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Für alle Besucher des Erlebnis-
Waldes steht ab sofort eine La-
destation für Elektrofahrzeuge
zur Verfügung. Die Station hat
zwei Anschlüsse (11 und 22
KW) und steht rund um die
Uhr zur Verfügung. Nutzer

können den Strom über eine
»Thenewmotion«-Ladekarte
freischalten und abrechnen.
»Ich freue mich sehr, dass die
Infrastruktur für Elektrofahr-
zeuge in Schleswig-Holstein
immer besser wird«, sagt Dr.

Silke Schneider, Staatssekretä-
rin im Ministerium für Energie,
Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume. 

Die Station wurde von den
Schleswig-Holsteinischen Lan-

desforsten zusammen mit der
Gemeinde Daldorf und dem
Kreis Segeberg finanziert. Die
Baukosten betrugen circa
11.000 Euro, dazu gibt der
Kreis einen Zuschuss von
2.000,- Euro. 

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

Christianstraße 29
24534 Neumünster

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

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

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

»Elektrisch in die Natur – eine Ladestation 
im ErlebnisWald Trappenkamp!«

Foto: Ralf Seiler ©ErlebnisWald

“ZIEH AN, WAS 

DICH ANZIEHT”

FÜR JEDEN PO

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9-18 Uhr · Sa.  9-14 Uhr
Tel. 0 43 21/4 44 51

Wasbeker Straße 3
24534 Neumünster

DIE RICHTIGE JEANS

Größte Fahrt im Seenparadies
Moderne Schiffe bis zu 450 Personen   Tel. 0 45 22/67 66
Salonschiff “Holst. Schweiz” • Restauration, behindertengerecht

www.grosseploenersee-rundfahrt .de

Einmalig in der Holst. Schweiz

Große Plöner-See-Rundfahrt

28. MAI  SHANTY-CHOR   10 UHR   AB FEGETASCHE

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de



26. Mai 2016 Einlass: 17.45  Uhr

5 Seconds Of Summer
Konzert, Barclaycard Arena,Hamburg

28. Mai 2016 Einlass: 20.00 Uhr
Niedeckens BAP
Konzert, Sparkassen-Arena-Kiel

03. Juni 2016 Einlass: 20.00  Uhr

Heinz Strunk
Lesung,MAX Flensburg,0461 - 588120

KIELER WOCHE 18. - 26. Juni 2016

02. Juli 2016 Einlass: 15.00 Uhr
Radio NORA Sommer Open Air
Open Air, Südstrand Eckernförde

04. August 2016
Wacken Open Air
Open Air,Wacken

31. August 2016 Beginn: 19.30 Uhr

Basketball Länderspiel
Sport, Sparkassen-Arena-Kiel

01. September 2016 Einlass: 18.00 Uhr
Stars at the Beach
Open Air, Strand-Arena Timmendorf,Timmendorfer Strand  

02. September 2016 Einlass: 18.00 Uhr
Stars at the Beach
Open Air, Strand-Arena Timmendorf,Timmendorfer Strand 

04. September 2016 Einlass: 18.00 Uhr
Ronan Keating
Konzert, Mehr!Theater Hamburg

11. September 2016 Beginn: 19.00 Uhr
The BossHoss
Konzert, Flens Arena,Tel.: 04827 - 99966911

13. September 2016 Beginn: 20.00 Uhr
Titanic Live Concert
Konzert, Sparkassen-Arena-Kiel

24. September 2016 Beginn: 20.00 Uhr
Paul Panzer
Comedy, Sparkassen-Arena-Kiel

13. Oktober 2016 Einlass: 18.30 Uhr
Samy de Luxe
Konzert,MAX Nachttheater, 0431 - 91416

14. Oktober 2016 Einlass: 19.00 Uhr
Vincent Pfäfflin - “Ich vertrau Dir nicht”
Comedy,MAX Nachttheater,Kiel

14. Oktober 2016 Beginn: 20.00 Uhr
Andrea Berg
Konzert, Sparkassen Arena Kiel

15. Oktober 2016 Einlass: 19.00 Uhr
Vincent Pfäfflin - “Ich vertrau Dir nicht”
Konzert,MAX Nachttheater, Flensburg

12. November 2016 Einlass: 18.30 Uhr
RUSSKAJA
Konzert,MAXNachttheater Kiel, 0431 - 91416

10. März 2017 Beginn: 19.30 Uhr
Kastelruther Spatzen
Konzert, Sparkassen Arena Kiel

Musik • Comedy • Theater 
DETAILS FINDEN SIE AUF

www.markt-echo-nord.de
Veranstaltungen
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Frühling mit den Kastelruther Spatzen
Live auf Tour 2017

Kiel. Auch nach mehr als
drei Jahrzehnten im Ram-
penlicht erklimmen sie im-
mer neue Gipfel:

Die erste Goldauszeichnung
der Kastelruther Spatzen liegt
inzwischen zwar schon über
30 Jahre zurück, aber die Er-
folgskurve dieser Südtiroler
Institution zeigt gleichwohl

noch immer steil nach oben.
Da für Herbst 2016 ein brand-
neues Studioalbum angekün-
digt ist, können sich die Fans
Anfang nächsten Jahres auf
einen bunten, bewegenden
Mix aus heimatverliebten
Klassikern und auch brand-
neuen Songs des Südtiroler

Septetts freuen. Sie sind des-
halb so einzigartig, weil sie
weder ihre Heimat, die Tradi-
tion, noch sich selbst im
Glanz des Rampenlichts ver-
gessen haben.     

Freitag, 10.03.2017 - 19:30
Uhr, Sparkassen-Arena-Kiel,
Karten sind im Ticketcenter
der Sparkassen-Arena-Kiel

und im KN-Ticketshop in der
Kundenhalle Kieler Nach-
richten (Fleethörn) sowie an
allen angeschlossenen Vor-
verkaufsstellen erhältlich.Tik-
kethotline:0431 - 98 210 226
(Mo.-Fr.9 bis 18 Uhr, Sa.9 bis
13 Uhr)  
tickets@sparkassen-arena-kiel.de

SAMY DELUXE + DLX BND
Kiel. The Legend Grows! Ge-
rade startet die erfolgreiche
Musik-Event-Reihe „Sing
Meinen Song“ im TV auf
VOX, mit dabei:

Samy Deluxe als erster Rapper
überhaupt, da präsentiert der
Großmeister der Zeremonie
bereits sein neues Album: „Be-
rühmte Letzte Worte“. Produ-
ziert von Bazzazian offenbart
sich hier erneut sein Ausnah-
metalent: Einzigartige Flows
auf Beats von Boombap bis
Clubbanger, strictly Soulfood
für die Ohren. Rap zum kopf-
nicken und abtanzen, zum
nachdenken, mitlachen und
feiern. Ein großer Wurf. 
Donnerstag 13.10.16 – MAX
NACHTTHEATER KIEL, Ein-
lass 19.00 Uhr. Beginn 20.00
Uhr, Tickets: 27,-  zzgl. Ge-
bühren unter www.even-
tim.de ab dem 22.04. auch
unter 0431 – 9 14 16 und an
allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

Angaben ohne Gewähr

Die beliebtesten Lieder 1976 - 2016
Kiel. Im Juni 2016 jährt es
sich zum 40. Mal, dass sich
ein paar Jungs aus der Köl-
ner Südstadt zum Jammen
verabredeten. 

Zunächst wurden nur Stones,
Kinks und Dylan-Songs geco-
vert, was sich aber änderte,
nachdem der Sänger der noch
namenlosen Band mit selbstge-
texteten kölschen Liedern auf-
tauchte. Samstag, 28.05.2016 -
20 Uhr Sparkassen-Arena-Kiel.

Top-Acts mit N-JOY auf der Kieler Woche am Ostseekai 
Es werden zwei Abende mit
Festivalfeeling: N-JOY, das
junge Radioprogramm des
NDR, bringt am Donners-
tag, 23. Juni, und am Frei-
tag, 24. Juni, Jupiter Jones,
The Disco Boys, Adesse und
Lions Head auf die Kieler
Woche.
Beide Abende moderieren An-
dreas Kuhlage und Jens Har-
deland aus der N-JOY Mor-

ningshow „Kuhlage und
Hardeland“ live am Ostseekai.
Der Donnerstag wird zum
Tanzevent, denn Party mit N-
JOY am Ostseekai heißt Party
mit The Disco Boys. Das DJ-
Team gehört mittlerweile zum
festen Bestandteil des N-JOY
Bühnenprogramms während
der Kieler Woche. Wenn Ra-
phael Krickow und Gordon
Hollenga aka The Disco Boys
ab 21.45 Uhr die Turntables
rotieren lassen, wird der Kai
zur Dance-Areal. Seit vielen
Jahren gehören die beiden mit

ihrem House-Sound zum Line-
Up internationaler Elektro- fe-
stivals. Zuvor kommt ein Spe-
cial Guest auf die Bühne, der
noch geheim ist. Das High-
light am Freitagabend, 24. Ju-
ni, ist die Show von Jupiter Jo-
nes. Drei Jahre nach ihrem
letzten Studio-Album „Das
Gegenteil von Allem“ meldete
sich die Band in diesem Früh-
jahr zurück: „Brüllende Fah-

nen“ ist das erste
Album mit dem
neuen Sänger
Sven Lauer.
Nachdem sein
Vorgänger Nicho-
las Müller krank-
heitsbedingt die
Band verließ,
sprang mit Lauer
der langjährige
Freund der Band
ein. Wie sehr sich

ihr Sound weiterentwickelt
hat, zeigen vor allem die neu-
en Songs „70 Siegel“ und
„Brüllende Fahnen“. Am Ost-
seekai rockt die Band ab 22.15
Uhr aber natürlich auch mit ih-
ren Hits „Still“, „ImmerFürIm-
mer“ und „Rennen + Stol-
pern“. Vorher, ab 20.45 Uhr,
holt N-JOY Newcomer Adesse
auf die Bühne. Als Jugend-
licher wurde ihm eine große
Karriere als Fußballer voraus-
gesagt. Aus dieser Zeit pflegt
er noch immer eine Freund-
schaft mit Nationalspieler Je-

rome Boateng.
Doch während
sich dieser für
den Ball ent-
schied, stand für
Adesse die Mu-
sik an erster Stel-
le. Im April er-
schien sein
Debüt-Album
„Fechnerstraße“,
auf dem der Ber-
liner emotionalen Pop mit
sehr persönlichen Texten prä-
sentiert. Seine aktuelle Single
„Männer weinen nicht“ ist eine
Zusammenarbeit mit Sido. Das
Live-Programm am Freitag-
abend eröffnet Lions Head ab
19.15 Uhr. Lions Head sind der
Münchener
Produzent Filip
Bakaija und
der New Yor-
ker Sänger und
Gitarrist Igna-
cio Uriarte. Ge-
meinsam ar-
beiten sie
zurzeit an ih-
rem Debüt-Al-
bum. Die er-
sten Songs daraus „Begging“
und „When I Wake Up“ sind
ein Mix aus lockeren Elektro-
Klängen gepaart mit Singer/
Songwriter-Elementen. An
sechs Abenden präsentieren
darüber hinaus NDR 1 Welle
Nord und das „Schleswig-Hol-
stein Magazin“ das Bühnen-

programm am Ostseekai. Un-
ter anderem sind dann Laith
Al-Deen, Stefan Gwildis,
Yared & Die Schlickrutscher,
De Fofftig Penns und Appa-
ratschick live zu erleben. Zum
großen Abschlussabend am
Sonntag, 26. Juni, kommt NDR

2 mit seiner Bühnenshow an
den Ostseekai. Die Künstler
für diesen Abend werden
noch bekannt gegeben. Erst-
malig ist außerdem das Radio-
programm NDR Kultur mit da-
bei. Am Montag, 20. Juni, lädt
es zu zwei Konzerten der NDR
Bigband ein.
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REVOLVERHELD - MTV Unplugged in drei Akten
Das Format ist längst legen-
där. Seit über 25 Jahren pro-
duziert MTV Unplugged-
Konzerte aufwendig,
detailverliebt und in höch-
ster Qualität.

Eine Auszeichnung und Erfül-
lung eines Kindheitstraumes
für die Band, die in diesem
Jahr erfolgreicher denn je war,
was sich Johannes Strate, Kri-
stoffer Hünecke, Niels Grötsch
und Jakob Sinn auch bewusst
sind. Die unvergesslichen
Nächte fanden in der Hambur-
ger Friedrich-Ebert-Halle statt,
dort gaben sich große Namen
die Klinke in die Hand: Annett
Louisan, Rea Garvey, Heinz
Strunk, Das Bo, Marta Jando-

vá, Mark Forster, Johannes
Oerding und Michel van Dyke
– alle waren da, um mit Re-
volverheld zu feiern.  Die
Jungs sind fraglos die Band
der Stunde.  Auf Teil 2 ihrer Er-
folgstour im Herbst 2016
macht die Band auch in Flens-

burg halt. 
25.11.2016 Flens Arena Flens-
burg, Einlass 18.30 Uhr, Be-
ginn 20.00 Uhr. Tickets:
45/42/38,- Euro zzgl. Gebüh-
ren unter 0461 – 588 120,
www.eventim.de und allen
bekannten Vorverkaufsstellen.

Joris, Royal Republic und Lotto King Karl
rocken zur Kieler Woche an der Hörn

Der mehrfache Echo-Gewinner
Joris, die schwedischen Kult-
rocker von Royal Republic, Lo-
kalmatador Lotto King Karl, die
kanadische Garage-Blues-

Rock-Band Danko Jones, die
rappende Marchingband Moop
Mama und die Elektropop-
Band Grossstadtgeflüster – das
sind die ersten Künstler, die die
Radiosender R.SH, delta radio
und Radio NORA als Hauptacts
der Hörnbühne für die Kieler
Woche 2016 im Rahmen der of-
fiziellen Pressekonferenz im
Rathaus angekündigt haben.
„Wir freuen uns sehr, mit Joris
einen der beliebtesten deut-
schen Künstler und den New-
comer des Jahres an die Förde
zu holen“, so Martin Hüls-
mann, Verantwortlicher für das
Bühnenprogramm der Sender
des RADIOZENTRUMs Kiel.
„Mit einer guten Mischung aus
internationalen Größen wie

Royal Republic oder Danko Jo-
nes und national angesagten
Acts wie dem Berliner Trio
Grossstadtgeflüster, Moop
Mama oder Max Giesinger
und den weiteren Künst-
lern, die wir noch be-
kanntgeben werden, den-
ken wir, dass für jeden
Geschmack etwas dabei
sein wird.“ Neben den To-
pacts werden erstklassige
Supportbands, wie United
Four und Rockford das
Abendprogramm abrun-
den. Weitere Künstler wer-
den die Sender in den nächsten
Wochen bekanntgeben. Doch
nicht nur Musik-
liebhaber, auch
Fußballfans kom-
men während
der Kieler Woche
an der Hörn auf
ihre Kosten. Wie
die Sender und
GAS IN, der
Sponsor der Büh-
ne, im Rahmen
der Auftaktpres-
sekonferenz be-
kannt gaben,
werden die Spiele der deut-
schen Nationalmannschaft auf
einer 8 x 4 Meter großen Vide-
owand live übertragen. Am
Dienstag, dem 21.6., wird dann
Fußballfan Lotto King Karl im
Anschluss an das letzte Grup-
penspiel der Nationalmann-

schaft auftreten und gemein-
sam mit den Barmbek Dream-

boys das Fußballfest an diesem
Abend abrunden. Wann genau

welcher Künstler auf der Hörn-
bühne zu sehen ist und weite-
re Informationen rund um das
Angebot  an der Hörn, können
die Kieler Woche-Besucher der
Homepage
www.kiwohoern.de entneh-
men, die ab sofort online ist.

Foto: Eric Weiss

Foto: Klaus Sahm Mit Pauken und Trompeten am Ostseekai
Zum ersten Mal kommt der
NDR mit gleich fünf Pro-
grammen zur Kieler Woche.
Die Radioprogramme NDR 1
Welle Nord, N-JOY, NDR 2
und NDR Kultur sowie das
„Schleswig-Holstein Maga-
zin“ bringen große Stars, be-
eindruckende Bühnens-
hows, EM-Public Viewings
und die NDR Bigband mit.

Zehn spannende Tage sind
garantiert, wenn das Gelände
im Herzen der Kiellinie von
Freitag, 17. Juni, bis Sonntag,
26. Juni, zur Event-Location
wird. Zum ersten Mal ist NDR
Kultur mit dabei, das meistge-
hörte Klassik- und Kulturpro-
gramm im Norden. Am Mon-
tag, 20. Juni, lädt es zu einem
außergewöhnlichen Abend mit
Pauken und Trompeten an den 

Ostseekai ein. Die Besucher
dürfen sich auf zwei mitreißen-
de Konzerte der NDR Bigband
freuen. Die Brüder Giovanni
und Jeffrey Weiss, die unter
dem Namen Django Deluxe
auftreten, gehören zu den be-
sten ihres Genres.  Als Gast-
sängerin ist außerdem Newco-
merin Polina Vita dabei, die mit
ihrer Stimme begeistern wird. 

(c)Sybille Zettler 

(c)Dustin Janko

Flensburg. Heinz Strunk ist
back… mit goldenem Hand-
schuh! Dieser phantastisch dü-
stere, grell komische und un-
endlich traurige Roman ist der
erste des Autors, der ohne
autobiographische Züge aus-
kommt. Freitag 03.06.16 –
MAX Flensburg Einlass 20.00
Uhr Beginn 21.00 Uhr, Tickets:
16,- Euro zzgl.Gebühren unter
0461 – 588120 , www.mitten-
drin-gmbh.de und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

H e i n z
S t r u n k

TITANIC LIVE CONCERT
mit Musik von Robin Gibb (The BeeGees)

Kiel. Titanic Live Concert ist
eine Show, die dank der mu-
sikalischen Genialität von
Robin Gibb, Mitglied der le-
gendären Bee Gees, und sei-
nes Sohnes RJ entstand.

