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Kieler WocheKieler Woche

17. bis 25. Juni

Zwischen Segel-Bundesliga
und Sommerfest. Blaue und
weiße Kiele, Schwerter und
Finnen, die Segelbooten unter
Wasser Stabilität verleihen und
gleichzeitig das Wasser schnei-
den, zieren das 70. Kieler-Wo-
che-Plakat. Das kraftvolle und
kontrastreiche Design wirft

zum ersten Mal einen Blick un-
ter die Wasseroberfläche und
rückt damit das Thema Segeln
in den Mittelpunkt der Kieler
Woche 2017 (17. bis 25. Juni).
Diese Gestaltung könnte kaum
passender sein, denn die dies-
jährige Segelwoche hat viele
Höhepunkte zu bieten: Unter

anderem stehen die Para
World Sailing Championships
und die 1. Segel-Bundesliga
auf dem Terminplan der größ-
ten Segelsportveranstaltung
der Welt. 

Foto: © Landeshauptstadt Kiel -
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Goldroger "Kendrickeskes in
Rage rappen wechselt sich
mit Ohrwurm-Hooks, Runter-
geratter und gut gesetzten
Pausen ab. Goldroger rappt
variantenreich, bleibt politisch
klar und zeigt einen Mittelfin-
ger an alle Aluhüte und Frei-
wildfans. »Wo ist die Liebe?«
Goldroger, sie steckt in die-
sem Album.“ (JUICE Magazin)
Gerade die Avrakadavra-Tour
abgeschlossen, zaubern Gol-
droger und Dienst&Schulter
die nächste Konzertreise auf

die Karte. Im Herbst geht die
magische Tour weiter. Am
03.12. gibt es den krönen-
den Abschluss der Tour im
Apartement in Kiel!

Sonntag 03.12.17 - Aparte-
ment Kiel 
Einlass 19.00 Uhr 
Beginn 20.00 Uhr
Tickets: 17,- € zzgl. Gebühren
unter www.eventim.de 
und ab dem 05.05. unter 
431 - 9 14 16 und allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

Goldroger "Tour Magique" 2017
live  in Kiel!

Schon in dieser Woche be-
ginnt mit dem Auftritt von
Amy Macdonald die Kieler
Woche an der Hörn - nun ga-
ben die Radiosender R.SH
und RADIO BOB! bekannt,
dass in den zehn Festival-Ta-
gen noch weitere starke Frau-
en mit starken Stimmen auf
der Hörnbühne zu sehen sein
werden. 
Direkt am Samstag, 17.6., prä-
sentiert R.SH noch vor dem
Auftritt des schweizer Soul-
sängers Seven mit Leslie Clio
eine der derzeit angesagte-
sten Künstlerinnen. Die Soul-
Pop-Sängerin tourte bereits
im Vorprogramm von Künst-
lern wie Bosse, Keane oder
Marlon Roudette durch die
Lande. Ihr Debüt „Told You
So“ schlug 2012 sofort ein, er-
reicht aus dem Stand die Top
50 der deutschen Singlech-
arts. 2015 veröffentlichte die
Sängerin ihr zweites Album
„Eureka“ und vor wenigen
Wochen erschien ihr aktuelles
Album „Purple“, das sie auch
im Gepäck hat, wenn sie am
Samstag, 17. Juni, um 19:00
Uhr direkt an der Förde auf-
tritt. 
Am Mittwoch, 21. Juni, über-
nimmt dann RADIO BOB! die
Hörnbühne und präsentiert
die Powerfrau schlechthin:
Doro Pesch! Die Queen of

Metal rockt seit Jahrzehnten
durch die Rock- und Musik-
geschichte. Von ihren Anfän-
gen als Sängerin kleiner Un-
derground-Bands arbeitete
sich DORO konsequent in
den lederschwarzen Musik-
himmel. Die Metalqueen ver-
öffentlichte in etwas über 30
Jahren sage und schreibe 18

Alben, dazu diverse EPs,
Kompilationen, DVDs und
Co. Musikalisch traut sich die
Powerfrau so manches. Nahe-
zu jedes Album wurde mit ei-
ner anderen Besetzung einge-
spielt, zudem wurden
Ausflüge in nicht unbedingt

metalnahe Popgefilde gewagt.
DORO blieb jedoch immer
authentisch und das heißt:
laut, rockig und voller Ener-
gie. Am Mittwoch werden die
Düsseldorfer Punkrocker von
ROGERS ab 19:00 Uhr für die
Metalqueen einheizen, die
dann ab 21:30 Uhr die Hörn
zum Beben bringt.  