Diese Show (zu sehen am Fr.,
23.09.2016 - 20 Uhr)  wurde
aus Robins Wunsch heraus ge-

boren, das Publikum an die
klassische Musik heranzufüh-
ren, zu bewegen und zu ver-
blüffen, indem er mit neuen
Formen des musikalischen

Ausdrucks,
wie dem des
Crossover aus
Pop und Klas-
sik, experi-
mentierte. Die
weltbesten
Film- und Mu-
sikkritiker wa-
ren voll des

Lo-
bes
und der Anerken-
nung für dieses als
einzigartig und origi-
nell definierte Werk.
Der sinfonische Teil
der Show wird von
einem Orchester und
einem Chor bestrit-
ten. Zudem werden
internationale Soli-

sten live auftreten. Hoffnung
und Liebe sind die wiederkeh-
renden Themen dieser Show.
Auch der Song von Robin Gibb
"Don't Cry Alone" spricht ja

von der Hoffnung. Dem Zu-
schauer wird so ein einzigarti-
ger emotionaler und berühren-
der Moment geschenkt. Karten
sind ab sofort im Ticketcenter
der Sparkassen-Arena-Kiel und
im KN-Ticketshop in der Kun-
denhalle der Kieler Nachrich-
ten (Fleethörn) sowie an allen
angeschlossenen Vorverkaufs-
stellen erhältlich. Tickethotline:
0431 - 98 210 226 (Mo.-Fr. 9 bis
18 Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr) 

tickets@sparkassen-arena-kiel.de

25.11.2016, Tickethotline:
0431 - 98 210 226 (Mo.-Fr.
9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis 13
Uhr) Per E-Mail: 
tickets@sparkassen-are-
na-kiel.de sowie an allen
bekannten Vorverkaufs-
stellen.

NENA



Die Ratsversammlung der
Stadt Neumünster hat am 26.
April 2016 Oliver Dörflinger
als Stadtrat wiedergewählt
und Carsten Hillgruber als
Nachfolger von Günter Hum-
pe-Waßmuth zum 1. Stadtrat
gewählt.Beide Wahlen erfolg-
ten einstimmig. Günter Hum-
pe-Waßmuth geht Ende Mai
nach 20 Jahren im Dienst der
Stadt Neumünster in den
wohlverdienten Ruhestand.
Carsten Hillgruber ist Vollju-
rist und seit 16 Jahren als Re-
ferent - vergleichbar mit der
Position des Stadtrats - für die
Stadt Bayreuth tätig. Zu sei-
nen Ressorts gehören dort So-
ziales, Familie, Jugend, Kultur
und Schule.Ähnlich geschnit-
ten sind die Aufgabenberei-
che des 1. Stadtrats Humpe-
Waßmuth.Carsten Hillgruber
ist gebürtiger Rendsburger.
Oliver Dörflinger ist seit 2010
Stadtrat und Kämmerer bei
der Stadt Neumünster.Er geht
damit in seine zweite sechs-
jährige Amtszeit. Neben der
Kämmerei gehören die Feuer-
wehr, Teile des Baubereichs
und das Technische Betrieb-

szentrum zu seinem Sachge-
biet. Dörflinger kommt ur-
sprünglich aus der privaten
Wirtschaft und war bis 2010
im Leitungsstab des schles-
wig-holsteinischen Finanzmi-
nisters tätig.

Die Stadt Neumünster hat mit
dem Neubau einer Lärm-
schutzwand in der Altonaer
Straße in Höhe der Einmün-
dung Oderstraße begonnen.
Es werden zunächst die vor-
handenen aufeinander gesta-
pelten Betonschachtringe
entfernt. Anschließend wer-
den die Fundamente für die
Wandstützen hergestellt und
die Stahlstützen errichtet.Zu-
letzt werden die neuen Wand-
elemente aus Beton in die
Stützen eingehängt. Die Maß-
nahme wird voraussichtlich
bis Oktober/November 2016
andauern. Eine Sperrung der
Altonaer Straße ist nicht not-
wendig.Lediglich der vorhan-
dene Geh- und Radweg muss
zwischenzeitlich gesperrt
werden. Der Fuß- und Rad-
verkehr wird dann über den
Ochsenweg umgeleitet.

Neubau der 
Lärmschutzwand

R ä t s e l s p a ß R ä t s e l s p a ß

Auflösung Seite 15

Das Nagelstudio ganz in ihrer Na¨he
F[YW^FSYW^FWgW F[YW^FSYW^FWgW
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– TERMINE NACH VEREINBARUNG –
Telefon (04393) 97 13 65 · Handy (01520) 92 58 517

– TERMINE NACH VEREINBARUNG –
Telefon (04393) 97 13 65 · Handy (01520) 92 58 517

Hier werden Sie 
noch schöner

Einstimmige 
Wiederwahl
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ECHO ECKE

Umgebung

Beratungsstellenleiterin
Frau Silke Saß 

5. Benefiz-Turnier zu Gunsten von Piet Paulson
Die Vereine SC Gut Heil /
TSV Gadeland / Blau-Weiss
Wittorf und das Team des
Body & Soul´s möchten Sie
Teil eines wohltätigen Pro-
jektes werden lassen.

Mein Name ist Piet Paulsen
und ich bin sechs Jahre alt.  Ich
habe eine freie Trisomie 21,
auch genannt Down-Syndrom
und wurde mit einer Seh- und
Hörschwäche, einer Fehlbil-
dung des Darmtraktes sowie
einer Fehlstellung meiner Füße
geboren und hatte daher schon
einige Operationen. Die Chro-
mosomen-Anomalie beein-
flusst die körperliche und gei-
stige Entwicklung sehr
unterschiedlich und führt zu
verschiedenen Krankheiten
und Behinderungen. Ich bin
sehr flippig, unruhig und ein
sehr fröhliches Kind. Mein La-
chen ist ansteckend. Ich woh-
ne mit meinem Bruder und
meiner Mutter alleine in Ein-

feld. Mein Vater holt mich ab,
so oft er es einrichten kann. Ich
gehe in die 1. Klasse der Ru-
dolf-Steiner Schule in Kiel und
bekomme regelmäßig Physio-
therapie, Logopädie sowie
Reittherapie.Ich liebe Musik
(besonders Schlagzeug spie-
len), Tiere und alles, was man
mit einem Ball machen kann.
Unser geerbtes Haus ist sehr alt
(Baujahr 1944) und in vielen
Bereichen renovierungsbe-
dürftig, wofür meine Mutter
kein Geld hat. Hat meine Mut-
ter etwas gespart, werkelt sie
im Haus ganz allein. Die oben
erwähnte Reittherapie ist eben-
falls sehr teuer, da die Kran-
kenkasse dies nicht über-
nimmt. Meine Mutter ist fast
immer für mich da, eigenen
Hobbies kann sie nur einmal in
der Woche nachgehen, denn
Babysitter sind sehr teuer. Hel-
fen sie mit und beteiligen sie
sich an diesem sozialen Projekt
der drei großen Sportvereine

Blau-Weiss Wittorf, SC Gut Heil
und TSV Gadeland sowie dem
Sport- und Gesundheitsstudio
Body & Soul. 
Spendenkonto: IBAN: DE19
2129 0016 0000 0023 09, BIC:
GENODEF 1 NMS, VR Bank
Neumünster eG,Verwendungs-
zweck: Spende für Piet Paul-
son. Benötigt werden Sach-
spenden in Form von
Handwerksleistungen, Materi-
al und natürlich Geldspenden.

»hella-Frischlingsfest 2016!« 

im Erlebnis Wald Trappenkamp
Etwa 1.500 Besucher fanden
trotz heftigem Schnee-
schauer den Weg zum
Frischlingsfest in den Er-
lebnisWald. Ein großes Pro-
gramm mit vielen Aktionen
bot für jeden etwas. 

Marcel Zickermann präsentier-
te den Wildschwein-Nach-
wuchs, es wurde gehämmert
und gebastelt und bei den
gleichzeitig stattfindenden

Waldarbeits-
meisterschaf-
ten gingen 32
Teilnehmer
an den Start.
Ein Spenden-
scheck der
Marke »hella«
über 500,-
Euro ging an
die Stiftung
Kinderherz –

eine schöne Hilfe für die vie-
len Kinder, die wegen eines
angeborenen Herzfehlers an
diesem Tag nicht teilnehmen
konnten. Stephan Mense und
Sven Flohr von AlsterRadio
waren begeistert: »Obwohl es
plötzlich winterlich weiß ver-
schneit war, hatten die Besu-
cher viel Freude mit den klei-
nen Frischlingen und den
vielen Angeboten«.

NABU-Moorwanderung
Zu einer Naturwanderung
ins Kiebitzholmer Moor
lädt der NABU Neumünster
am Sonntag, dem 29. Mai
2016 ein. 
Die Interessenten treffen sich
um 09.00 Uhr auf dem Klein-
flecken am Museum Tuch und
Technik. Das Kiebitzholmer
Moor bei Negernbötel bietet
mit seinen Feuchtwiesen, Ma-
gerrasen, Moor- und Heideflä-
chen auf kleinstem Raum eine

ungewöhnlich abwechslungs-
reiche Landschaft mit entspre-
chender artenreicher Vogel-
welt. Die Teilnehmer der von
Peter Hildebrandt geführten
Wanderung können hier auf
kleinem Rundgang unter an-
derem noch Kiebitze, Braun-
kehlchen, Neuntöter und Feld-
lerchen beobachten. Die
Teilnahme der etwa zweistün-
digen Wanderung ist kosten-
los. 

GeoPark Schnupperexkursion – Schnecken, Glimmer & Co.
Die Sonne lacht, das Woche-
nende ruft – aber was tun? Für
alle, denen die Ostsee noch
zu kalt zum Baden ist, haben
wir eine spannende Alternati-
ve! Am 21.05.2016 von 14.00 –
15.30 Uhr lädt der GeoPark
Nordisches Steinreich zu einer
geologischen Exkursion ins
Kieswerk Fischer in Tensfeld
ein! Ob Schnecken, Seeigel

oder glitzernde Minerale –
hier findet jeder kleine Schät-
ze zum in die Tasche stecken.
Es wird eine Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 5,-E
p.P. bzw. 10,- E pro  Familie
erhoben. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Treffpunkt
ist  um 14.00 Uhr im Ein-
gangsbereich des Kieswerks
Fischer.
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Die POLIZEI berichtet…

Neumünster. Im Zuge der sofort
eingeleiteten Fahndung konnte
die Polizei einen 17-jährigen
Tatverdächtigen nach dem Raub
eines Handys vorläufig festneh-
men. Rund 20 Minuten zuvor
wurden zwei Neumünsteraner
(25, 35) auf der Schwalebrücke
im Rencks Park von einer Grup-
pe von insgesamt acht Jugend-
lichen angegriffen. Während
dem 35-Jährigen Schläge und
Tritte zugefügt wurden, erlitt der
25-Jährige eine oberflächliche
Beinverletzung mittels eines
Messers. Schließlich wurden ein
Handy und ein Bluetooth-Laut-
sprecher geraubt. Die jungen
Männer flüchteten in unter-
schiedliche Richtungen. Anhand
guter Beschreibung konnte der
17-Jährige in der Nähe des
Bahnhofs festgenommen wer-
den. Die Kriminalpolizei hat die
Ermittlungen übernommen. Die
Verletzten wurden ambulant
ärztlich versorgt.

Neumünster. Die Schadenshöhe
ist noch unbekannt, die Woh-
nung im Erdgeschoss eines
Mehrfamilienhauses in der An-
scharstraße jedoch zurzeit unbe-
wohnbar. Verletzt wurde nie-

Festnahme nach 
Handyraub

Sachschaden nach
Wohnungsbrand

mand. Mittwochabend meldete
der Wohnungsmieter (63) Feuer
im Wohnzimmer. Feuerwehr
und Polizei erschienen am Ein-
satzort. Der 63-Jährige hatte den
Brand bereits selbst löschen kön-
nen, nachdem er in Begleitung
seiner Ehefrau in die Wohnung
zurückkehrte, die er etwa eine
Stunde zuvor verlassen hatte.
Kurz vor dem Verlassen hatte er
nach eigenen Angaben  den fri-
schen Aschenbecherinhalt in ei-
nen Mülleimer unter dem Wohn-
zimmertisch entleert. Der Inhalt
des Eimers entzündete sich und
der Bereich um den Eimer he-
rum stand in Flammen. Das
Wohnzimmer wurde stark ver-
rußt. Die Feuerwehr übernahm
die Restlöscharbeiten und lüftete
die Wohnung. Das Ehepaar kam
zunächst bei Verwandten unter.
Die Polizei ermittelt wegen fahr-
lässiger Brandstiftung.

Mini-Sonnenfinsternis durch Merkur
Dass der Mond sich vor die
Sonne schiebt und dabei für
spannende Schattenspiele
sorgt, ist wohl jedem be-
kannt. Manch einer erinnert
sich vielleicht aber daran,
dass in seltenen Fällen auch
Planeten vor der Scheibe
der Sonne auftauchen kön-
nen.

Zuletzt geschah das mit der Ve-
nus am 6. Juni 2012. Damals
hatten speziell die Norddeut-
schen Astronomen viel Glück
mit dem Wetter und konnten
die aufgehende Sonne mit ei-
nem kleinen, schwarzen Ve-
nusscheibchen davor ablich-
ten. In diesem Jahr war es der
kleine Merkur, der von der Er-

de aus betrachtet vor der Son-
nenscheibe auftauchte und für
eine minimale Verfinsterung
unseres Heimatsterns sorgt.
Tatsächlich beträgt der Durch-

messer des Merkurscheibchens
nur 1/150 des scheinbaren
Durchmessers der Sonne. 
(Fotografen: Marco Ludwig und Ste-

fan Bruns)

„Eigentlich geht es nicht. Aber wir machen es!“
Kattendorf. Dieses Jubiläum
ist einzigartig in der Ge-
schichte des Rauhen Hau-
ses: Heiner Vogt, ehemaliger
Hausleiter des Kattendorfer
Hofes, ist seit 50 Jahren für
Das Rauhe Haus Schleswig-
Holstein tätig.

Eine besondere Verbundenheit
mit einem besonderen Arbeit-

geber. Eigentlich hätte Heiner
Vogt schon vor sechs Jahren
feiern können: 1960 begann er
als diakonischer Vorpraktikant
im Rauhen Haus in Hamburg-
Horn zu arbeiten. So ein Vor-
praktikum musste jeder ma-
chen, der später als

Sozialarbeiter für die Diakonie
arbeiten wollte. 1966 wurde

Heiner Vogt als Hausvater im
Kattendorfer Hof eingestellt.
„Damals hießen die Klienten
noch Zöglinge“, erinnert sich
Heiner Vogt. 18 Kinder und
junge Erwachsene waren in ei-
nem Schlafsaal mit Stockbetten
untergebracht. „Zu uns auf das
Land wurden oft auch diejeni-
gen geschickt, mit denen man
in der Stadt nicht zurechtkam“,
so Vogt. „Das war oft eine Her-
ausforderung für uns.“ Das Le-
ben war einfach, es gab kein
fließendes Wasser, nur einen
schmalen Lebensmitteletat und
viel Arbeit auf dem Hof. Als
Hausvater hatte Heiner Vogt
vielfältige Aufgaben: Lohnbe-
rechnung, Verhandlung von
Pflegesätzen, pädagogische
Leitung, Verwaltung, Haus-
haltsplan. „Heute gibt es einen
pädagogischen Bereich und
die Verwaltung. Es ist immer
wichtig, hier auf die Balance zu
achten, denn die Verwaltung
darf nicht die Pädagogik dik-
tieren“, gibt Vogt zu bedenken.

(v.l.n.r.) Carsten Krüger, Stiftungsbereichsleiter Behindertenhilfe,
Pastor Dr. Friedemann Green, Vorsteher, Jubilar Heiner Vogt, Mi-
chael Tüllmann, früherer Leiter der Behindertenhilfe, Gudula Lüh-
le, Regionalleitung Behindertenhilfe Schleswig-Holstein, Detlef Bo-
ie, Leiter für den Bereich Arbeit und Kultur.

»Als Chance genutzt: Abschluss der
Wiederaufforstung in den Landesforsten«

Ende 2013 zogen die Stür-
me Christian und Xaver
über die Wälder Schleswig-
Holsteins hinweg und
hinterließen vielerorts
Schneisen der Verwüstung.
Selbst schwere Buchen und
Eichen konnten den Kräf-
ten der Stürme nicht stand-
halten.

Insgesamt sind den Orkanen
in den Landesforsten im Nor-
den und Westen circa 600.000
Festmeter Holz zum Opfer ge-
fallen. Der reguläre Holzein-
schlag liegt normalerweise bei
gut 250.000 Hektar pro Jahr in
den gesamten Landeswäldern.
Viele Bürgerinnen und Bürger
waren besorgt um die Zukunft
der Wälder in Schleswig - Hol-
stein. Gemeinsam mit der
Staatssekretärin und Verwal-
tungsratsvorsitzenden der
SHLF, Frau Dr. Silke Schneider

und weiteren Verwaltungsrats-
mitgliedern pflanzten Tim
Scherer, Direktor der Schles-
wig-Holsteinischen Landesfor-
sten (SHLF) nun symbolisch
die letzten  Bäume, um das
Ende der Wiederaufforstung
einzuläuten. Das Revier Id-
stedtwege gehörte zu dem am
meisten von den Stürmen be-

troffenen Wäl-
dern. Insge-
samt wurden
auf den
Wiederauffor-
stungsflächen
zu 35 % Bu-
chen, 25 % Ei-
chen, 19 %
Douglasien, 8
% Tanne, sowie
zu 9 % andere
Laubbäume
und 4% andere
Nadelbäume

gepflanzt. Die Douglasie sieht
der Fichte zwar ähnlich, sie ist
den klimatischen Bedingun-
gen aber besser gewachsen,
als die früher oft gepflanzte
Fichte. Diese wurde als
schnell wachsende Baumart
nach den Weltkriegen oft in
flächendeckenden Reinbe-
ständen gepflanzt, da schnell
& viel Holz zum Wiederauf-
bau benötigt wurde.

Team DoppelPASS e.V. erhält 2.500 E
von der R.SH hilft helfen-Stiftung

Der Mai startet direkt mit gu-
ten Nachrichten: Am Mon-
tagmorgen erhielt Timo
Görlitz vom Verein „Team
DoppelPASS“ einen Spen-
denscheck über 2.500 Euro.