Deutlich ruhiger wird es am
Freitag, 23. Juni. An diesem
Tag präsentiert R.SH ab 19
Uhr den Sänger und Songwri-
ter Milow. Direkt nach dem
Auftritt des sympathischen
Belgiers steht dann eine wei-
tere starke Frau am Mikro:
Alexa Feser. Mit ihrer unge-
heuer kraftvollen, gefühlvol-
len Stimme und Texten, in
der die Welt mal durch das
Mikroskop, mal aus der Vo-
gelperspektive betrachtet
wird, verzaubert die Sängerin
seit vielen Jahren ihre Zuhö-
rer und regt zugleich zum
Nachdenken an. Das Kieler
Woche-Publikum kann sich
also am Freitag, 23. Juni, auf
einen romantischen Abend
mit gleich zwei großartigen
Stimmen und berührenden
Texten freuen.

Frauenpower auf der
Hörnbühne 

Leslie Clio
Foto: Sophie Kirsche

Alexa Feser

Zwischen Segel-Bundesliga und Sommer-
fest
Blaue und weiße Kiele, Schwerter und
Finnen, die Segelbooten unter Wasser Sta-
bilität verleihen und gleichzeitig das Was-
ser schneiden, zieren das 70. Kieler-Wo-

che-Plakat.
Das kraft-
volle und
kontrastrei-
che Design
wirft zum
ersten Mal
einen Blick
unter die
Wasser-
oberfläche
und rückt
damit das
Thema Se-
geln in den
Mittelpunkt
der Kieler

Woche 2017 (17. bis 25. Juni). Diese Ge-
staltung könnte kaum passender sein,
denn die diesjährige Segelwoche hat vie-
le Höhepunkte zu bieten: Unter anderem
stehen die Para World Sailing Cham-
pionships und die 1. Segel-Bundesliga
auf dem Terminplan der größten Segel-
sportveranstaltung der Welt. 
Das Segeln ist der Ursprung der Kieler
Woche. Vor 135 Jahren organisierten Ma-
rine-Offiziere die erste größere Regatta.
Während der Kieler Woche 2017 gehen
mehr als 3.500 Seglerinnen und Segler aus

über 50 Ländern auf der Förde an den
Start. Bei der Windjammerparade (24. Ju-
ni) begeistern Groß- und Traditionssegler
zehntausende Zuschauer. 
Die Kieler Woche 2017 hat aber noch viel
mehr zu bieten. Rund 2.000 Veranstaltun-
gen aus den Bereichen Kultur, Musik,
Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Unter-
haltung und Sport sind Teil des größten
Sommerfests im Norden Europas. Zu den
Höhepunkten der Festwoche zählen die
Verleihung des Weltwirtschaftlichen Prei-
ses (18. Juni) und die des Wissenschafts-
preises und Innovationspreises der Stadt
(25. Juni) sowie das traditionelle Feuer-
werk, mit dem die Neuntagewoche am
25. Juni endet.    

Unterstützt wird die Kieler Woche 2017
von den Premiumpartnern AUDI AG und
HSH Nordbank AG. Audi bietet mit sei-

nen Fahrzeugen einen Shuttle- und Trai-
lerservice an. Die HSH Nordbank macht
sich mit der Charity-Aktion „Gut für Kids“
für Kieler Kinder stark. Auch die welt-
größte Wassersportmesse „boot Düssel-
dorf“ ist langjährige Partnerin der Kieler-
Woche-Regatten.