Friderike Nissen, Managerin
der R.SH hilft helfen-Stiftung,
übergab den Spendenscheck,

um damit die engagierte Arbeit
des Vereins zu unterstützen.
„TeamDoppelPASS“ wurde
2007 als schleswig -holsteini-
sche Initiative ins Leben geru-
fen, um sportliches und sozia-
les Engagement miteinander zu
verbinden. Seither organisieren
die Verantwortlichen Fußball-

turniere, bei denen gemeinsam
mit Partnerfirmen Spendengel-
der generiert werden, mit de-
nen sie krebskranken Kindern
Herzenswünsche erfüllen. Ti-
mo Görlitz nahm den Scheck in
den Räumen des RADIOZEN-
TRUMs Kiel entgegen. „Wir
freuen uns riesig über die
Spende der R.SH hilft helfen-

Stiftung. Wir wer-
den diese im Sin-
ne der
erkrankten Kin-
der einsetzen“, so
Görlitz. Das En-
gagement von
„Team Doppel-
PASS e.V.“ bein-
haltet das Erfül-
len von
Herzenswün-
schen ebenso,
wie die Organisa-
tion und Durch-
führung von Aus-
flugsfahrten
sowie die Unter-
stützung anderer
sozialer Einrich-
tungen, Projekte
und Aktionen,

die von Krankenkassen nicht
finanziert werden. Diese Aktio-
nen sind vielfältig und bunt
und haben alle das Ziel, die Fa-
milien zu entlasten, den Kin-
dern Abwechslung aus dem
krankheitsbelasteten Alltag zu
bieten und ein Lächeln auf ih-
re Gesichter zu zaubern.

v.l.n.r.: Stiftungsmanagerin Friderike Nissen
und Timo Görlitz vom Team DoppelPASS

Erfolgreicher Nachteinsatz
für die Verkehrssicherheit

In der Nacht hat die Buß-
geldstelle für Verkehrsord-
nungswidrigkeiten der Stadt
Neumünster erstmals eine
Überwachung des nächt-
lichen fließenden Verkehrs
durchgeführt. Ziel dieses Pi-
loteinsatzes war zu prüfen,
ob sich die Fahrzeugführer
nachts an die geltenden Ge-
schwindigkeitsbegrenzun-
gen halten. „Während der re-
gulären Einsatzzeiten von 7
Uhr bis 19 Uhr konnten wir
durch die Intensivierung des
Messbetriebes bereits einen
Rückgang der Fallzahlen er-
reichen. Durch den vergan-
genen Einsatz wollen wir je-
doch ein Zeichen setzen,
dass man zu jeder Zeit mit
uns rechnen muss“, kom-
mentiert der Leiter der Buß-
geldstelle, Max Janßen, die
neue Verfahrensweise. Den
Auftakt bildete die Altonaer
Straße in der Zeit von 21.45

Uhr bis 23.30 Uhr. Hier wur-
den 29 Geschwindigkeits-
überschreitungen registriert,
das schnellste Fahrzeug mit
81 Stundenkilometer. Weiter
ging es von 23.50 Uhr bis
1.50 Uhr in der Rendsburger
Straße nahe des Autobahn-
zubringers. Hier wurde unter
22 Fällen eine Spitzenge-
schwindigkeit von 83 Stun-
denkilometer registriert. Der
Abschluss des Einsatzes fand
in der Zeit von 3.00 Uhr bis
4.30 Uhr auf dem Großflek-
ken mit 17 Fällen von über-
höhter Geschwindigkeit
statt. Hier wurde der schnell-
ste Fahrer mit 41 Stundenki-
lometer gemessen. „Die Zah-
len bestätigen unsere
Vermutung, dass hier Hand-
lungsbedarf besteht. Wir
werden derartige Einsätze
auf jeden Fall wiederholen“,
so Max Janßen abschlie-
ßend. 

Ausstellung "clay-body 2.16"
Im Mai können Sie zwei neue
Künstler im Fürsthof erleben.
Ray Chen aus den USA und
Keiyona Constanze Stumpf aus
München sind im Offenen Ate-
lier als "Ceramic Artist Exchan-
ge - Tandem" zu Gast. Schau-

en Sie in dieser Zeit unbedingt
im Offenen Atelier vorbei, spä-
testens zur Abschlusspräsenta-
tion, zur 9. Neumünsteraner
Museumsnacht am Sonn-
abend, den 28. Mai 2016 von
18 Uhr bis Mitternacht.

Girls‘-Day
Teilgenommen hat die 14-jährige
Schülerin Anna-Lena Jeß. Sie
geht in die achte Klasse des
Gymnasiums Schloss Plön und
ist interessiert an vielen Themen.
Zuletzt wirkte sie beispielsweise
an einer Schreibwerkstatt für
Mädchen unter dem Motto „Mäd-
chen mit Migrationshintergrund
im Kreis Plön“ mit, welche die
Plöner Gleichstellungsbeauftrag-
te Sonja Reese-Brauers initiierte.

Künstlerhaus Stadttöpferei Neumünster •  Fürsthof 8 Telefon: 04321 / 252 15 02

online lesen
www.markt-echo-nord.de
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Ob eine Schürfwunde vom
Sturz beim Radfahren oder
ein Schnitt mit dem Messer
beim Gemüseschnippeln -
schmerzliche Missgeschicke
kommen im Alltag schnell
einmal vor. Der wichtigste Rat
lautet dann: gelassen bleiben.
Das wirkt bei Verletzungen
kleine Wunder, was nun so-
gar wissenschaftlich bewie-
sen wurde. So reichen schon
20 Minuten Meditation aus,
um leichtere Wunden schnel-
ler heilen zu lassen. Zu die-

sem Ergebnis kamen neusee-
ländische Forscher in einer
Studie, bei der allen Teilneh-
mern eine kleine oberflächli-
che Hautverletzung zugefügt
wurde.
Die rund 120 Erwachsenen
wurden in drei Gruppen ein-
geteilt: Die ersten Kandidaten

entspannten vor
der Verletzung, die
zweite Gruppe da-
nach und die rest-
lichen Probanden
gar nicht. Die Erho-
lung bestand dabei
aus einer geleiteten
20-minütigen Me-
ditation. Die Aus-
wertung ergab: Egal
ob vor oder nach
der Verletzung ent-
spannt wurde - die
Beschwerden fielen
bei den Medita-
tionsteilnehmern insgesamt
geringer aus. Sie waren nicht
nur deutlich weniger ange-
spannt und klagten über we-
niger Schmerzen, auch ihre
Haut erholte sich schneller
von der Verletzung. Verblüf-
fend, wie die Psyche die
Selbstheilungskräfte des Kör-
pers aktivieren kann. Das
Gleiche tun im Übrigen auch
Heilpflanzen wie etwa Calen-
dula, die Ringelblume. Mit ih-
ren zellerneuernden und ent-
zündungshemmenden
Effekten kann sie effektiv Lin-
derung verschaffen. Wer sich
verletzt, geht am besten in
zwei Schritten vor: Zunächst
die Wunde reinigen, zum Bei-
spiel mit der Weleda Calen-
dula-Essenz, um Infektionen
zu vermeiden. Gezielte Ent-
spannung und eine Nachbe-

handlung mit der Calendula
Wundsalbe kann dann die
weitere Regenerationsfähig-
keit beschleunigen. Mehr In-
formationen gibt es unter
www.weleda.de.
Bei der Meditation helfen
kleine Tipps: So ist es eine
gute Übung, die Atemzüge zu
zählen - immer bis zehn und
dann wieder von vorne be-
ginnen. Das bringt die Ge-
danken zur Ruhe. Eine ande-
re Möglichkeit ist der
Körperscan: einfach nach
und nach auf verschiedene
Körperteile konzentrieren
und in sie hineinspüren. Am
Ende mit einem Lächeln die
etwa 5- bis 10-minütige Kurz-
meditation abschließen. Nach
und nach kann die Medita-
tionszeit dann gesteigert wer-
den.
(djd). Fotos: djd/Weleda AG

Hilft Meditieren bei der Heilung?
Studie: Bei leichten Verletzungen kann gezielte Entspannung förderlich sein

Augen schließen und auf die Atmung
konzentrieren: Durch Meditation kann
die Heilung von Verletzungen beschleu-

nigt werden.

Eine Präsentation im Job, die
Rede bei einem festlichen An-
lass oder das erste Date - über-
mäßiges Schwitzen kann für
Betroffene in wichtigen Situa-
tionen sehr peinlich werden.

Zudem begleitet die verräteri-
schen Schweißflecke oft noch
ein strenger Körpergeruch.
Schwitzen lässt sich nicht ver-
meiden, sondern ist ein le-
benswichtiger Vorgang, um die
Körpertemperatur durch Ver-
dunstung zu regulieren. Fri-
scher Schweiß, der aus den
Schweißdrüsen dringt, riecht
nicht. Erst wenn Bakterien auf
der Haut das Sekret zersetzen,
können unterschiedliche Duft-
komponenten entstehen und
den Geruch eines Menschen
beeinflussen. Häufiges Wa-
schen als Gegenmaßnahme ist
meist nicht von Erfolg gekrönt,
führt aber in vielen Fällen zu
trockener, juckender Haut.

Hilfreich kann die Verwen-
dung eines Antitranspirants
wie Odaban sein. Es kann die
Schweißmenge bei entspre-
chender Anwendung deutlich
reduzieren. Das Spray lässt
sich auch an den Handflächen,
dem Kopf oder am Dekolleté
anwenden. Dazu auf ein Kos-

metikpad aufsprayen und die
betreffende Hautstelle damit
abtupfen. Weitere Informatio-
nen dazu gibt es unter
www.odaban.de. Wer zu star-
kem Schwitzen neigt, sollte

Kleidung aus luftdurchlässi-
gen, natürlichen Materialien
wie Baumwolle oder Leinen
tragen. Das Rasieren der Ach-
selhaare kann im Übrigen den
Bakterien den Nährboden ent-
ziehen und dazu beitragen,
den Schweißgeruch zu min-
dern.(djd). 

VERRÄTERISCHE FLECKEN
So kann man die vermehrte Schweißbildung 

und den Körpergeruch effektiv mindern

Schwitzen in der Öffentlichkeit kann für den Betroffenen
peinlich und für die Mitmenschen unangenehm sein.

Foto: djd/MDM Healthcare Deutschland GmbH

Manche Menschen schwitzen
auch am Dekolleté oder im

Gesicht.Foto:djd/MDM

Stützstrümpfe, wie Kompres-
sionsstrümpfe meist genannt
werden, bieten Hilfestellung
bei Venenproblemen. Das
kommt 61 Prozent der Befrag-
ten als erstes in den Sinn,
wenn sie an dieses Thema
denken, hat eine repräsentati-
ve Emnid-Umfrage im Auftrag
von Ofa Bamberg ergeben.
Zwar meinten lediglich 21

Prozent, diese Gesundheits-
helfer würden hauptsächlich
von älteren Menschen getra-
gen. Aber nur elf Prozent der
Befragten waren der Meinung,
dass Stützstrümpfe auch chic
und zeitgemäß sein können.
Tatsächlich sind die oft maß-
gefertigten Modelle aber ech-
te Hingucker und machen den
Frauen auch noch schöne Bei-
ne.
Gemeinsam mit dem Arzt soll-
te man abklären, ob die Beine
Unterstützung gebrauchen
könnten. Indizien dafür sind:
- geschwollene und/oder
schmerzende Beine
- nächtliche Wadenkrämpfe
- Hautveränderungen an den
Waden und Knöcheln
- eine vorangegangene Ve-
nenentzündung oder Throm-
bose
Wer über 50 Jahre alt ist, soll-
te generell gut auf seine Beine
achten, bei einer familiären
Vorbelastung ist ebenfalls Vor-
sicht geboten. Und auch, wer

im Beruf viel ste-
hen oder sitzen
muss, hat ein er-
höhtes Risiko für
Venenleiden.
Welchen Belastun-
gen das venöse Sy-
stem ausgesetzt ist
und wie man Er-
krankungen vor-
beugt, kann man
bei der Ratgeber-
zentrale unter
www.rgz24.de/Ve-
nenschwaeche
nachlesen. Dort
wird auch erklärt,
wie das gesunde
venöse System es
schafft, täglich
7.000 Liter Blut ge-
gen die Schwerkraft zum Her-
zen und zur Lunge zu beför-
dern. Unter www.ofa.de gibt
es die Möglichkeit eines Risi-
kotests bei Venenschwäche.
Dort kann man sich auch über
die Kompressionsstrümpfe
der Reihe "Memory" informie-

ren, die es jedes Jahr auch in
zusätzlichen Modefarben gibt
- 2016 sind es die kraftvollen
Nuancen Granatapfel und Pa-
paya sowie die zarten Pastell-
töne Pistazien-Eis und Aronia-
Sorbet. (djd). Fotos: djd/Ofa
Bamberg

Wenn Beine Unterstützung brauchen
Aktuelle Umfrage: Hilfe von Kompressionsstrümpfen bei Venenproblemen ist bekannt

Das venöse System der Bei-
ne kann man durch ver-
schiedene Maßnahmen tat-
kräftig unterstützen. So sollte
beispielsweise Übergewicht
genau wie enge Kleidung
vermieden werden. Auf Al-
kohol und auf Rauchen soll-
te man ebenfalls verzichten.
Statt dessen tut Bewegung
den Venen gut. Wanderun-
gen und Radtouren sind op-
timal und machen mit Freun-
den besonders viel Spaß.
Dabei sollte aber eine zu in-
tensive Sonneneinstrahlung
vermieden werden. Mehr
Tipps gibt es unter
www.ofa.de. (djd).

Aktiv und modern: Radfahren und 
Kompressionsstrümpfe können eine

Wohltat für die Beine sein.

Wenn die Gastgeberin an
der Haustüre darum bittet,
die Straßenschuhe in Anbe-
tracht des teuren Teppichs
gegen bequeme Slipper zu
tauschen, läuten bei man-
chen Menschen die Alarm-
glocken. Schamesrot voll-
ziehen sie rasch den
Schuhwechsel und hoffen,
dass der unangenehme Ge-
ruch, der den eigenen Schu-
hen entströmt, möglichst
unbemerkt bleibt.

Fußgeruch ist ein weit ver-
breitetes Problem. Erstaunlich:
Sogar Babyfüße können, noch
lange bevor sie ihre ersten
Schühchen tragen, schon eine
leicht käsige Duftnote haben.
Das liegt daran, dass Füße

leicht schwitzen und in der
Fußhaut zahlreiche Schweiß-
drüsen stecken. Schließlich ist
Schwitzen eine ganz natürli-
che Reaktion auf Hitze und für
die Wärmeregulierung des
Körpers lebenswichtig. Fri-
scher Schweiß riecht neutral -
erst wenn ihn Bakterien zer-
setzen, entsteht der verpönte
Geruch.
Sie vermehren sich gern in
feuchtwarmem Klima, das
beim Barfußtragen von Schu-
hen, in Sportschuhen, warmen
Winterstiefeln oder in Sicher-
heitsschuhen entsteht. Als äu-
ßerst wirksames Gegenmittel
hat sich die Anwendung von
Fuß- und Schuhpuder etwa
von Odaban erwiesen. An
mehreren Tagen hintereinan-

der in die Schuhe gestreut,
werden die Füße und Schuhe
für Monate geruchfrei. (djd). 

Ein spezielles Fuß- und Schuhpuder kann ein Mittel gegen Schweißfüße sein

Vor allem in Sportschuhen
entsteht oftmals ein feucht-
warmes Klima, das Bakte-

rien lieben.
Foto: djd/MDM Healthcare Deutschland

GmbH/lassedesignen - Fotolia

Ein wichtiger Termin, eine
Prüfung oder Konflikte in der
Beziehung lassen bei vielen
Menschen den Bauch rumo-
ren. Und nicht nur das - oft
scheint der Weg zur nächsten
Toilette so weit wie noch nie,
so dringend muss man aufs
stille Örtchen. Nicht nur Stress
kann ein möglicher Auslöser
sein, auch eine unausgewoge-
ne Ernährung belastet die

Darmfunktion. "So vielfältig
wie die möglichen Ursachen
des Reizdarmsyndroms sind
auch die Symptome", so Katja
Schneider, Gesundheitsexper-
tin beim Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de. Bauch-
schmerzen, Durchfall, Ver-
stopfung könnten die Betrof-
fenen oft sehr belasten.

Die wichtige Rolle der Ernäh-
rung legt es nahe, den Körper
und vor allem den Verdau-
ungsapparat mit einem diäteti-
schen Lebensmittel zu unter-
stützen. So greifen Betroffene
beispielsweise gerne zu "Pari-
San" (Apotheke). Das Mittel
besteht aus zwei Wirkstoffsy-
stemen, die zusammen einge-
nommen werden sollten. Die
Kapseln fördern den Erhalt
und Aufbau einer gesunden
Darmbarriere und unterstüt-
zen das Immunsystem: In der
gelben Weichgelatinekapsel

sind fettlösliche Vitamine ent-
halten sowie Omega-3-Fett-
säuren. Zur besseren Verträg-
lichkeit und um
sicherzustellen, dass die Vita-
mine und die Fettsäuren erst
im Darm aufgenommen wer-
den, ist die Kapsel magensaf-
tresistent. Die weiße Kapsel
enthält wasserlösliche Vitami-
ne und Spurenelemente. Unter
www.parisan.de gibt es weite-
re Informationen. (djd). Fotos:
djd/Biokanol Pharma/thx

Die Venen
unterstützen

JETZT ABER SCHNELL!
Ein Reizdarm kann besonders in Stresssituationen belasten

Viele Menschen reagieren auf
stressige Situationen mit 

heftigen Bauchschmerzen.

So vielfältig wie die Ursa-
chen des Reizdarmsyndroms

sind auch die Symptome.

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
Telefon (04393) 97 13 65 

Handy (01520) 92 58 517
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Kompetente Pflege und Betreuung 
rund um die Uhr in familiärer Atmosphäre.

IMMER IN BEWEGUNG BLEIBEN -  Mineralstoffmangel
"Alt werden will jeder, al-
tern keiner" - dieses Sprich-
wort weist auf die lästigen
Zipperlein hin, die oftmals
mit den Jahren auftreten.