Sommerfest
Während der Kieler
Woche wird das
Westufer der Förde
von der Hörn bis
zum alten Olympia-
hafen an der Kielli-
nie zur Festmeile.
Die Besucher kön-
nen Open-Air-Kon-
zerte, Kulinarisches
aus vielen Teilen
der Welt und zahl-
reiche Kulturange-
bote genießen –
und das vor einer
Kulisse mit vielen
Traditionsseglern
und Jachten. Riesige Schiffe sind mitten in
der Stadt zu sehen. Bereits am ersten Kie-
ler-Woche-Sonnabend (17. Juni) prägen
fünf Kreuzfahrtschiffe das Stadtbild. Am
Donnerstag (22. Juni) gibt die „Aidabella“
ihr Debüt in Kiel, die „Queen Elizabeth“
ist zum ersten Mal während der Festwo-
che zu Gast an der Förde (21. Juni).

Musikbegeisterte können sich auf mehre-
re hundert Auftritte
freuen. Im Konzert-
programm sind vie-
le Musikrichtungen
vertreten wie Rock,
Pop, Hip-Hop, Jazz,
Shanty, Soul, Metal,
Reggae und Funk.
Schon beim „Sound-
check“ am Freitag-
abend (16. Juni)
kann die musikali-
sche Vielfalt der
Festwoche erlebt
werden. 

Dabei reicht die
Wegstrecke vom
Veranstaltungszen-
trum im Olympiaha-
fen Schilksee über
die „gewaltig leise“-
Freilichtbühne auf
der Krusenkoppel,
das Rockcamp von
Radio Bob auf der
Reventlouwiese und
die NDR-Bühne am
Ostseekai bis zur
Jungen Bühne im
Ratsdienergarten
und zur Bühne am
Alten Markt. Von
dort geht es für Mu-
sikbegeisterte wei-
ter zum Kieler-Wo-
che-Hoftheater im Hiroshimapark und zur
Rathausbühne, zum Holsten-Park auf

dem Asmus-Bremer-Platz und zur NetU-
SE-Bühne vor dem Hauptbahnhof bis zur
Hörnbühne (präsentiert von GAS IN), wo
sich die Radiosender R.SH, Radio Bob
und delta radio präsentieren. 
Die offizielle Eröffnung der Kieler Woche
2017 beginnt am Sonnabend, 17. Juni, um

19.30 Uhr auf der Rathausbühne. 
Maritimer Höhepunkt der Kieler Woche
ist die Windjammerparade am Sonn-
abend, 24. Juni. Rund 100.000 Zuschauer
verfolgen das Segelspektakel jedes Jahr.
In diesem Jahr führt der Kieler Dreimast-
Toppsegelschoner Thor Heyerdahl die
Parade an. 

Risikoreiche Kunststücke präsentieren
mutige Sportler beim Ocean Jump am
Bootshafen. Der trickreichste Sprung mit
Windsurfboard (auf Rollen) oder Moun-
tainbike wird mit dem WM-Titel belohnt.
Im Ocean Funpark erwartet die Zuschau-
er noch mehr Spaß auf dem Wasser. 

Kiels längster Erdbeerkuchen wird vor
dem Hotel Steigenberger Conti Hansa am
Schloßgarten zugunsten der Kinder-Herz-
Hilfe verkauft (18. Juni). Das traditionelle
Seifenkistenrennen findet statt am Sonn-
tag, 25. Juni, wenn mutige Fahrer mit ih-
ren selbstgebauten Fördekisten die Berg-
straße hinuntersausen.

Im Olympiazentrum in Schilksee können
die Gäste der Kieler Woche den Trubel
hinter den Kulissen der großen Regatten
erleben, mit Seglern sprechen und Sie-
gerehrungen erleben. Viele Zelte, Stände
und Bühnen laden zum Bummeln und
Feiern ein.
Einen hervorragenden Überblick über die
gesamte Fest- und Segelwoche bekom-
men die Besucher bei einer Fahrt mit dem

Heißluftballon während der 11. Interna-
tionalen Willer Balloon Sail. Wenn Wetter
und Wind stimmen, steigen die großen
Ballone in den Kieler-Woche-Himmel auf.
Am Abend faszinieren sie die Gäste beim
Night Glow auf dem Nordmarksportfeld.

Die Kieler Woche 2017 endet mit dem
„Sternenzauber über Kiel“. Das große Ab-
schlussfeuerwerk ist für viele Gäste ein
fester Programmpunkt, den sie in diesem
Jahr am Sonntagabend, 25. Juni, von 23
Uhr an genießen können. 

Das Markt Echo Nord Team wünscht 
allen Besuchern der Kieler Woche vom
17. bis zum 25. Juni viel Spaß. Mit span-
nenden Terminen bietet die Kieler Woche
auch in diesem Jahr wieder ein umfang-
reiches Programm.

Kieler Woche 2017

© Landeshauptstadt Kiel - Bodo Quante

© Landeshauptstadt Kiel - Bodo Quante

Viel Spaß auf der 
Kieler Woche

© Landeshauptstadt Kiel - Janina Bull

© Landeshauptstadt Kiel - Natahlie Andresen
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Sehr wenigen
Bands ist es ver-
gönnt, neben ei-
nem einzigarti-
gen, individuellen
und unverwech-
selbaren Stil,
auch gesanglich
einen absoluten
Glückstreffer lan-
den zu können.
Ohnehin kommt es
doch eher selten
vor, dass eine Grup-
pe im Bereich des
traditionellen
Bluesrock in der
Neuzeit dermaßen
begeistert. BLUES
PILLS haben aber
tatsächlich beide
wichtigen Merkma-
le in ihrem ebenso originellen
wie sensationellen Repertoire!
Und die psychedelisch schil-
lernden Lieder lassen die
Blütezeit der 60er und 70er
Jahre quicklebendig werden!
So ist es wohl als schicksalhaft
zu bezeichnen, dass die
schwedische Ausnahmesänge-
rin Elin Larsson 2011 ins Line-
up dieser Spitzenkönner fand.
Bereits ein Jahr später zog der
markante, seelenvolle und or-
ganische Sound der Formation
jeweilig mit der Single 'Black
Smoke' als auch der EP »Bliss«
unzählige Hörer in den Bann.

Als 2014 das gleichnamige De-
butalbum veröffentlicht wur-
de, stand ein ganzes Genre
Kopf. Nun präsentieren BLUES
PILLS das zweite Album 
„Lady in Gold“ live am 02.07.
in Kiel. Als Support sind De-
Wolff aus den Niederlanden
dabei.

Sonntag 02.07.17 - Orange
Club Kiel Einlass 19.00 Uhr
Beginn 20.00 Uhr
Tickets 22,- € zzgl. Gebühren
unter www.eventim.de und ab
dem 15.04. auch unter 0431 - 9
14 16 und an allen bekannten
Vorverkaufsstellen.

BLUES PILLS - LADY IN GOLD
SUMMER TOUR 2017

Rainald Grebe. Er tut es wie-
der. Vier Jahre nach seinem
letzten Solo Das Rainald-
GrebeKonzert setzt sich Rai-
nald Grebe wieder allein
ans Klavier.

„Alles ging damit los, dass eine
alte Bekannte anrief, ob ich
nicht einen VolksmusikWorks-
hop in der Elfenbeinküste ma-
chen wolle, mit ivorischen
Deutschstudenten, sie sei jetzt
Leiterin des Goetheinstituts
dort in Abidjan. Dann sagte sie
noch, dass das Goetheinstitut
einen Steinwayflügel besitzt,
und einen Klavierstimmer gibt
es auch, den einzigen in der

Cote d Ivoire. Der betreut et-
wa ein Dutzend Instrumente
und eins davon steht beim
Goethe im Institut. Ich sagte
zu. Aber was ist jetzt bitte heu-
te Volksmusik, und wie kann

ich Deutschland
am Äquator mu-
sikalisch vermit-
teln. Und wa-
rum nicht auch
tänzerisch? Und
was ist Volks-
musik in der El-
fenbeinküste...
Oder an der El-
fenbeinküste?
Ich bin ja jetzt
Botschafter. Mit
meiner zarten
Arthrose melde-
te ich mich in
Berlin erstmal
bei einem Bre-
akdanceworks-
hop an. Eigent-
lich hab ich für
Afrika gar keine