Meist leidet dadurch auch die
Lebensqualität. Viele Betroffe-
ne ziehen sich dann sogar in
die Passivität zurück und neh-

men die Beschwerden als un-
abänderliche Begleiterschei-
nungen des Älterwerdens hin.
Ein Fehler - denn hinter anhal-
tender Müdigkeit, Verlangsa-
mung der geistigen Aktivität,
Wadenkrämpfen und unruhi-
gen Beinen kann sich ein Mi-
neralstoffmangel verbergen:
Senioren zählen zu den Risiko-
gruppen für Magnesiumman-
gel. Während bei Kindern bei-
spielsweise das vermehrte
Körperwachstum für einen er-
höhten Magnesiumverbrauch
verantwortlich ist, nehmen Äl-

tere oftmals aufgrund des
nachlassenden Hungergefühls
weniger Nährstoffe und damit
auch oft zu wenig Magnesium
über die Nahrung auf. Auch
die Einnahme bestimmter Me-
dikamente kann ein Magnesi-
umdefizit fördern. Eine ausge-
wogene Ernährungsweise
allein reicht oft nicht aus, um

die erschöpften
Magnesiumde-
pots im Körper
aufzufüllen. So
kann das Zu-
führen von
hochwertigem
Magnesium,
enthalten etwa
im Trinkgranu-
lat von Biolec-
tra Magnesium,
die Muskelvita-
lität unterstüt-
zen - ein Beutel
mit 400 mg ent-

hält den Tagesbedarf. Gerade
im Alter ist es zudem wichtig,
beweglich zu bleiben: Gezielte
Aktivität verhütet den Muskel-
abbau, hält Sehnen und Gelen-
ke geschmeidig, stärkt das
Herz-Kreislauf-System und
lässt überflüssige Fettpolster
schmelzen. Weitere Informatio-
nen zum Thema Magnesium
gibt es unter www.biolectra -
magnesium.de. Wer im Senio-
renalter mit dem Sport begin-
nen möchte, sollte sich vorher
vom Arzt gründlich durchchek-
ken lassen. Er berät auch, wel-

ches Training
geeignet ist.
Vor allem die
Gelenke sollen
in höheren
Jahren ge-
schont wer-
den. Zudem ist
es wichtig, in
einem modera-
ten Tempo zu
trainieren: Äl-
tere Sportler
benötigen häu-
figere Pausen
und eine län-
gere Regenera-
tionszeit nach
dem Sport. Eine Kombination
aus Ausdauersport und Gym-
nastik oder Krafttraining ver-
hindert einseitige Belastungen
des Körpers. (djd). 

Fahrradfahren schont die Ge-
lenke und ist gut für das Herz
und die Figur.Foto: djd/Bio-
lectra Magnesium/Image-
source

Gymnastik als idealer Seniorensport: So bleiben die Gelenke
und Sehnen geschmeidig und die Muskeln werden gestärkt.
Foto: djd/Biolectra Magnesium/ Imagesource

www.senioren-spezial.de

JUP 
öffnet die Türen

Lentföhrden. Am 10.Juni 2016 ist es soweit: Die Junge Pfle-
ge, kurz “JUP” genannt öffnet in der Zeit von 10.00 - 12.00
Uhr die Türen. In dieser Zeit steht Ihnen das Team der Wald-
burg ebenfalls für Antworten und Informationen zur Verfü-
gung. Besuchen Sie die “JUP” und machen Sie sich schlau.
Genießen Sie passend zum afrikanischen Flair kleine kulina-
rische Köstlichkeiten. Das Team der Waldburg und die Be-
wohner der Jungen Pflege freuen sich auf Ihren Besuch!

ERST IMPFEN, DANN REISEN
Beim Kofferpacken denken
die meisten an eine gut be-
stückte Reiseapotheke. Aber
wie sieht es mit dem Impf-
schutz aus? 

Ein Gespräch mit dem Haus-
arzt lohnt sich nicht nur vor
dem Auslandsurlaub. Auch wer
in Deutschland unterwegs ist,

kann vielen Infektionskrank-
heiten per Impfung vorbeugen.
Besonders Menschen ab 60
Jahren und Patienten mit chro-
nischen Erkrankungen sollten
ihren Impfstatus vor einer Rei-
se, ob nah oder fern, überprü-
fen lassen. Der Impfpass-
Check erhöht nicht nur die
Chance auf einen unbeschwer-
ten Urlaub, sondern dient auch
dazu, das ganze Jahr über bes-
ser vor Krankheiten geschützt
zu sein. Bestimmte Schutzimp-
fungen wie Tetanus und Diph-
therie sollten alle zehn Jahre
aufgefrischt werden, damit sie
wirksam bleiben. Zudem gibt
es Impfungen, die speziell ab
einem Alter von 60 Jahren oder
für Menschen mit chronischen
Erkrankungen wie Asthma,
COPD, Diabetes oder chroni-
schen Herzerkrankungen emp-
fohlen werden. Bei diesen Per-

sonen ist das Immunsystem
weniger leistungsfähig als bei
jüngeren und gesunden Men-
schen. Das macht sie angreif-
barer für Infektionskrankheiten
wie etwa eine Lungenentzün-
dung. Hier empfiehlt die Stän-
dige Impfkommission am Ro-
bert Koch-Institut (STIKO)
unter anderem die einmalige

Impfung gegen
Pneumokokken.
Die bakteriellen Er-
reger gehören zu
den häufigsten Aus-
lösern von Lungen-
entzündungen. Die
gesetzlichen Kran-
kenkassen über-
nehmen die Kosten
der Impfung. Unab-
hängig vom Alter
oder chronischen
Erkrankungen wer-
den für einige Rei-
seziele spezielle
Impfungen emp-
fohlen, die vorher

mit dem Arzt besprochen wer-
den sollten. So etwa der Schutz
vor Meningokokken, die welt-
weit verbreitet sind. Für be-
stimmte Gebiete in Deutsch-
land, darunter Bayern und
Baden-Württemberg, rät die
STIKO zudem zum Schutz vor
Frühsommer-Meningonenze-
phalitis (FSME). Die Infektions-
krankheit wird vor allem durch
Zeckenstiche übertragen. Auch
wer in einem FSME-Risikoge-
biet lebt, sollte sich impfen las-
sen. Die Kosten werden in der
Regel von den Krankenkassen
erstattet. (djd). 

Besonders Menschen ab 60 Jahren und Pa-
tienten mit chronischen Erkrankungen
sollten ihren Impfstatus vor einer Reise,
ob nah oder fern, überprüfen lassen.

Fotos: djd/Pfizer/goodluz - Fotolia

MEHR FINANZIELLER 
SPIELRAUM IM ALTER

Nicht einmal jeder zehnte
Senior in Deutschland hat
schon einmal darüber nach-
gedacht, sein eigenes Zu-
hause zu verkaufen.

Zu eng ist die Bindung an das
liebevoll eingerichtete Leben in
den eigenen vier Wänden.
Doch mit dem Älterwerden
wird die Haushaltsführung 

beschwerlicher. Jedem dritten
Immobilieneigentümer im Ren-
tenalter ist das eigene Heim ei-
gentlich zu groß und die In-
standhaltung zu mühsam. Der
Garten bräuchte die gewohnte
Pflege von früher, im Haus
oder der Wohnung müssten ein
paar kleine Reparaturen erle-
digt werden, die Fenster könn-
ten häufiger geputzt werden.
Das Geld für eine Haushaltshil-
fe oder einen Gärtner können
sich viele Senioren jedoch
nicht leisten. Denn die Rente
reicht gerade einmal für das

tägliche Leben.Eine Leibrente
eröffnet Immobilienbesitzern
im Rentenalter die Möglichkeit,
in den eigenen vier Wänden zu
bleiben und sich Hilfe leisten
zu können. "Bei der Leibrente
wird die Immobilie zwar ver-
kauft, der frühere Eigentümer
erhält aber ein notariell zugesi-
chertes, mietfreies Wohnrecht
und eine monatliche Renten-
zahlung - beides wird lebens-
lang garantiert", erklärt Frie-
drich Thiele, Vorstand der
Deutschen Leibrenten AG. Mit
dem zusätzlichen Einkommen
können Senioren nicht nur
Unterstützung in Haus und
Garten, sondern auch für Ge-
sundheit und Pflege finanzie-
ren. Insbesondere die Kosten
für Pflege steigen mit dem Al-
ter und bleiben oft unberük-
ksichtigt. Die Deutschen wer-
den sieben Jahre älter als sie
glauben, unterschätzen ihre Le-
benserwartung also deutlich.
Analog zu dieser Entwicklung
steigt auch die Zahl der Pflege-
bedürftigen. Die Demographie
konfrontiert folglich immer
mehr Menschen mit der Frage,
wie sie im Alter lebenswert
wohnen und dies finanzieren
können. "Weil die allermeisten
Senioren den Auszug aus dem
vertrauten Heim unbedingt
vermeiden möchten, müssen
sie sich rechtzeitig um Lösun-
gen kümmern. Die Leibrente
ermöglicht die nötige Liqui-
dität, die vielen Senioren fehlt",
so Thiele. Unter www.deut-
sche-leibrenten.de gibt es wei-
tere Informationen. (djd). 

Die allermeisten Senioren wol-
len den Auszug aus ihrer ver-
trauten Umgebung unbedingt
vermeiden - entsprechend recht-
zeitig sollte man sich um Lösun-
gen bemühen.
Foto: djd/Deutsche Leibren-
ten/Mike Watson Images/Think-
stock

10. JUNI • 10-12 Uhr

JUP: “TAG DER

OFFENEN TÜR”

Aus Angst vor dem nächsten
Anfall von Harndrang neigen
Menschen mit überaktiver
Blase dazu, wenig zu trinken.
Das ist jedoch nicht sinnvoll,
da dann der Harn sehr stark
konzentriert wird und die
Blase noch stärker reizt. Le-
diglich treibende Getränke
wie Kaffee oder schwarzen
Tee sollte man reduzieren.
Gut dagegen ist es, täglich
mindestens zwei Liter Wasser

ohne Kohlensäure oder un-
gesüßte Kräuter- und Früch-
tetees zu trinken. Mehr Tipps
und Informationen rund ums
Thema gibt es unter
www.blase-ok.de. (djd). 

Auch bei Harndrang genug trinken
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Oekologische-
Branchen.de

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

KÖHNKE
Holzbau · Zimmerei
Thorsten Köhnke Zimmermeister 

• Zimmererarbeiten
• Holzrahmenbau
• Badachungen
• Carports
• Fassadenverkleidungen

• Innenausbau
• Sanierungsarbeiten
• Fenster und Türen
• Terrassen

Wir beraten 
Sie gern!Kalkberg 21 · 24598 Boostedt

Tel. 0 43 93-637 24 00
mobil 0163-2 066 822 · email koehnke.holzbau@gmail.com

www.köhnke-holzbau-zimmerei.de

Jetzt für 2016 Geld sichern!
Bau Tischlerei

Andreas Frahm
Tischlermeister

Qualifizierter Fachbetrieb für Einbruchschutz
Bautechnischer Brandschutz

Krusenhofer Weg 18 · 24647 Wasbek
Tel. (04321) 6 22 82 

www.tischlermeister-frahm.de
Fenster & Türen in Holz und Kunststoff

Reparaturen · Innenausbau
Einbauschränke · Bodenbeläge

Solarstrom aus einer hauseige-
nen Solaranlage kann den
Strombedarf eines Eigenheims
zum weitaus überwiegenden
Teil decken - im Prinzip. Doch
leider scheint die Sonne nur
tagsüber, und dann auch nicht
immer. Bisher gaben Solaran-
lagen-Betreiber überschüssi-
gen Strom an Sonnentagen ans

öffentliche Netz ab und bezo-
gen dafür elektrische Energie
aus dem Netz, wenn die eige-
ne Anlage keinen oder zu we-
nig Strom erzeugte. "Dank der
rasanten Entwicklung der Ak-
ku-Technologie können Ver-
braucher ihren Strombedarf
jetzt nicht nur theoretisch, son-
dern auch in der Praxis zu bis
zu 70 Prozent als Selbstversor-
ger decken", erklärt Uwe
Kolks, Geschäftsführer bei

E.ON Energie Deutsch-
land. Ohne Speicher lag
die Deckung bisher bei
maximal einem Drittel des
Bedarfs.

Gerade im Neubau lohnt
es sich daher, ein Kom-
plettpaket aus Photovol-
taik-Anlage, Speicher, Energie-

Manager sowie Öko-Strom zur
Deckung des verbleibenden
Strombedarfs einzuplanen.
Kernstück für die effizientere
Eigennutzung des Sonnen-
stroms ist eine leistungsfähige
und langlebige Batterie wie
beispielsweise "Aura" von
E.ON. Sie nutzt die aktuelle Li-
thium-Ionen-Technologie, die
auch in den modernen Mobil-
geräten eine hohe Energie-
dichte auf kleinstem Raum

möglich macht. Mit einem Wir-
kungsgrad von 93 Prozent
sind die Energieverluste für
die Speicherung minimal,
mehr Informationen dazu gibt
es unter www.eon-aura.de.
"Mit einer Speicherkapazität
von 4,4 Kilowattstunden
(kWh) lässt sich bereits der
komplette Strombedarf einer
vierköpfigen Familie für die
Abend- und Nachtstunden
decken", erklärt Uwe Kolks.
Für einen höheren Stromver-
brauch lasse sich die Kapazität
erweitern.
Aktuelle Daten, Statistiken und
Auswertungen kann eine App
für Smartphone oder Tablet
anzeigen. Sinnvoll ist, dass die
Steuerung bereits "SmartGrid-
ready" ist. Dadurch ist sie ein-
erseits KfW-förderfähig, zum
anderen kann sie größere Ver-
braucher wie zum Beispiel ei-
ne Wärmepumpe regeln, so-
dass diese optimal mit dem
normalen Strombedarf koordi-
niert werden. (djd). 

SONNENENERGIE ZU JEDER TAGESZEIT
Dank leistungsfähiger Batterien den Großteil des Strombedarfs decken

Fotos: djd/E.ON

Eine wirksame Wärmedäm-
mung gehört zum zeitgemäßen,
energieeffizienten Bauen dazu.
Fällt das Stichwort Wärme-
dämm-Verbundsysteme
(WDVS), denken die meisten
zunächst an synthetische Materi-
alien, die unter manchen Aspek-
ten durchaus kritisch gesehen
werden. Dabei gibt es Alternati-
ven: "WDVS-Fassaden mit bau-
aufsichtlicher Zulassung können
heute auch mit nachwachsen-
den Materialien wie Holz reali-
siert werden", erklärt Martin
Schmidt von
Ratgeberzentrale.de. Optisch
nicht von anderen Systemen
unterscheidbar, überzeugen die-
se Materialien Bauherren, die

Wert auf
Natürlich-
keit und
Wohnge-
sundheit
legen.
Ein Einfa-
milien-
haus in
Aichstet-
ten im All-
gäu zeigt, was möglich ist: Mit
einem Massiv-Holzmauer-Sy-
stem und Holzfaserplatten wur-
de in dem schmucken Neubau
konsequent auf den nachhalti-
gen Baustoff gesetzt. Die ver-
wendete "Diffutherm"-Dämm-
platte des Herstellers Pavatex
eignet sich perfekt für die direk-
te Beschichtung mit zugelasse-
nen diffusionsoffenen Mineral-
putzen. Das Dach des Neubaus
erhielt ein Aufsparrendämmsy-
stem ebenfalls aus Holzmateria-
lien. Die Bauherren können sich
somit auf dauerhafte Energieeffi-
zienz verlassen: Nach Untersu-
chungen des Fraunhofer Insti-
tuts weisen WDVS mit
Holzfaserdämmstoffen eine Le-
bensdauer von über 50 Jahren
auf. Unter www.pavatex.de gibt
es mehr Informationen.
Das Naturmaterial senkt dauer-

haft die Heizkosten und bietet
darüber hinaus weitere ökologi-
sche Vorteile - von der Diffu-
sionsoffenheit, die Feuchtig-
keitsschäden vorbeugt, bis hin
zu einem späteren Recycling:
Holzfaserdämmstoffe können
als CO2-neutrale Energie oder
Kompost weiterverwendet wer-
den. Ein Pluspunkt ist auch das
Verhalten des Materials im even-
tuellen Brandfall: Der Natur-
dämmstoff bildet eine Verkoh-
lungsschicht, ein gefährliches
Abtropfen wie bei anderen Ma-
terialien findet nicht statt. Das
Deutsche Institut für Bautechnik
hat insgesamt drei Dämmsyste-
me des Herstellers zugelassen,
sodass sich für Verarbeiter und
Bauherren eine große Auswahl-
möglichkeit eröffnet. Unter
www.pavatex.de gibt es mehr
Details.(djd). Fotos: djd/pavatex

Dämmen auf natürliche Art
Holzfaserdämmstoffe verbinden Langlebigkeit mit ökologischen Vorteilen

Suchen 
& 

Finden

Professionelle Arbeit
vom Fachmannvom Fachmann

Bevor man nach „Bauchge-
fühl“ ohne Konzept und Plan
am Gebäude „herumsaniert“
ist es sinnvoll, sich im Vor-
feld fachliche Gedanken
über Sinn oder Unsinn von
möglichen Maßnahmen ma-
chen zu lassen.

Im Rahmen einer Energiebera-
tung wird zunächst der IST –
Zustand von Gebäudehülle und
Anlagentechnik analysiert und
bewertet und anschliessend ein
Sanierungskonzept erarbeitet.
Immer mit Beantwortung der
„klassischen“ Fragen beim The-
ma Energieeffizienz :

-   Was kostet welche Mass
nahme ?

-   Wie lohnt sich welche 
Massnahme ?

-   Wo gibt es Fördermittel 
und   wie kann man die-
se nutzen ?

Damit haben Sie sowohl einen
belastbaren Sanierungsfahrplan

für Ihr Gebäude wie auch eine
fachlich auf Ihr Sanierungsvor-
haben abgestimmtes Sanie-
rungskonzept incl. Kostenschät-
zung, Amortisationsberechnung
und Fördermittelnachweisbe-
rechnngen, fragen Sie mich und
meine 12 Jahre Erfahrung als Ef-
fizienzsachverständiger.