Zeit. Ich hab hier 8Theaterpro-
jekte parallel zu betreuen. Wie
immer. Und dann ging die Rei-
se los...“
30.09.2017 – Kieler Schloss
Einlass 19.00 Uhr 
Beginn 20.00 Uhr 
Tickets: 28,- € zzgl. Gebühren
unter 0431 – 9 14 16,
www.mittendrin-gmbh.de und
an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

Rainald Grebe 
DAS ELFENBEINKONZERT

Es ist wieder soweit: Das lan-
ge Warten hat ein Ende!
Aufgrund der großen Nach-
frage veranstalten Christina
Patten und Max Poschau in
diesem Herbst erneut eine
große Musicalshow mit neu-
em Programm in der Stadt-
halle Neumünster. 

Die Zu-
schauer er-
wartet eine
professio-
nelle Beset-
zung mit
Stars aus
der Musi-
calszene.
Neben der
Wasbekerin
Christina
Patten (bekannt u. a. aus  Re-
becca, Les Misérables) stehen
Ana Milva Gomes (König der
Löwen, Sister Act), Nicky Wu-
chinger (Phantom der Oper) &
Andreas Bongart (Wunder von
Bern) auf der Bühne. Publi-
kumsliebling & Special Guest Ju-
dith Patten darf bei dieser Show
natürlich nicht fehlen und wird
mit den Künstlern ein Best Off
aus u.a den Hamburger Disney
Musicals Aladdin,  & König der
Löwen, den Newcomer Produk-
tionen Bodyguard & Der Glök-
kner von Notre Dame, sowie

den Klassikern Hair, Elisabeth &
Tanz der Vampire präsentieren
Zu dem Ensemble der Musica
Broadway Show gehören auch
Leander Rebholz & Sophie All-
natt, beides professionelle Bal-
letttänzer des Theater Magde-
burg. Sie werden mit
gemeinsamen pas de deux die

Lieder untermalen.
Neben dem musikalischen Pro-
gramm erwartet die Zuschauer
ein tolles Licht- und Soundde-
sign der Firma GrandPA. 

Das Konzert findet am Sa. den
21.Oktober 2017 um 16.00 und
20.00 Uhr in der Stadthalle Neu-
münster statt. 

Tickets zwischen 20,00€-35,00€
erhalten Sie im Konzertbüro
auch & kneidl Neumünster. Tel.
04321 44 0 64 
Foto: Max Poschau Fotografie

Große Musicalshow mit 
Christina Patten & Max Poschau

IRIE RÉVOLTÉS hören auf.
Nach 16 Jahren Bandge-
schichte, 5 Alben, unzähligen
politischen Aktionen und
über 500 Konzerten in 25
Ländern ist es für die Musiker
an der Zeit, sich neuen Pro-
jekten zu widmen. 
Doch Irie Révoltés wären
nicht Irie Révoltés, wenn sie
sich nicht gemeinsam mit ih-
rem Publikum verabschieden
würden. 
Denn wenn die Band eines
von Anfang ausgezeichnet
hat, dann ist es ihre schier
unerschöpfliche Energie auf
der Bühne. In Anlehung an
den französischen Ab-
schiedsgruß Au revoir gehen
Irie Révoltés im Herbst 2017

unter dem Motto IRIEvoir auf
große Abschiedstour. Ein
letztes Mal tourt die Band

durch Deutschland, die
Schweiz, Österreich und die
Tschechische Republik.
Leicht fallen wird es den Mu-

sikern bestimmt nicht, sich
auf ihrer IRIEvoir-Tour zu
verabschieden. Und den-

noch freuen sie sich schon
jetzt, noch einmal so richtig
mit allen durchzudrehen, die
ihren Weg begleitet haben –

den Weggefährt*innen der
ersten Stunde genauso wie
dem jungen Publikum, das
noch nichtgeboren war, als
Irie Révoltés das erste Mal
die Bühne stürmten. 
Das Konzert in Kiel am 13.10.
solltet ihr also auf keinen Fall
verpassen! 

Irievoir Aschiedstour 
Freitag, 13.10.2017  
MAX Nachttheater Kiel 
Einlass 18.00 Uhr 
Beginn 19.00 Uhr 
Tickets: 24,- € zzgl. Gebüh-
ren unter 0431 - 9 14 16,
www.mittendrin-gmbh.de
und an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen. 

Pop-Ikone Neil Diamond live
Sein 50-jähriges Jubliäum im
Showbusiness, ein Meilen-
stein in der Geschichte der
Popmusik, feiert Neil Dia-
mond, einer der größten Live-
Performer aller Zeiten, 2017
mit einer Welttournee.

In Deutschland, Österreich und
der Schweiz gibt Neil Diamond
funf Konzerte vom 13. bis 26.
September in Zürich, Mannheim,
Wien, München und Hamburg.
Über fünf Jahrzehnte erstreckt

sich seine schier unglaubliche
musikalische Karriere. 130 Milli-
onen Alben weltweit, 37 Top-10-
Singles und 16 Top-10-Alben
verdeutlichen den einzigartigen
Erfolg eines charismatischen
Künstlers, der nach wie vor zu
den überragenden Live-Attrak-
tionen zählt. Publikumsmagnet
und Pop-Ikone Neil Diamond
präsentiert seinen Song-Kanon
in einer spektakulären Bühnens-
how, bei der er Hit an Hit reiht.
Der gefeierte Interpret, dessen
kometenhafter Aufstieg mit der
Single „Solitary Man“ 1966 be-
gann, avancierte vom erfolgrei-
chen Songschreiber zu einem

der populärsten Entertainer welt-
weit. Das Publikum darf sich auf
eine Vielzahl von Pop-Klassikern
freuen, zu denen „Sweet Caroli-
ne“, „I’m A Believer“, „Cherry
Cherry“, „I Am... I Said“, „Song
Sung Blue“, „Holly Holy“, „Crak-
klin’ Rose“ und Titel aus seinen
Blockbuster-Alben „The Jazz Sin-
ger“ sowie „Die Möwe Jonathan“
(Jonathan Livingston Seagull) ge-
hören. Neil Diamond wurde als
Sohn polnisch-russischer Emi-
granten im New Yorker Stadtteil

Brooklyn gebo-
ren. Eine Gitarre
als Geschenk
zum 16. Ge-
burtstag sollte
sich als positives
Omen erweisen.
Im Highschool-
Chor sang er an
der Seite von
Barbra Streisand,
mit der er 1978
das Duett „You
Don’t Bring Me
Flowers“ inter-
pretierte, ein gi-
gantischer Welt-

erfolg. Sein Studioalbum „Home
Before Dark“ erreichte 2008 auf
Anhieb die Nr. 1 der US-Charts.
Di. 26.09.2017 Hamburg Barclay-
card Arena
Vorverkauf: www.ticketma-
ster.de, Ticket Hotline: 01806
– 999 0000 (Mo-Fr 8-22 Uhr /
Wochenende u. Feiertage 9-20
Uhr) (0,20 Euro/Anruf aus
dem dt. Festnetz, max. 0,60
Euro/Anruf aus dem dt. Mo-
bilfunknetz)
www.eventim.de, Ticket Hot-
line: 01806 – 57 00 00, (0,20
Euro/Anruf aus dem dt. Fest-
netz, max. 0,60 Euro/Anruf
aus dem dt. Mobilfunknetz)

TRAILERPARK in der Sparkassen Arena
Kiel. Was 2009 als Label ins Le-
ben gerufen wurde, hat sich
unaufhaltsam zum Krebsge-
schwür der deutschen Musik-
industrie entwickelt: Sitten-
wächter sind entrüstet,

Erziehungsberechtigte veräng-
stigt - Trailerpark ist der ab-
strakte Pickel am Arsch der
biederen HipHop-Szene. Der
Scripted-Reality-Rap von Basti,
Sudden, Timi Hendrix und Al-
ligatoah kennt keine Schmerz-
grenze; kein Tabu, das nicht
gebrochen werden darf, keine
Minderheit, die von Diskrimi-
nierungen verschont wird. Ih-
re Musik  bewegt sich schwan-
kend auf dem schmalen Grat
zwischen Grenzdebilität und