Energie System Heidrich - Ihr Effizienzsachverständiger�ENERGIE-
Spartipps

• Ökologische    
Branchen

• Öko Nachrichten

• Artikeldienst
• Messen
• Stellenmarkt
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Deutsches Duo schreibt inter-
nationale Musikgeschichte
Ist die Teilnahme deutscher
Bluesmusiker am weltweit
größten Bluescontest auf
amerikanischem Boden

schon überaus ungewöhn-
lich, so kann der Gewinn der
27. Internationalen Blues
Challenge (IBC) 2011 in
Memphis, TN, USA, gar nicht
hoch genug eingeschätzt
werden. Das Unglaubliche ist
jedoch die Tatsache, dass die
Kieler als erste europäische
Musiker in der 27-jährigen
Geschichte der IBC den be-
gehrten Award aus den USA,
dem Mutterland des Blues,
nach Europa entführen konn-
ten. Damit ist den Beiden ein
ewiger Eintrag in die Historie
der amerikanischen und der
europäischen Musikgeschich-
te sicher.
Den ersten Anlauf zum Ge-
winn der IBC unternahm das

Duo im Januar 2010, als mit
dem Gewinn der German
und der Baltic Blues Challen-
ge 2009 in Eutin, die Voraus-
setzungen zur Nominierung
für die IBC durch den Baltic

Blues e.V.
(Eutin) ge-
schaffen
wurden. Die
Teilnahme
endete mit
einem viel-
beachteten
2. Platz in
den Semifi-
nals. Durch
den Gewinn
der German
Blues
Awards
2010, eben-
falls vom

Baltic Blues e.V. durchge-
führt, wurde dem Duo in die-
sem Jahr die erneute Teilnah-
me ermöglicht. Ausgestattet
mit den Erfahrungen aus dem

Vorjahr, marschierten Georg
Schroeter und Marc Breitfel-
der mit breiter Brust durch 2

Quarterfinals und ein Semifi-
nal, die in den Clubs der le-
gendären Beale Street in
Memphis ausgetragen wur-
den, direkt ins Finale im alt-
ehrwürdigen Orpheum Thea-
tre. Vor knapp 2000
Besuchern präsentierten sich
die Nordlichter in absolut be-
stechender Form und liefer-
ten innerhalb der erlaubten
20 Minuten einen fulminan-
ten Auftritt ab. Getragen und
mitgerissen von einem immer
wieder zwischen-applaudie-
renden Publikum, strebten
die Beiden unaufhaltsam ih-
rem grandiosen Finale entge-
gen, dass das Publikum förm-
lich aus den Sitzen riss. Kein
Wunder, dass am Ende zwi-
schen Jury und Publikum ab-
solute Einigkeit über die Ge-
winner der
Solo/Duo-Competition
herrschte, als Jay Sieleman
(Executive Director der Blues
Foundation) die entscheiden-
den Sätze verkündete: „The
winner is – Baltic Blues So-
ciety, Georg Schroeter und
Marc Breitfelder, represen-
ting Germany!
Ergänzt wird das Duo durch
Tim Engel am Schlagzeug

12. Juni 2016 19:00
Uhr
Eintritt: 15,00 Euro
Kartenvorverkauf:
Löwen-Apotheke, 

Zur Ziegelei 1, Boostedt
Krokodil-Apotheke, 
Hauptstr. 18a, Großenaspe

Europas erfolgreichstes Blues Duo 
– Georg Schroeter & Marc Breitfelder

12. Juni 19:00 Uhr 
Hof Lübbe

Obwohl der Frühling lan-
ge auf sich warten ließ, die
kalte, feuchte Witterung
auch den Tieren zu schaf-
fen machte und alles etwas
später ist als sonst,
schlüpften am Sonnabend,
30. April 2016, die ersten
beiden Jungstörche im

Wildpark Eekholt. Bei jetzt
schönem Wetter genießen
sie die warme Maisonne.

Ein weiteres Storchenei in ei-
nem anderen Nest ist ange-
pickt, und die Tierpfleger er-
warten in Kürze das 3.
Storchenküken. Nach genau

32 Tagen Brutzeit
schlüpfen die Jung-
störche und wollen
gut umsorgt sein.
Diese sind die ersten
jungen Weißstörche
in der neu gestalte-
ten Storchenanlage. 
Mit kleinen Fischen
und Fleischbrei bie-
ten die Tierpfleger
drei Mal am Tag
schnabelgerechtes
Futter an, das von
den Alttieren aufge-
nommen und an die
Jungen verfüttert

wird. Die Fut-
tergabe wird
in der näch-
sten Zeit auf
vier bis fünf
Mal täglich
gesteigert, da
der Nah-
rungsbedarf
der Jungstör-
che stetig an-
steigt und sie
schnell wach-
sen müssen.
Aus einem
zarten Küken von anfangs ca.
60 g wird in dieser umsor-
genden Obhut in nur 6 – 8
Wochen ein stattlicher Vogel
mit einem Gewicht von 3 bis
4 kg. Bereits Mitte August tre-
ten auch die Jungstörche ih-
ren langen, gefahrvollen Flug
in den Süden an. Besonders
niedlich ist, dass die kleinen
Storchenkinder bereits in den

ersten Tagen den Kopf zu-
rücklegen und klappern kön-
nen! Da ihre Schnäbel aber
ganz weich sind, klingt das
Klappern noch nicht so wie
bei den Eltern, aber sie kom-
munizieren auf diese Weise
mit den Altvögeln und brin-
gen ihre Vitalität und auch
den guten Appetit damit zum
Ausdruck.Die Ankunft der

Weißstörche im Frühjahr löst
stets große Freude aus. Es
wird genau registriert, wann
die einzelnen Störche eintref-
fen und welchen Nistplatz sie
einnehmen. Im Moment sind
im Wildparkgelände 4 Nester
von Wildstörchen besetzt, die
erst später angekommen sind
und noch brüten.
Eine ganz besondere Freude
bereitet uns ein angekomme-
ner Storch, der sich auf einer
Kiefer, die vor Jahren mit ei-
ner Plattform zum Brüten
versehen wurde, niedergelas-
sen hat. Unsere Tierpfleger
fanden heraus, dass es sich
bei diesem Vogel um einen
Pflegling, der im Jahr 2013 in
der Vogelpflegestation aufge-
päppelt und dann gesund in
die Freiheit entlassen wurde,
handelt. Also ein echter Ee-
kholter!
Ihr Wildpark Eekholt

Im Wildpark Eekholt sind die ersten Storchenküken geschlüpft

Natürliche Kosmetik
Sylvia Bartz
Beekahlf 9

24623 Großenaspe

HOLGER      
BÖHM 

staatl. gepr.Bodenleger
Eigene Verlegerei

Johann-Hinrich-Fehrs-Str. 16 · 24623 Großenaspe
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Parkett · Teppichboden · schleifen von Holzböden

Maibockfrühschoppen auf Hof Lübbe
Die CDU Boostedt lud auf
dem  Hof Lübbe zum jazzi-
gen Maibockfrühschoppen
ein. Eine schöne Tradition,
ist der Maibockfrühschop-
pen der CDU Boostedt auf
dem Vorplatz des Hofes
Lübbe.

Bei Jazzmusik der Jolly Fools
Jazzer aus Bad Bramstedt bot
sich wieder reichlich Gelegen-
heit zum Klönsnack mit Nach-
barn und den örtlichen CDU
Politikern unterm Maibaum
bei frisch Gegrillten und lek-
keren Getränken. Der Stell.
CDU Vorsitzende Dieter Glage
bedankte sich bei den zahlrei-

chen Gästen und freute sich,
dass die CDU Boostedt mit ih-
rem Maibockfrühschoppen ei-
ne Veranstaltung für alle Boo-
stedterInnen regelmäßig
anbieten kann. Besonders er-
freut waren wie Vereine & Ver-
bände, die am Maibockfrüh-
schoppen ein Geldscheck für
ihre offene Jugendarbeit ent-
gegen nehmen konnten. Dies
Geld wurde
während der
CDU Punsch-
saison, immer
freitags von 16-
18Uhr ab Nov.
Bis Frebruar,
eingenommen.
Bevor es an die
Schecküberga-
be ging, be-
dankte sich das
Punschteam bei
allen Helfern
und den teilge-
nommenen

Punschpaten aus den Boo-
stedter Vereinen und Verbän-
den.

KLASSIK IN
GROßENASPE
Sonnabend, den 28. Mai
2016, 16.00 Uhr. Kammer-
musik in der Katharinenkir-
che zu Großenaspe mit dem
Singen beliebter Volkslieder.
Wiederum erklingt zum
wiederholten Mal eine wich-
tige Sparte der Musik mit Jo-
achim Gebhardt (Bariton)
und Henning Lucius (Kla-
vier). Beide sind in Groß-
enaspe sehr bekannt und
beliebt. Zu Beginn des Kon-
zertes wird eine Einführung
in das Programm gegeben.
Der Eintritt ist frei.“

Neuer Vorstand im Reit-und Fahrverein Boostedt
Boostedt. Die Mitglieder des
Reit-und Fahrvereins Boo-
stedt trafen sich im Schüt-
zenheim zur alljährlichen
Jahreshauptversammlung.

Tanja Heimann eröffnete die
Versammlung und berichtete
über das vergangene Jahr
2015.  Über ein erfolgreiches
Voltigier- und Reitturnier wur-
de berichtet. Ein „Ferienpass-
Tag“ wurde mit Begeisterung
angenommen. Die Kinder und
Jugendlichen wurden mit Rin-
greiten, Halloween-Party und
Kinobesuch in die Vereinsge-
meinschaft integriert. 
Der Budenzauber mit bunten
Ständen zur Weihnachtszeit,
Waffeln, Kuchen und Rah-
menprogramm wie Pony- und
Mannschaftsreiten rundeten

das Jahr 2015 ab. Im weiteren
Verlauf der Jahreshauptver-
sammlung stellte Yvonne
Hartz den Kassenbericht des
vergangenen Jahres vor. Es
folgten die Wahlen des Vereins
Vorstandes. Hier wurde Chri-
stian Dörfler zum 1. Vorsitzen-
den, Björn Barz zum 2. Vorsit-
zenden, Alexandra Rieck zur
Kassenwartin und Thomas
Barske zum Schriftwart ge-
wählt. Anja Selmer wurde von
der Mitgliedschaft zur Jugend-
wartin bestätigt, diese Wahl er-
folgte in der Jugendversamm-
lung am 19.März 2016.  Das
komplett neu gewählte Vor-
standsteam wird sich nun um
die Belange rund um den Ver-
ein und dessen Vereinsleben
kümmern. Reitstunden für
Neueinsteiger und Fortge-

schrittene in der Jugend oder
den Erwachsenen werden hier
auf Vereinspferden oder dem
Verein zur Verfügung gestell-
ten Pferden und Ponys ange-
boten. Der Voltigier-Sport auf
den Vereinspferden Sandoka,
Mr. Thiel und Doubbi-U in
den 2 Gruppen soll weiter vor-
an gebracht werden. Der Reit-
verein verfügt über eine große
Reithalle, einen tollen Gelän-
deplatz mit Galoppbahn und
Naturhindernissen, einen Ra-
sen-Springplatz und einem
Dressur-Sand-Platz. Für die
kleinsten im Bunde ist ein um-
zäunter Reitplatz für den Ki
derreitunterricht vorhanden.
Dank der Einsteller und Mit-
glieder kann eine so schön ge-
legene Anlage auch nur erhal-
ten werden. In den Stallungen

sind auch noch Pferde und Po-
nyboxen zum einstellen der
Vierbeiner vorhanden. 
Vereinbaren sie einen Termin
für eine Besichtigung der Ört-
lichkeiten oder machen sie sich
einen Eindruck auf unserer neu
erstellten Internetseite unter
www.reitverein-boostedt.de

v.R.n.L.C.Dörfler, 1.Vorsitzender;,A.Rieck, Kassenwartin;B.Barz, 2.
Vorsitzender , A.Selmer, Jugendwartin;T.Barske, Schriftwart

Straßenflohmarkt
Großenaspe, 19.06.16, Hans-
Claußen-Ring, 8.00 - 15.00 Uhr.
Standmiete: 5 Euro pro Meter.
Anmeldung bis zum 12.06.2016
unter 04327 - 8979131 von
18.00 - 20.00 Uhr. Aufbau ist ab
06.00 Uhr möglich.

Ihre Anzeige im

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

Boostedt & Großenaspe
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Seit Anfang April sticht die
Familie Schäfer mit ihren
vielen Helfern täglich tau-
sende der knackigen Stan-
gen, die Sie über den Hofla-
den, Verkaufsstände und
über EDEKA und ausgewähl-
te Restaurants und Wieder-
verkäufer vermarktet.  

„Spargelstechen ist eine Kunst.
Da kann nicht jeder einfach ein
Messer nehmen und loslegen“,
weiß Karl Schäfer. Er hatte vor
über 30 Jahren die Idee auf der
ungenutzten Koppel hinter
dem Hof das Gemüse anzubau-
en. Drei Jahre nach der Pflan-
zung zeigte sich, dass dieser
Plan voll aufging. „Ausschlag-
gebend für den Geschmack
und die Qualität des Spargels
ist der Boden. Unsere Erde ist
besonders humushaltig und
sandig. Das sind die idealen 
Voraussetzungen. Dadurch er-
halten unsere Erzeugnisse die
spargelige, reine Note“, berich-
tet Christian Schäfer. Das wun-
derbare Aroma von Schäfers
Spargel können sich Kunden
dann bis zum Johannitag, dem

24. Juni nach Hause holen.
„Danach darf die Pflanze kom-
plett austreiben und sich bis
zum nächsten Jahr erholen.
Spargelfelder können bis zu
zehn Jahre beerntet werden,
bis sie eine 25-jährige Pause
benötigen, in denen andere
Ackerbaufrüchte ausgesät wer-
den“, so die Agrarwissen-
schaftlerin Lena Schäfer. Aber
bis es soweit ist, kann der Kö-
nig des Gemüses nach bestem
Gewissen genossen werden.
„Wir essen ihn immer noch
gern auf die klassische Art mit
Schinken, Kartoffeln und Sauce
hollandaise. Unsere Kinder
aber mögen ihn am liebsten,
wenn wir ihn roh aber geschält
in die Pfanne geben, mit Butter
anbraten und dann mit Nudeln
vermengen“, verrät der Verant-
wortliche. Die ersten Stangen
hat die Familie bereits kurz vor
Saisonbeginn gekostet und be-
findet einstimmig: „Er schmec-
kt dieses Jahr wieder hervorra-
gend!“ 
Der Schäfers Frischetipp:Kommt
Spargel frisch aus dem Boden,
enthält er bis zu 95 Prozent Was-

ser.Nach dem Stechen verliert er
dieses kontinuierlich. Um zu
prüfen, wie frisch der Spargel ist,
drücken Sie leicht auf das Schnit-
tende. Gibt er nur wenig nach
und tritt etwas Pflanzensaft her-
vor ist das ein gutes Zeichen.

Auch bei einem Aneinanderrei-
ben zweier Stangen verraten die
prallgefüllten Wasserzellen
durch ein Quietschen, dass der
Spargel direkt vom Feld kommt.
Also kaufen Sie regional.
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Einem leckeren Eis kann
nicht nur im Sommer kaum
jemand widerstehen. Ob als
Abschluss eines besonderen
Menüs, als Höhepunkt der
Geburtstagsfeier oder ein-
fach so zwischendurch - Eis-
kreationen schmecken im-
mer und zu jeder Jahreszeit.
Vor allem, wenn sie mit Lie-
be und Kreativität selbst ge-
macht sind. Mit den passen-
den Rezepttipps gelingen die
kühlen und fruchtigen Des-
serts garantiert.

Mit frischen Zutaten und ei-
nem Speiseeispulver wie bei-
spielsweise Diamant Eiszau-
ber für Milch, Joghurt oder

Früchte kann jeder
sein persönliches
Lieblingseis ganz
einfach zu Hause
zubereiten - und
das sogar ohne
Eismaschine. Un-
ser Rezepttipp: Ein
Buttermilch-Eisgu-
gelhupf mit ges-
wirlter Kirschgrüt-
ze. Mit ihren
tiefroten Wirbeln
und dem frischen
Geschmack nach
Sommer ist die
selbstgemachte
Eistorte nicht nur
unwiderstehlich
lecker, sondern
auch ein schöner

Blickfang. Viel Ar-
beit macht der süße
Genuss nicht.

Zunächst 200 Milliliter Butter-
milch und 150 Gramm saure
Sahne in ein ausreichend
großes - etwa anderthalb Li-
ter fassendes - und schmales
Rührgefäß füllen. 200
Gramm "Diamant Eiszauber
für Joghurt" hinzugeben und
mit einem Handrührgerät ei-
ne Minute vorsichtig auf nie-
drigster Stufe verrühren. Da-
nach weitere zwei Minuten
auf höchster Stufe cremig
aufschlagen. 300 Gramm
Kirschgrütze leicht pürieren
und mit drei bis vier Esslöf-
feln Amaretto mischen.
Wenn Kinder mitessen, kann
man den Amaretto ganz ein-

fach weglassen.
Die Eismischung abwech-
selnd mit Kirschgrütze in ei-
ne Silikon-Gugelhupfform
füllen und mit einer Gabel
leicht durchziehen. Den Gu-
gelhupf mit Folie abdecken
und mindestens fünf bis acht
Stunden, am besten über
Nacht, im Gefrierschrank bei
minus 18 Grad Celsius ein-
frieren. Zum Servieren den
Gugelhupf aus der Form lö-
sen und mit gehackten Pista-
zien bestreuen. Unter
www.diamant-zucker.de gibt
es mehr Tipps und leckere
Rezeptideen rund um verfüh-
rerische Eiskreationen. (djd). 

Fruchtige Abkühlung
Rezepttipp nicht nur für heiße Tage: Buttermilch-Eisgugelhupf mit Kirschgrütze

Eine süße Überraschung für
die Familie oder Gäste: ein

selbstgemachter Butter-
milch-Eisgugelhupf mit ges-

wirlter Kirschgrütze.
Fotos: djd/Diamant

Fruchtig, erfrischend und exotisch: ein
Mango-Maracuja-Eis mit Minz-Pesto,
ganz einfach selbst gemacht.

Ob Gemüse, Käse oder doch
lieber Wild: Auf dem Grill wird
es in diesem Sommer span-
nend. Immer mehr Liebhaber
der Freiluftküche entscheiden
sich für Alternativen zum her-
kömmlichen Grillgut und ent-
decken dabei den wilden Na-
turgeschmack für sich.

REZEPTTIPP:
Wildschwein-
Rosmarinspieße
Rund 24.400 Tonnen heimi-
sches Wildbret von Wild-
schwein, Hirsch und Reh ha-
ben die Bundesbürger in der
Jagdsaison 2014/15 nach An-
gaben des Deutschen Jagdver-
bands (DJV) verspeist. Be-
sonders begehrt war dabei mit
12.300 Tonnen das Fleisch
vom Schwarzwild, das etwa
als Wildschwein-Rosmarin-
spieß für einen schmackhaften
Grillgenuss sorgen kann und
ganz einfach zuzubereiten ist.
Dazu wird das Wildschweinfi-
let in drei mal drei Zentimeter
große Stücke geschnitten. Die-
se werden mit Salz, Pfeffer,
zermahlenem Lorbeer und
zerstoßenen Wacholderbeeren
gewürzt. Zwiebeln und Oran-
gen werden von ihrer Schale
befreit und ebenfalls in gleich
große Stücke zerteilt. Das
Fleisch, die Zwiebeln und
Orangen werden abwech-
selnd auf 20 bis 25 Zentimeter
lange Rosmarintriebe gestec-
kt. Deren Enden werden zuvor
angespitzt und zu etwa zwei
Dritteln von Blättern und Rin-
de befreit. Die Triebe sollten
vor dem Gebrauch für mehre-
re Stunden gewässert werden,
damit sie nicht verbrennen.
Auf dem Grill werden die
Spieße von allen Seiten kurz

angeröstet und für weitere
zehn bis 15 Minuten in eine
Grillschale bei indirekter Hitze
gegeben. Fertig ist der chole-
sterin- und fettarme Genuss.
Noch mehr Wild-Rezepte
Auf www.wild-auf-wild.de
gibt es weitere Rezepte in Fo-
to-, Video- und Textform. Sie
zeigen, dass Reh, Hirsch, Wild-
schein und Co. einfach zuzu-
bereiten und längst nicht nur
für den traditionellen Wildbra-
ten bestimmt sind. Über die
bundesweite Postleitzahlen-

Suche finden Feinschmecker
den nächsten Jäger oder loka-
len Anbieter von frischem
Wildbret. Übrigens macht
Wildfleisch auch als Steak
oder Rippchen auf dem Grill
eine gute Figur. Das Fleisch
wird lediglich in Olivenöl mit
etwas Zitronensaft, Honig und
frischen Kräutern mariniert
oder sogar pur auf den Grill
gelegt und anschließend ge-
würzt. Frisches Brot oder Ge-
müse dazu - einfach lecker.
(djd). Fotos: djd/DJV/Kapuhs

Wildschwein-Rosmarinspieße 
sind nicht nur schnell,
sondern auch einfach 
zuzubereiten
- und natürlich 
lecker.

Für 3-4 Personen: 1,5 Kg fri-
schen Spargel (Bleichspargel
oder Grünspargel), ca. 3 EL
sehr mildes Olivenöl oder
Walnußöl, Salz, ggf. Prise
Zucker. 

1. Spargel zubereiten: Der fri-
sche Spargel wird gewaschen
und geschält. Die holzigen En-
den werden schräg abgeschnit-

ten. Der Spargel wird anschlie-
ßend jeweils schräg in etwa 5
cm lange Stücke geschnitten. 
2. In Pfanne Braten: Das sehr
milde Oliven- oder Walnußöl in
eine beschichtete Pfanne geben
und erhitzen. Spargel im heißen
Öl goldbraun braten und mit
Salz und gegebenenfalls einer
Prise Zucker abschmecken. 

3. Tuch: Den gebratenen Spar-
gel zum Abschluss noch auf ein
Tuch geben, um überschüssiges
Fett zu entfernen. Zu gebrate-
nem Spargel passt: milder Schin-
ken, Stangenbrot und Petersi-
lienkartoffeln. Gebratener
Spargel kann auch hervorra-
gend als Beilage zu Zander ser-
viert werden.
Zubereitungszeit: 
ca. 30 Minuten

GEBRATENER SPARGEL
Damit dem nächsten
Grillfest bei sommer-
lichen Temperaturen
nichts im Wege steht,
sollten folgende Hin-
weise beachtet wer-
den. Ob Steak,
Hähnchen oder Brat-
wurst - Fleisch und
Fleischwaren sollten
möglichst kurz unge-
kühlt neben dem
Grill liegen. Bis das
Grillgut auf den Rost
kommt, sollte es in

der Kühlbox bleiben.
Für rohes und gebra-
tenes Fleisch sind
unterschiedliche
Zangen sinnvoll.
Auch Speisen mit ro-
hen Eiern oder May-
onnaise gehören erst
kurz vor dem Ver-
zehr auf den Tisch
und sollten bis dahin
gekühlt werden.
Mehr Infos gibt es
unter QS-
live.de.(djd). 

TIPPS FÜR DAS GRILLFEST

Grillen mit Wild
Fleisch von Wildschwein, Hirsch und Co. landet immer öfter auf dem Rost

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

GAUMENFREUDEN AUS WIEMERSDORF: „Er schmeckt dieses Jahr wieder hervorragend!“

�Markt Echo Nord
Foto:Archiv

SPARGEL-
FEST 

AM 22. MAI 

Verkauf täglich von 8.00 --19.00 Uhr in unserem
Hofladen, auch an Sonn- und Feiertagen.

Wiemersdorf 
Grünplan 1
Tel. 04192 /24 20

UNSERE GRÜNEN VERKAUFSSTÄNDE:
NMS in der Kieler Straße 406    (Gärtnerei Lassen) 
Nortorf in der Itzehoer Straße 2     (Willy Kiel)
Bordesholm in der Kieler Straße 2    (OK mobile)

Lecker Essen gehen in Schäfers Spargelküche! Freitag - Sonntag und an Feiertagen von 11.30-19.00

!ACHTUNG!  SPARGELFEST AM 22. MAI  !ACHTUNG!
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Wenn an lauen Sommeraben-
den zwischen prächtigen Lin-
denalleen und akkuraten
Buchsbaumhecken, bunten
Blumenbeeten und weißen
Statuen die ersten Takte der
Musik erklingen, hält das Pu-
blikum den Atem an. Denn
dann startet ein fulminantes
Feuerwerk: Glitzernde Sterne
und farbige Kometen steigen
in einer mitreißenden Choreo-
grafie in den Abendhimmel
über den Herrenhäuser Gär-
ten in Hannover.Beim Interna-

tionalen Feuerwerkswettbe-
werb treten an fünf
Sommerabenden zwischen
Mai und September die besten
Pyrotechniker der Welt an. Sie
stammen in diesem Jahr aus
Frankreich, Deutschland, der

Ukraine, Belgien und Kanada.
Ein Besuch dieses Spektakels
lohnt sich für die ganze Fami-
lie: Das Rahmenprogramm
startet schon ab 18 Uhr mit Li-
ve-Musik, Kleinkunst und
Theater aus dem jeweiligen
Teilnehmerland. Bei einem
mitgebrachten Picknick
stimmt sich das Publikum so
aufs abendliche Feuerwerk
ein. Die genauen Termine fin-
det man unter www.hanno-
ver.de/feuerwerk.
"Der barocke Große Garten in

Herrenhausen ist ei-
ne der schönsten Se-
henswürdigkeiten in
Hannover, im Som-
mer kann man dort
gut einen ganzen
Tag verweilen", sagt
Beate Fuchs, Rei-
seexpertin des Ver-
braucherportals Rat-
geberzentrale.de.
Von Anfang an war
er als grüner Festsaal
der Fürsten gedacht,
die den Sommer in
ihrem Lustschloss in
Herrenhausen ver-
brachten. Heute

feiern dort Bürger und
Gäste der niedersäch-
sischen Landeshaupt-
stadt schöne Feste

und vielfältige Veranstaltun-
gen. Zu den kulturellen Höhe-
punkten zählen beispiels-
weise die KunstFestSpiele
Herrenhausen von Mitte bis
Ende Mai mit hochkarätigen
Konzerten, Musiktheater und

Kunstinstallationen. Beim
"Kleinen Fest im Großen Gar-
ten" spielen dagegen an 16
Abenden im Juli über 100
Kleinkünstler aus aller Welt
auf 35 Bühnen, auf den Ra-
senflächen und Wegen.
Unter dem Motto "Shakespe-
are im Gartentheater" steht in
diesem Jahr das europaweit
einzige ba-
rocke Hek-
kentheater,
das noch
bespielt
wird: Von
Open-Air-
Kino über
Schauspiel
und Revue
bis zum
Poetry
Slam reicht
das vielfäl-
tige Pro-
gramm.
Charmant
ist auch das regelmäßige "Le-
se-Picknick im Großen Gar-
ten": Autoren lesen auf der
Aussichtsterrasse des Großen
Gartens, das Publikum kann

einen herrlichem Ausblick ge-
nießen. Für Familien gibt es
auch ein Märchen-Picknick.
An vielen Sommerabenden
wird der Große Garten illumi-
niert und dazu erklingt Barok-
kmusik. Ein romantischer
Abendspaziergang zwischen
den effektvoll angestrahlten
Hecken, Skulpturen, Brunnen

und Fontänen ist dann ein be-
sonders stimmungsvolles Er-
lebnis. (djd). 
Fotos: djd/Hannover Marke-
ting und Tourismus

FEUERWERK IN DEN HERRENHÄUSER GÄRTEN
Die prächtige Anlage in Hannover lädt im Sommer zu spektakulären Festen ein

Beim Internationalen Feuerwerkswettbewerb in
Hannover zeigen die besten Pyrotechniker der

Welt ihre Kunst.

Der Internationale Feuerwerkswettbe-
werb startet am frühen Abend mit ei-
nem bunten Programm für die ganze

Familie.

Das Schloss Herrenhausen fügt sich wunderbar in den
grünen Festsaal des Großen Gartens ein.

Mit 60 Sonderveranstaltungen
von der "Marderolympiade"
über "Ein Tag als Tierpfleger"
bis hin zum Wintermarkt bietet
das Otter-Zentrum Hankens-
büttel immer einen guten
Grund, diese in Europa ein-
malige Einrichtung zu besu-
chen. Spaß, Abwechslung und

spielerisch präsentiertes Wis-
sen rund um die tierischen Be-
wohner vermitteln die Lern-In-
stallationen und
Spielstationen. Im Seilgarten,
dem großen Wasserspielplatz

und auf zwei Kletterspielplät-
zen können sich Kinder austo-
ben. Termine, Öffnungszeiten
und Preise gibt es unter
www.otterzentrum.de. (djd). 
Fotos: djd/Aktion Fischotter-
schutz e.V

Spiel und Spaß bei der Marderolympiade

Ab Mai 2016 startet der PSV
Neumünster mit der Sportart
Basketball. Alle Interessierten,
die diese schnelle Ballsportart
einmal ausprobieren möchten,
sind herzlich eingeladen, mit-
zumachen. Die Trainingszei-
ten für Mädchen unter 17 sind
freitags in der kleinen Hol-
stenschulhalle von 18 – 20
Uhr, immer donnerstags von
18 – 20 Uhr trainieren die Jun-
gen unter 16 Jahren in der
Hans-Böckler Schule und die
Herren finden sich mittwochs
von 20 – 22 Uhr in der Halle
Roonstraße 54 ein.  Für weite-
re Informationen steht Herr

Olaf Danker, Tel.
0152/33602972 zur Verfügung.

Basketball beim PSV Neumünster

Rundreisen
02.07.-10.07. Lavendelblüte in der Provence 9 Tage HP E 899,-
23.07.-29.07. Glacier- und Bernina- Express 7 Tage HP E 949,-
26.07.-04.08. Grünes Irland 10 Tage HP E1.299,-
01.08.-06.08. Stockholm und Götakanal 6 Tage HP E 729,-
09.08.-16.08. Krönung der Fjorde 8 Tage HP E1.129,-
12.08.-21.08. Schottland – Tradition und Stolz 10 Tage HP E1.529,-

Urlaubsreisen
23.06.-01.07. Velden am schönen Wörthersee 9 Tage HP E 849,-
26.06.-03.07. Almrosenblüte in Tirol 8 Tage HP E 759,-
02.07.-09.07. Büchelberg im Passauer Land 8 Tage HP E 599,-
03.07.-08.07. Urlaub an der Mosel 6 Tage  HP E 499,-
04.07.-13.07. Masuren 10 Tage HP E 738,-
16.07.-21.07. Naturpark Fichtelgebirge 6 Tage  HP E 469,-
31.07.-07.08. Tiroler Bergsommer 8 Tage  HP E 699,-

FAHRRAD HANSEN
VERKAUF - SERVICE - REPARATUR

Inh. GRIT BENTE e.K. Wasbeker Straße 27
24534 Neumünster 

Tel.: 0 43 21/427 81 Fax: 0 43 21/49 96 72

Tolle E-Bikes im Sortiment

Der Landkreis Tübingen ist
eine Raderlebnisregion. Zwi-
schen den malerischen Flus-
stälern von Neckar, Ammer
und Steinlach, dem Albtrauf,
dem Naturpark Schönbuch
und den mittelalterlichen
Städten Tübingen und Rot-
tenburg finden Pedalritter
viele schöne Radwege. Drei
Fernradwege - der Neckartal-
Weg, der Hohenzollern-Weg
sowie der Württemberger
Weinradweg - führen durch
die Region. Auf speziell aus-
geschilderten Themenradtou-
ren für alle fünf Sinne können

Radler die Sehenswürdigkei-
ten der ".tübinger um:welten"
auf abwechslungsreiche Art

und Weise entdecken.
Zum Übernachten und
Einkehren laden zahlrei-
che Bett & Bike Betriebe
und familienfreundliche
Gaststätten ein. Informa-
tionen und Tourenbe-
schreibungen gibt es un-
ter
www.tuebinger-umwel-
ten.de.(djd). 

Das Raderlebnisland 
".tübinger um:welten"

“Neumünster wedelt”
Am 04. und 05. Juni 2016 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 werden
die Gelegenheit haben etwa 2500
Rassehunde aus 220 verschiede-
nen Rassen und Varietäten in den
Holstenhallen in Neumünster an-
zusehen. Es ist international, tref-
fen sich doch hier seit Jahren
Aussteller aus den verschieden-
sten Ländern, z.B. Großbritan-
nien, Italien, Polen, Lettland,
ganz Skandinavien und den Be-
neluxländern, die mit ihren Hun-
den um den Titel des ‚Besten
Hund der Ausstellung / Best in
Show‘ antreten. Ausgestellt wer-
den neben so bekannten Rassen
wie Golden Retriever und West
Highland White Terrier, so exoti-
sche wie der Schapendoes aus
den Niederlanden oder der Da-

nish-Swedish Farmdog aus Dä-
nemark/ Schweden aber auch so
deutsche Rassen wie der Affen-
pinscher, der Wolfspitz oder der
Teckel sind zu sehen. Mehr als 30
Vereine informieren über Ihre
Rassen, im Präsentationsring
wird neben den Rasse-informa-
tionen ein umfangreiches Show-
programm geboten. Sportlich
wird es beim 14. Agility Hallen-
Masters Turnier bei dem an bei-
den Tagen je 200 Startern um das
Treppchen kämpfen und eben-
falls beim 3. Ralley Obedience
Turnier. Im Ehrenring finden
während des ganzen Tages Vor-
führungen in allen Hundesport-
arten statt: Agility, Turnierhunde-
sport, Fly Ball, Dog Dancing und
die Rettungshunde zeigen ihr
Können  in verschiedenen Diszi-
plinen. Während des Showpro-
gramms zeigen Jugendliche ihr
Können mit dem Hund. Der rich-
tige Umgang mit dem Hund wird
bei „Keine Angst vor’m großen
Hund‘ gezeigt. Rettungshunde
zeigen ihre Arbeit. Wir freuen
uns auf viele Aussteller und Be-
sucher! Mehr Info´s auf:
www.vdh-nord.de

Sa. 16 Uhr • Rally-Obedience
So. 10 Uhr • Basisunterricht
So. 16 Uhr •  Welpen/Kleinhunde 

bis 30cm 
So. 17 Uhr •  Longieren 
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Alles im grünen Bereich
So geht es häufigen Rasenproblemen buchstäblich an die Wurzel
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Die Rose gilt als die beliebteste
und am häufigsten kultivierte
Gartenblume der Welt. Mit weit
mehr als 30.000 Sorten hat der
Gartenfreund die Qual der
Wahl - denn Kletterrosen, öfter
blühende Strauchrosen, boden-
deckende Sorten, Edelrosen
oder die großblumigen Nostal-
gie-Rosen mit ihrem betören-
den Duft sind jetzt wieder in
Containern erhältlich.

Während wurzelnackte Rosen
am besten im frühen Frühjahr
oder Spätherbst gepflanzt wer-
den, lassen sich die dornigen
Schönheiten aus dem Topf den
ganzen Sommer über aussetzen.
Um viel Freude an der Königin

der Blumen zu haben, ist die
Standortwahl besonders wich-
tig, denn die Rose liebt es son-
nig und luftig. Der Boden sollte
locker, luftdurchlässig, humos
und schwach sauer sein, denn
auf Staunässe reagieren Rosen
sehr sensibel. Das Pflanzloch
wird großzügig ausgehoben,
damit die Veredelungsstelle - al-
so der knotige Übergang von
der Wurzel zum oberirdischen
Trieb - etwa fünf Zentimeter un-
ter der Erdoberfläche liegt. Da-
nach wird die Erde locker ein-
gefüllt, angetreten, kräftig
angegossen und etwa 20 Zenti-
meter hoch als Verdunstungs-
schutz angehäufelt. Neben der
Wahl des richtigen Standorts ist

auch die richtige Sorte Voraus-
setzung für gesunde Rosen. Als
einer der großen Rosenzüchter
Deutschlands ist Rosen Tantau
beispielsweise ein Garant für
qualitativ hochwertige und ge-
sunde Pflanzen. Das vollständi-
ge Sortiment mit rund 150 Sor-
ten wird im neuen Katalog
ausführlich beschrieben und ist
im Onlineshop unter www.ro-
sen-tantau.com erhältlich. Der
Rosenzüchter stellt auch in die-
sem Sommer wieder attraktive
Neuheiten mit interessantem
Farbspiel vor. Während die
neue Nostalgie-Rose "Romina"

mit dem süßen Duft ihrer antik-
rosa Blüten eine zuverlässige
Gesundheit mitbringt, setzt die
Strauchrose Saphir mit hellen
Blüten in einem kühlen Flieder-
blau ungewöhnliche Farbak-
zente im Rosengarten. Die sehr
blühstarke Beetrose Sirius, die
ihre üppigen Blütendolden zu-
nächst in zartem Apricot öffnet
und später Reinweiß erstrahlt,
ist mit ihrer beeindruckenden
Blattgesundheit für größere Flä-
chenbepflanzungen oder als
kleine Gruppen im Staudenbeet
geeignet. (djd). Fotos: djd/www.rosen-

tantau.com

Sommerliches Rosenglück
Für die Königin der Blumen sind Standort- und Sortenwahl entscheidend

Zu kompakten,gesunden und
blütenreichen Rosen gehört
der regelmäßige Schnitt im
Frühjahr.Zunächst sollten alle
erfrorenen Triebe mindestens
bis ins gesunde Holz (weißli-
ches Mark) zurückgeschnit-

ten werden.Auch sehr schwa-
che Triebe müssen ganz ent-
fernt werden.Ansonsten gilt,
dass ein leichter Rückschnitt
einen schwachen Austrieb be-
wirkt und ein intensiver Rük-
kschnitt zu starkem Austrieb

führt.Wenn man also kräftige
Rosen haben möchte, dann
sollte man sich auch einmal
trauen, kräftig zurückzu-
schneiden.Mehr Tipps gibt es
unter 
www.rosen-tantau.com.(djd).

Regelmäßig zurückschneiden

Stihl
Motorsägen

(djd). Es muss sich um ein Na-
turgesetz handeln: Der Rasen
des Nachbarn scheint stets grü-
ner, dichter, schöner zu sein als
der eigene. Rasenprobleme ge-

hören zum Alltag fast jedes
Hobbygärtners dazu. Doch die
meisten Problemzonen lassen
sich mit der richtigen Pflege in
den Griff bekommen. "Die Ver-

sorgung mit Nährstoffen zählt
ebenso dazu wie das richtige
Wässern", sagt Martin Blömer
von RGZ24.de. Doch gerade da-
bei werde viel verkehrt ge-
macht: "Man sollte seltener, bei-
spielsweise nur einmal die
Woche, wässern, dafür dann
aber gründlich."
Unkräuter wie Löwenzahn,
Gundermann, Sauerklee oder

Hornkraut können schnell zum
Dauerproblem auf Rasenflä-
chen werden. Meist ist dies ein
Zeichen für eine nicht ausrei-
chende Versorgung mit Nähr-
stoffen. Wichtig ist es ebenso,
ausschließlich Qualitätssaatgut
zu verwenden. Zertifizierte Mi-
schungen sind hochwertig und
nach definierten Vorgaben zu-
sammengesetzt - vermeintlicher
Billigrasen hingegen kann sogar
einen gewissen Anteil an Un-
krautsamen enthalten. Für eine
schnelle Hilfe können zudem
Mittel wie das Universal-Rase-
nunkrautfrei "Loredo" sorgen.
Das ergiebige Konzentrat, er-

hältlich in Gartencentern, Bau-
märkten und im Landhandel, ist
sehr gut rasenverträglich und
lässt sich sowohl im Spritz- als
auch im Gießverfahren anwen-
den. Unter www.bayergarten.de
gibt es mehr Tipps zur Rasen-
pflege.
Ein häufiges Problem auf Rasen-
flächen ist Moos. Er gedeiht im-
mer dann prächtig, wenn der
Rasen zu schwach ist. "Das gilt
überall dort, wo die Versorgung
mit Nährstoffen nicht ausreicht,
ebenso wie in schattigen Berei-
chen oder wenn das Gras durch
viele Füße malträtiert wurde",
sagt Bayer-Gartenexperte Sven
Koch. Moos könne aber auch
ein Zeichen für die Übersäue-
rung des Bodens sein. Die
Gegenmaßnahme: Den Rasen
sorgfältig mit allen benötigten
Nährstoffen versorgen und ihn
nicht zu kurz mähen, damit er
kräftiger und dichter wird. In
schattigen Bereichen, wo sich
das Gras bereits sichtbar auf
dem Rückzug befindet, hilft hin-
gegen oft nur eine komplette
Neusaat.
Fotos: djd/bayergarten.de

Sattes, unkrautfreies Grün: So
stellt sich der Hobbygärtner
den Rasen vor.Ans Ziel führt
die richtige Pflege und die Be-
handlung mit speziellen Mit-
teln, die schnell und dauer-
haft gegen Unkraut wirken.

Wer seinen Rasen dauerhaft
vor Unkraut schützt, kann
den Sommer im Garten ent-

spannt genießen.

Satt-grün soll er sein, der
Rasen als Stolz des Hob-
bygärtners. Nur was tun,
wenn sich gelbe Flecken
im Rasen ausbreiten? Für
Verfärbungen kann es
viele Ursachen geben. So
sind etwa gelbe Halmspit-
zen und ein eher blasser
Rasen Zeichen für einen
Eisen- und Stickstoffman-
gel. Fleckige Stellen und
Regenwasser, das einfach
nicht versickern will, deu-
ten auf einen Boden hin,
der zu stark verdichtet ist.
Dies kann zu einem Befall
mit Pilzen oder Blaualgen
führen. Abhilfe: den Bo-
den lockern, damit das
Wasser wieder abfließen
kann. Mehr Tipps findet
man unter www.bayer-
garten.de. (djd). 

Was tun bei 
Verfärbungen?

Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
& 

Finden

Sommerzeit
…ist Gartenzeit

Feuerturm im eigenen Garten
Feuer: Dieses Element übt seit
Urzeiten eine große Faszina-
tion auf den Menschen aus.
Für unsere steinzeitlichen Vor-
fahren war der Gebrauch des

Feuers eine lebenswichtige
Notwendigkeit. Die Feuerstel-
le war zentraler Punkt des Zu-
sammenlebens, Symbol für
Wärme und Geborgenheit.
Heute verbinden wir mit den
prasselnden Flammen hinge-
gen Freiheit und Abenteuer. So
wünschen wir uns an sommer-
lichen Abenden an einen
Sandstrand mit loderndem La-
gerfeuer. Eine Möglichkeit,

sich die besondere Atmosphä-
re eines Feuers in den Garten
zu holen, bietet der Outfire-
Guss-Feuerturm von Leda.
Den sicheren Rahmen für ein
offenes Feuer im eigenen Gar-
ten bietet das hochwertige Ma-
terial, aus dem der Feuerturm
gefertigt ist. Gusseisen ist nicht
nur besonders robust, langle-
big und formstabil, das Materi-
al ist zudem extrem hitzebe-
ständig sowie vollkommen
spannungsfrei und somit ideal
für das Gartenfeuer (www.le-
da.de). Die geschlossene Kon-
struktion des Turmes ermög-
licht dabei ein kontrolliertes
Abbrennen des aufrecht ste-
henden Holzscheits. Asche
und Glut fallen beim Verbren-
nen einfach in den Ascheka-
sten, der sich nach dem Aus-
kühlen leicht entleeren lässt.
So verfügt der Outfire über ei-
nen besonderen Vorteil gegen-
über jeder anderen Feuerstel-
le: Er ist nicht nur sicher,
sondern auch sauber. (spp-o) 
Foto: Leda Werk/spp-o
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Gartenhortensien begrüßen die Outdoor-Saison
Im Garten und auf der Ter-
rasse ist jetzt Zeit für das
bunte Farbspektrum der
Hortensien. Ihre großen,
farbenprächtigen Blüten-
dolden begrüßen die neue
Outdoor-Saison und zeigen
unmissverständlich, dass
die dunkle Jahreszeit vorü-
ber ist.

„Und jedem Anfang wohnt ei-
ne Zauber inne, der uns be-
schützt und der uns hilft, zu le-

ben“ – Mit dem berühmten
Vers von Schriftsteller Her-
mann Hesse lässt sich die be-
ginnende Gartensaison jedes
Jahr aufs Neue beschreiben.
Dunkel wird hell, Kälte weicht
Wärme und graue Melancho-
lie verwandelt sich in farben-
frohe Leichtigkeit. Nirgendwo
ist der Übergang der Jahres-
zeiten so schön anzusehen
wie draußen in der Natur, wo
es langsam überall beginnt zu
sprießen, zu blühen und zu

knospen (www.pflanzenfreu-
de.de). Dies ist auch genau
die richtige Zeit, um auf Bal-
kon und Terrasse mit der Gar-
tenhortensie für Frühlingsflair
zu sorgen. Die Hortensie blüht
drinnen, bevor der Frühling
richtig angefangen hat, und
sorgt ab Mitte Mai auch drau-
ßen für ein warmes und far-
benfrohes Willkommen an die
neue Gartensaison. Die volu-
minösen, runden Blütendol-
den der beliebten Pflanze

leuchten schon von Weitem in
Schneeweiß, Tiefblau, Zartro-
sa, Knallpink oder sogar mehr-
farbig. (spp-o) Fotos: Pflan-
zenfreude.de/spp-o

Perfekter Blütenmix
Wie schön ist doch Urlaub
auf Balkonien - vor allem,
wenn rundherum farben-
frohe Blumen die richtige
Sommerlaune verbreiten!

Ganz schnell geht der pas-
sende Blütenzauber jetzt mit
dem neuen ‚Trio Balkon-Mix‘

von Volmary. Der Clou dar-
an: in einem Topf sind gleich
drei perfekt aufeinander ab-
gestimmte Balkonblumen.
Den ‚Trio Balkon-Mix‘ gibt es
in drei verschiedenen Blu-
menmischungen. ‚Andorra‘
bietet eine herrlich bunte
Kombination aus dem gelben
Husarenknöpfchen (Sanvita-
lia), dunkelblau blühenden
Zauberglöckchen (Calibra-
choa) und kräftig roten Ver-
benen. ‚Caledonia‘ ergibt ei-
nen Traum in Blau mit den
charmanten, hellblauen Blü-
ten vom Männertreu (Lobe-
lia), dunkelvioletten Verbe-
nen und Blau-Weiß
gezeichneten, großblütigen
Petunien. ‚Vaticano‘ dagegen
ist ein herrlich frischer Farb-
mix aus knallgelben Zwei-
zahn-Blüten (Bidens), zart-

blauen Gänseblümchen (Bra-
chyscome) und den weißen
kleinen Blütchen der Schnee-
flockenblume (Sutera). Die
in den Trios miteinander
kombinierten Balkonblumen
sind sehr gleichmäßig in ih-
rem Wuchs und blühen zeit-
nah zusammen auf. Erhält-
lich ab April im
Gartenfachhandel. Infos un-
ter: www.volmary.com. 
Text + Foto: Volmary GmbH
/spp-o

Die Düngeformel für jede Pflanze
Jede Pflanzenart hat einen
ihr eigenen komplexen
Nährstoffbedarf. Wird die-
ser nicht gedeckt, straft sie
den Gartenliebhaber mit
Mangelerscheinungen, die
zu großem Verdruss im
Zier- und im Naschgarten
führen können.

Wer knackige Früchte, gesun-
de Blätter und schöne Blüten
genießen möchte, sollte Lang-

zeit- und Universaldünger da-
her gezielt durch Spezialflüs-
sigdünger ergänzen. Schwarze
oder braune Flecke, kraft- und
saftloses Fruchtfleisch: Das
möchte keiner im Naschgarten
haben. Stippe bei Obstgehöl-
zen und Blütenendfäule bei

Tomaten sind das Ergebnis
von Calciummangel, dem man
durch die gezielte Gabe von
Spezialflüssigdünger vorbeu-
gen kann. Auch gelbe Blätter
beim Rhododendron sind ein

häufiges Ärgernis, das ein
schönes Gartenbild empfind-
lich stört. Sie weisen auf Ei-
senmangel hin, für den viele
Gartenlieblinge anfällig sind.
Bei Versorgungsengpässen mit
diesem wichtigen Nährstoff
hilft die vorbeugende, aber

auch kurzfristige Anwendung
von Wuxal-Eisendünger. Hor-
tensiendünger mit einer spe-
ziellen Mischung, die den Bo-
den optimal vorbereitet, und
der Rosendünger, dessen
Nährstoffzusammensetzung
auf den Bedarf aller Rosenar-
ten abgestimmt ist. Selbst für
Surfinien (Hängepetunien)
und Zitruspflanzen gibt es be-
sondere Flüssigmischung. Sie
beugt Mangelerscheinungen
durch die Zugabe von Kupfer,
Bor, Mangan, Zink und Mo-
lybdän und Blattvergilbungen
durch einen erhöhten Eisen-
und Zinkanteil vor. Foto +
Text:fotokostic/shutterstock.c
om/Wilhelm Haug GmbH &
Co. KG/spp-o

Automatisch wässern statt auf dem Schlauch stehen
Wenn die Sonne vom Him-
mel brennt, braucht das hei-
mische Grün besondere Zu-
wendung. Regelmäßiges
Bewässern ist jetzt erste
Gärtnerpflicht.

Das aber kann anstrengend
werden – vor allem, weil der
optimale Zeitpunkt für die
Sprengung von Rasen & Co.
am späten Abend oder vor
Sonnenaufgang liegt. Und wer
hat schon Lust, zu solch früher
bzw. später Stunde zu
Schlauch oder Gießkanne zu

greifen? Eine
automatische Be-
wässerung über-
nimmt diese Auf-
gabe zuverlässig
und mit absolu-
ter Präzision –
wie zum Beispiel
das Sprinklersy-
stem oder das
Micro-Drip-System von Garde-
na. Beide können zu unschätz-
baren Helfern werden, wenn
es um die komfortable Be-
feuchtung der grünen Lieblin-
ge geht. Mit dem Sprinklersy-
stem lässt sich jeder Rasen
effizient bewässern – ganz
gleich, ob kreisförmig, eckig
oder in einer anderen beliebi-
gen Form. Dafür sorgen die
verschiedenen Kreis-, Viereck-
und Vielflächenregner von
Gardena. Mit dem richtigen
Komplett-Set ist für jeden Gar-

ten gesorgt.
Viel hilft viel:
Diese Weisheit
gilt beim Be-
wässern nur
bedingt. Denn
zahlreiche
Pflanzen mö-
gen es eher
fein dosiert.

Das richtige „Wassertropfen-
Feingefühl“ bietet hier das Mi-
cro-Drip-System. Es hat für je-
den Einsatz den passenden
Aufsatz: Sprühdüsen für Flä-
chen wie Blumen- und Gemü-
sebeete, Tropfrohre für Hek-
ken oder andere Pflanzreihen
sowie Tropfer für Topfpflan-
zen, zum Beispiel auf der Ter-
rasse. Alle gehen mit extremer
Präzision ans Werk und sorgen
für eine ebenso schonende wie
gründliche Wasserversorgung.
Foto + Text: Gardena/spp-o

Pflanze des Jahres 2016: Neuheit `Xanthos´ 
Als „Pflanze des Jahres“ 2016 ist
das hübsche einjährige
Schmuckkörbchen (Cosmos bi-
pinnatus) gekürt worden. Nicht

verwunderlich, denn die be-
liebte Sommerblume blüht un-
ermüdlich von Ende Juni bis in
den Oktober hinein mit zarten,
offenen Schalenblüten, die
meist weiß, rosa oder purpur-
farben sind. Jetzt gibt es eine

spannende Neuzüchtung mit
zartgelben Blüten: Sie machen
die Sorte ‚Xanthos‘ zu einer Be-
sonderheit unter den Schmuk-
kkörbchen. Den ganzen Som-
mer bildet sie immer neue,
ungefüllte hellgelbe Blüten mit
einem Durchmesser von etwa
sechs Zentimetern. Zahlreiche
Bienen, Hummeln und andere
Insekten sammeln hier Nektar
und Pollen. Aufgrund seiner
bemerkenswerten Qualität
wurde `Xanthos´ mit der be-
gehrten Fleuroselect Goldme-
daille ausgezeichnet (www.ne-
belung.de). Foto + Text: Bruno
Nebelung/Kiepenkerl/spp-o

Garten
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Gut für die Haushaltskasse und
gut für die Umwelt: Technische
Weiterentwicklungen machen
Autos immer sparsamer. Das
senkt die Kosten und sorgt zu-
gleich für bessere Emissions-
werte. Worauf man beim Kauf
eines neuen oder gebrauchten
Benziners achten sollte, erläu-
tert Dr. Stefan Kampmann, Mit-
glied des Bereichsvorstands Ga-
soline Systems bei Bosch.
Wohin geht der Trend bei spar-
samen Benzinern?
- Ganz klar zur Benzindirektein-
spritzung. Vor wenigen Jahren
waren Fahrzeuge mit dieser
Technik noch eine Seltenheit,
heute gibt es Angebote in nahe-
zu allen Fahrzeugsegmenten,
vom Kompaktfahrzeug über
den Familien-Van bis zur Li-
mousine der Oberklasse. Bei
dieser Technik wird der Kraft-
stoff direkt in den Zylinder ein-
gespritzt - ohne Umweg über
ein konventionelles Saugrohr. In
der Verbindung mit einer Tur-
boaufladung verbrennt der

Kraftstoff effizienter, der Ver-
brauch sinkt spürbar. Gleichzei-
tig profitieren Autofahrer von ei-
nem höheren Drehmoment und
damit mehr Fahrspaß.

Welche Vorteile bringt 
das für den Autofahrer?
- Der Verbrauchsvorteil aus Ben-
zindirekteinspritzung, Turbo-
aufladung und kleineren Moto-
ren liegt nach unseren
Berechnungen bei etwa 15 Pro-
zent im Vergleich zu einer Saug-
rohreinspritzung.
Geht die Kraftstoff-
Einsparung nicht zu Lasten der
Beschleunigung und 
der Fahrfreude?

- Ganz im Gegenteil: Moderne
Benzinmotoren weisen hohe
Drehmomentwerte bereits bei
niedrigen Drehzahlen auf. Das
Resultat sind ein kräftiger
Durchzug und genug Leistungs-
reserven für Überholvorgänge.
Der Fahrspaß kommt nicht zu
kurz.
Worauf sollten 
Autokäufer achten?
- Sie sollten beim Autokauf be-
wusst auf spritsparende Tech-
nologien achten. Die Benzin-Di-
rekteinspritzung macht nicht
nur reine Verbrennungsmotoren
effizienter, sondern ist die idea-
le Grundlage für die Elektrifizie-
rung des Ottomotors. Mit der
optimalen Auslegung für das
Downsizing macht sie kompak-
te Motoren mit wenigen Zylin-
dern möglich, die durch einen
elektrischen Antrieb ergänzt
werden. Der Verbrennungsmo-
tor kann in weniger effizienten
Laufphasen durch den E-Motor
unterstützt oder ganz abge-
schaltet werden.(djd). 

Autos werden sparsamer
Expertentipp: Der Trend bei Neuwagen geht in Richtung Benzindirekteinspritzung

Neben dem Umstieg auf Mo-
toren mit Benzindirektein-
spritzung geht der Trend bei
Neuwagen zum sogenannten
Downsizing: Motoren wer-
den generell kleiner konzi-
piert, um Emissionen zu min-
dern und Kraftstoff zu
sparen. Zwei Beispiele: Statt
großer V6-Sechszylinder
kommen heute immer häufi-
ger Vierzylinder-Motoren
zum Einsatz, in Klein- und
Kompaktwagen wird von
vier auf drei Zylinder redu-
ziert. "Dank Benzindirektein-
spritzung und Turboaufla-
dung bleiben Durchzug und
Elastizität dabei voll erhal-
ten", erklärt Bosch-Experte
Dr. Stefan Kampmann. (djd). 

DOWNSIZING: 
Kleiner ist feiner

Den Alltag gegen ein Stück
Abenteuer eintauschen, sich
mit jedem Kilometer freier
und unabhängiger fühlen:
Für Motorradfahrer ist eine
längere Tour mit dem Bike
viel mehr als nur ein Urlaub.
Entdeckerlust wird geweckt,
wenn man mit leichtem Ge-
päck und auf zwei Rädern
neue Ziele entdeckt.Doch da-
mit das Fahren wirklich Ver-
gnügen bereiten kann, darf
auch die Vernunft nicht zu
kurz kommen. Erfahrene
und gewissenhafte Biker
nehmen sich daher die Zeit,
ihre Maschine gut auf eine
längere Tour vorzubereiten.

Reifen müssen 
genügend Grip bieten
Ein gründlicher Check der
wichtigsten Technik-Kompo-
nenten sollte dabei selbstver-

ständlich sein. Ist die Be-
leuchtung korrekt eingestellt,
weisen die Bremsen noch ge-
nug Reserven auf, stimmt der
Ölstand? Nicht vergessen soll-
ten Biker die Reifen: Schließ-
lich stellen sie den einzigen
Kontakt der Maschine zum
Asphalt dar und sollen in je-
der Situation und bei ver-
schiedenen Wetterverhältnis-
sen genug Grip bieten.
"Schon aus Gründen der Si-
cherheit ist es sinnvoll, Mo-
torradreifen nicht bis zur Ver-
schleißgrenze zu fahren,
sondern die Pneus frühzeiti-
ger zu tauschen - gerade
wenn lange Touren geplant
sind", sagt beispielsweise Oli-
ver Pflaum von Motorradrei-
fenDirekt.de.

Reifenbindung beachten
Beim Kauf neuer Reifen sei
zudem die sogenannte Rei-
fenbindung zu beachten: Ge-
rade bei leistungsstarken Ma-
schinen seien nur bestimmte

Reifentypen für das jeweilige
Bike freigegeben. Tipps, wie
Biker einfach und schnell die
richtigen Reifen für ihre Ma-
schine finden, bietet das Ver-
braucherportal Ratgeberzen-
trale.de unter
www.rgz24.de/Motorradrei-
fen. Zudem gibt es hier mehr
zu den grundlegenden Eigen-
schaften der verschiedenen
Reifentypen. Will man eher
entspannt cruisen, fährt man
eher auf der Straße oder im
Gelände oder pflegt man eine
sportliche Fahrweise? Auch
davon hängt die Reifenwahl
ab. Wer noch kurz vor dem
Urlaubsstart neue Pneus be-
nötigt, wird in Onlineshops
wie etwa www.motorradrei-
fendirekt.de fündig. Modelle
aller bekannten Reifenher-
steller sind hier ab Lager er-
hältlich, entweder zur Liefe-
rung nach Hause oder auf
Wunsch zu einem Montage-
partner in der Nähe. (djd). 
Fotos: djd/motorradreifendirekt.de/thx

VOR DEM URLAUB KOMMT DER CHECK
Reifen und Co.: Biker sollten sich auf eine längere Fahrt gründlich vorbereiten

Erfahrene und gewissenhafte Biker nehmen sich die Zeit, ihre
Maschine gut auf eine längere Tour vorzubereiten.

Neue Gummis
einfahren

Fabrikneue Motorradrei-
fen benötigen auf den er-
sten Kilometern eine be-
hutsame Hand. Wer zu
viel Gas gibt, riskiert
wegen der glatten Ober-
fläche der neuen Pneus
sonst unter Umständen
eine Rutschpartie. 

"Die ersten fünf Kilometer
sollten es Biker langsam an-
gehen lassen. Erst wenn die
Reifenoberfläche etwas an-
geraut ist, können sie die
Schräglage über die näch-
sten 100 Kilometer allmäh-
lich steigern", empfiehlt Oli-
ver Pflaum von
MotorradreifenDirekt.de.
(djd).

Clean Car Autowaschanlagen GmbH & Co. KG
Seit dem Jahr 1990 steht die
Clean Car Autowaschanlagen
GmbH & Co. KG mit heutigem
Sitz in Elmshorn ihren Kunden
als Dienstleister im Bereich
der textilen Autowäsche zur
Verfügung.
Seit März 1999 ist das mittel-
ständisch geprägte Unterneh-
men, das zu 100 Prozent der
Familie Eggert gehört, auch in
Kaltenkirchen, Kisdorfer Weg
13, zu finden. In den Bundes-
ländern Niedersachen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Vorpommern ist
die Clean Car mit 26 Anlagen
vertreten. Clean Car ist einer
der ersten Waschanlagenbe-
treiber, der nach ISO 9001 und
14001 vom TÜV-Nord zertifi-
ziert ist. Dadurch wird sicher-

gestellt, dass der Kunde die
von ihm erwartete Qualität
(sauberes und trockenes Fahr-
zeug) auch wirklich erhält und
die Zuverlässigkeit durch ein
Qualitätsmanagement über-
wacht wird.
Mit den Erfahrungen aus  zwei
Jahrzehnten bietet das Clean
Car Team seinen Kunden ein
optimales Waschergebnis zu
fairen Preisen an. Bei der Rei-
nigung der Fahrzeuge in der
Autowaschstraße werden aus-
schließlich schonende Textil-
ien, Reinigungsmittel und Pfle-
gemittel (Pflegewachs usw.)
vom höchsten Standard (bio-
logisch abbaubar)  eingesetzt.
Besonderen Wert legt Clean-
Car auf die von den Mitarbei-
tern durchgeführte Hok-

kdruck- sowie die manuelle
Vorwäsche mit schonendem
Material. Desweiteren besteht
die Möglichkeit an sechs
Staubsaugerplätzen das Fahr-
zeug zu reinigen. 
Die Autowaschanlage in Kalt-
enkirchen ist mit einer Wasser-
aufbereitungsanlage ausge-
stattet, so dass kostbares
Trinkwasser nur im geringen
Teil beim Waschvorgang ver-
braucht wird.
Die Mitarbeiter vor Ort sind
durch Schulungen und aus Er-
fahrung kompetente An-
sprechpartner vor Ort und
werden gerne Tipps zur richti-
gen Autopflege geben.  Sie in-
formieren gerne auch über die
Sonderangebote für „Vielwä-
scher“. 

Öffnungszeiten:
Mo: 8:00-12:00 Uhr und 12:30-17:00 Uhr
Di: 8:00-12:00 Uhr und 12:30-18:00 Uhr
Mi + Do: 8:00-12:00 Uhr und 12:30-17:00 Uhr
Fr: 8:00-12:00 Uhr und 12:30-16:00 Uhr

Wir sind für Sie da:�� ��

Kfz-Prüfstel le

Rickert GmbH & Co. KG
– Kfz-Sachverständige –

www.ingrickert.de

Tel.    0 43 21 - 52 93 93
Fax    0 43 21 - 52 05 91

Wie bei einem richtigen
Kleinwagen, sind auch die
Microcars mit vielen Extras
ausgestattet. Elektrische Fen-
sterheber, beheizbare Hek-
kscheibe, Alufelgen oder eine

dritte Bremsleuchte gehören
etwa beim neuen "M.Go", der
ab 10.300 Euro zu haben ist,
zur Serienausstattung. Kli-
maanlage, Airbags oder eine
"Easy Parking"-Funktion sind

optional erhältlich.
Mit ihrem recht ge-
räumigen Koffer-
raum sind die flotten
Leichtautos, die eine
Garantie von zwei
Jahren haben, auch
als Zweitwagen at-
traktiv. Weitere In-
formationen gibt es

unter www.16mobil.de.
(djd). 

Komfortable Ausstattung

Fotos: djd/Ligier Group
Deutschland GmbH



Trauer ist ein Fluss,in dem man nicht 
gegen den Strom schwimmen kann.
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SONSTIGES
"… Wir kopieren Ihre Filme…" 

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

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

"Ihre alten 8mm 
Schmalfilme" kopieren 

wir durch computer-
unterstützte elektroni-
sche Direktabtastung
mit Farbkorrektur auf
DVD&VHS! 04321 -
390095

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

Komm mach mit und 
werde Karate Kid, 

Asahi, Gotenstraße 32,
Tel.: 04321 - 21800,
www.asahi-nms.de

Kickboxen - wo denn
sonst?

Auch für Kids, Asahi, Go-

Boostedt Stadtvilla 3-Zi-
Komfort-Whg,

94 qm auf 2 Ebenen zu
verm., 2 OG links, EBK,
Laminat, Südloggia,
Stellplatz, Keller,Fahrra-
draum. 04393 - 734

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

IMMOBILIEN & FERIENWHG.tenstraße 32, Tel.: 04321
-21800,
www.asahi-nms.de

Sanierung v. Rotstein und
Putzfassaden, 

Tel.: 04321 - 2653439,
mobil 0174 - 5779255, 
info@avaalon-
fassafensanierung.de
www.avaalon-
fassadensanierung.de

Sanierung v. nassen Wän-
den und Kellern, 

Altbausanierung, Tel. u.
Fax: 04321 - 2653439,
mobil: 0174 - 5779255

Komm mach mit und 
werde Karate Kid, 

Asahi, Gotenstraße 32,
Tel.: 04321 - 21800,
www.asahi-nms.de
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Gold- und 
Silberankauf
in jeder Form, Schmuck, Zahngold, Münzen,
Burchgold,usw. fachmännische Analyse 
& seriöse Abwicklung

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

Trauer • Kleinanzeigenmarkt

Maler mit langjähr. Erfah-
rung hat noch Termine frei

Telefon: 04321 - 3341944
und/oder Mobil: 0176 -
49852727

Büro in Boostedt oder 
Umgebung gesucht,

ca. 120 qm,
Chiffre: 1608007

DDH in Boostedt,
4 Zi, Küche, VB, Garten,
Terrasse, 111qm, 560,-
KM (inkl. 80,- NK), 2 MM
Kaution, ab sofort zu ver-
mieten, Chiffre 1608056

STELLENMARKT

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de

über 40 Jahre
Nähmaschinen-Center

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

Tel. 0 43 93-97 13 55

Telefonieren Sie gern?
Gefällt Ihnen selbständiges arbeiten?
Haben Sie gute Deutschkenntnisse?

Bewerben Sie sich jetzt als 
KUNDENBERATERIN 
auf Minijob-Basis in unserem Verlag.

(Arbeitsbeginn August 2016)

Unsere Arbeitszeiten sind familienfreundlich von 
Montag - Freitag  9.00 - 12.00 Uhr

Branchenfremde werden eingearbeitet.

Haben Sie Interesse?
Rufen Sie uns einfach an. 

�Dann haben wir den 
richtigen Job für  Sie

�

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
Telefon (04393) 97 13 65 

Handy (01520) 92 58 517

Ihre Anzeige im

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

www.fachmannhaus.de

online

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

Professionelle Arbeit 
vom Fachmann

Kinder sind nicht nur kostbar -
sie kosten auch. Gut 120.000
Euro wenden Eltern im Schnitt
bis zur Volljährigkeit für ihre
Sprösslinge auf, das hat eine
Berechnung der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
(GEW) ergeben. Über diese
Summen machen sich die we-
nigsten Eltern Gedanken, zu-
mindest solange sie die Beträge
mühelos aufbringen können.
Doch was passiert, wenn der

Hauptverdiener stirbt? Der Tod
ist ein Tabuthema, über das in
vielen Familien nicht offen ge-
sprochen wird. Und noch we-
niger über die damit verbunde-
nen finanziellen Folgen. "Dabei
ist es unerlässlich, möglichst
frühzeitig an die Familie zu
denken und sie finanziell abzu-
sichern", sagt Fachjournalist
Martin Schmidt vom Verbrau-
cherportal Ratgeberzentrale.de.

Auch an den Fall der Fälle denken

Foto: djd/www.communitylife.de

Die Familie absichern - aber
wie? Verbraucher, die sich zu
einer Risikolebensversiche-
rung informieren, sind gut
beraten, genau auf die Details
zu achten. Für Transparenz
sorgt beispielsweise ein fest-
er Versicherungsbetrag, der
vorab für die gesamte Lauf-
zeit garantiert wird. Nur we-
nige Anbieter wie etwa Com-
munity Life können mit
diesem Vorteil punkten. Auch

die Zeitschrift "Öko-Test"
stellte dem Online-Versiche-
rungsvermittler gute Noten
aus: In der Ausgabe August
2015 des Magazins erreichte
der Tarif "Community Life
Protect" in allen acht geteste-
ten Musterfällen den ersten
Rang. Laut Redaktion ist der
Tarif damit der "absolute Sie-
ger”. Insgesamt 328 Tarife
nahmen die Tester unter die
Lupe. (djd).

TRANSPARENTE BEDINGUNGEN

TAG DER OFFENEN TÜR AM 21.05.2016

Immer mehr Geschäfte
werden heutzutage im
Internet abgewickelt: Auch
in einem so sensiblen Be-
reich wie dem Bestattungs-
wesen werden in naher Zu-
kunft etwa 20 % aller
Bestattungsaufträge zumin-
dest über das Internet bei
der Suche angebahnt oder
initiiert, schätzen Exper-
ten.

Doch wie können Angehörige
auf diesem Wege einen quali-
fizierten und damit seriösen
Bestatter finden? Im Gegensatz
zu anderen Vermittlungsporta-
len lockt die Bestattersuche
des BDB nicht mit dem ver-

meintlich billigsten
Preis, sondern hilft
bei der Suche nach
einem ortsnahen Be-
statter, dem man ver-
trauen kann
(www.bestatter.de).
Auf dem Portal wer-
den keine Vermitt-
lungsprovisionen fäl-
lig, die weder für
Angehörige noch für
Bestatter sinnvoll
sind, sondern meist nur dem
Internet-Vermittler nützen. Die
Reihenfolge des Suchergebnis-
ses wird allein durch die Ein-
gabe des Ortes, der Postleit-
zahl und des gewünschten
Radius bestimmt. Die Ergeb-
nisliste zeigt die Leistungen
der verschiedenen ortsnahen
Institute wie z. B. das Quali-
tätssiegel „Markenzeichen“
oder das Vorhandensein von
Abschiedsräumen in Form von
Piktogrammen. Dann werden
dem Suchenden einige grund-
legende Fragen nach ge-

wünschter Bestattungsart,
dem Bestattungsort, der Trau-
erfeier und besonderen Wün-
schen gestellt. Diese geben für
die anschließende Anfrage bei
einem Bestatter eine erste
Orientierung, was gewünscht
ist, ohne dass der Suchende
schon letztverbindlich eine
Beauftragung tätigt. Schließ-
lich schickt der Nutzer die An-
frage ab und erhält spätestens
nach 48 Stunden maximal drei
unverbindliche Angebote von
Unternehmen der ausgewähl-
ten Region.  spp-o 

Suche nach qualifizierten Bestattern

Insbesondere die klassische
Risikolebensversicherung hat
nichts an Bedeutung verloren.
Sie tritt im Todesfall mit der
vertraglich vereinbarten Versi-
cherungssumme in Form einer
Einmalzahlung ein. Wer dabei
begünstigt wird, kann der Ver-
sicherungsnehmer individuell
festlegen. Bei aller Trauer kann
die Versicherung zumindest
die finanziellen Sorgen abmil-
dern - etwa wenn kleine Kin-
der zur Familie gehören, deren
Ausbildung und Studium zu fi-
nanzieren ist, oder auch wenn
Paare umfassende finanzielle
Verpflichtungen in Form eines
Immobiliendarlehens einge-
gangen sind. Wie hoch der in-
dividuelle Schutz sein sollte
und wie viel man dafür mo-
natlich aufzuwenden hat, kann
man per Online-Rechner
schnell, einfach und anonym
ermitteln. Das Verbraucherpor-
tal Ratgeberzentrale erklärt un-
ter www.rgz24.de/absiche-
rung, worauf es bei der
Ausgestaltung der Absiche-
rung ankommt und gibt weite-
re Tipps in einem informativen
Video. (djd). 

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

Markt Echo Nord
Jetzt auch online lesen!
www.markt-echo-nord.de 
Tel. 04393-971355



Renault, Dacia und Citroën 

ALLES UNTER EINEM DACH 

Der Citroën Jumpy ist ein
perfekt ausgestattetes Frei-
zeitfahrzeug und somit ein
ein guter Begleiter für Ur-

laubsreisen und Ausflüge.
Bequem und mit jeder
Menge Komfort wie zahl-
reichen Schränken und
Stauräume, Küchenzeile
mit zweiflächigem Herd,
Spüle, Kühlbox, Schubla-
den, Kleiderschrank oder
auch die Wasser- und Ab-
wasseranlage, zeigt sich
der Citroën Jumpy von sei-

ner besten Seite. Das Auf-
stelldach mit Dachrahmen
und Dachbett bietet her-
vorragenden Schlafkom-

fort. Die zwei drehbaren
Komfortsitze vorne, zwei
Einzelsitze hinten sowie
die separate Standheizung
runden das Bild ab.

Mit dem neuen Sondermo-
dell Citroën Jumpy by
Westfalia haben Sie Freu-
de an Ihrem Fahrzeug und
Sicherheit beim Fahren. 

Luxus, Komfort und Spaß
in einem Wagen, der per-
fekter nicht sein könnte.
Ob für Familien (bis zu

vier Schlaf-
plätze) oder
Einzelreisen-
de - der Citro-
ën Jumpy by
Westfalia ist
das perfekt
ausgestattete
Freizeitzeit-
fahrzeug. Für
weitere Un-
abhängigkeit
auf der Reise
sorgt der An-
schluss für ei-
ne Außendu-
sche. Für den
Citroën Jum-
py by Westfa-

lia stehen zwei Motorisie-
rungen zur Verfügung: 
HDi 125 mit einer Leistung
von 128 PS zu Preisen ab
46.990 Euro und der HDi
165 mit einer Leistung von
163 PS (ab 51.990 Euro)
oder als Automatikversion
ab 52.990 Euro. Der Citro-
ën Jumpy by Westfalia -
ein kompakter Begleiter.

Citroën Jumpy by Westfalia

-Anzeige-