Geniestreich. Die Jugend ver-
roht, säuft sich ins Koma, dreht
Snuff-Videos - Trailerpark lie-
fern den Soundtrack dafür und
karikieren diese Entwicklung.
Als im Herbst 2012 das Boy-

band-Album "Crackstreet Boys
2" auf Platz 22 der deutschen
Album-Charts einsteigt, wird
erstmals ersichtlich, wie sehr
die beschauliche Wohnwagen-
siedlung schon über sich hin-
ausgewachsen ist. Donnerstag,
11.01.18 - SPARKASSEN-ARE-
NA-KIEL , Einlass 18.00 Uhr
Beginn 20.00 Uhr, Tickets: 32,-
€ zzgl. Gebühren unter 0431 -
98 210 226, www.mittendrin-
gmbh.de und an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen.

Irie Révoltés kommen ein letztes Mal nach Kiel 

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.
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FROMM
Bestattungen

Krokamp 21 
24539  Neumünster

Tel. 043 21 - 333 777
Mobil: 0172 - 4 014 744

Mail: info@bestattungen-fromm.de I www.bestattungen-fromm.de

Mitte April wurden zwei ge-
rade ein Jahr alt gewordene
Waschbären aus einer Wild-
tierauffangstation in Ost-
holstein, in der die beiden
Findelkinder bis dahin auf-
gepäppelt und gepflegt
wurden, in den Wildpark
Eekholt geholt. Die Tiere
konnten in der Auffangsta-
tion nicht auf Dauer gehal-
ten werden, und da die Ee-
kholter Waschbärdame
„Marie“ seit einiger Zeit al-
lein in ihrem Gehege lebte,
bot es sich an, diese jungen
Waschbären mit Marie zu
vergesellschaften. 

Zunächst wurden die beiden
Waschbären in das bereits fer-
tiggestellte neue Eingewöh-
nungsgehege direkt neben
Marie gesetzt, um sich gegen-
seitig beschnuppern zu kön-
nen. Schnell stellte sich her-
aus, dass die drei Tiere sich
sympathisch finden und an al-
lem interessiert sind. Die klei-
nen neugierigen Waschbären
wären am liebsten gleich zu
Marie gezogen, um alles Ge-
wohnte dort etwas auf den
Kopf zu stellen. Marie zeigte
sich aber selbstbewusst und
wies den Neuankömmlingen
gleich ihre Grenzen - Wasch-
bären können drohend knur-
ren, das Fell sträuben und ihr
Raubtiergebiss zeigen. Mit der
dunklen Fellmaske über den

Augen wirkt das Tier dann
doch recht respekteinflößend.
Nach der kurzen Eingewöh-
nungszeit verstehen sich Ma-
rie und die beiden Jungen, die
von den Tierpflegern die Na-
men „Fritz“ und „Oskar“ be-
kommen haben, sehr gut. Die

Besucher freuen sich an den
munteren Tieren - besonderes
an Fritz, der ganz schön frech
und keck ist.
Waschbären stammen ur-
sprünglich aus Nordamerika.
1934 wurden zwei Paare in
Nordhessen ausgesetzt, und
während des 2. Weltkrieges
kamen weitere aus Pelztierfar-
men hinzu. Inzwischen sind
sie in ganz Deutschland weit
verbreitet. Waschbären leben
in Laub- und Mischwäldern
vorwiegend in Wassernähe.
Die Nahrung wird vor dem
Verzehr genauestens abgeta-
stet. Geschieht dies im Wasser,
entsteht der Eindruck, als wür-

de das Futter gewaschen - da-
her der Name. Auf dem Spei-
seplan dieser munteren Tiere
stehen Beeren und Früchte,
Insekten, Würmer, Schnecken,
Frösche, Kleinsäuger, Eier und
auch Jungvögel. Waschbären
können ein Lebensalter von

über 20 Jahren erreichen.
Besuchen Sie bei ihrem Rund-
gang durch das frühlingsfri-
sche Gelände des Wildparks
Eekholt auch unsere nied-
lichen Waschbären sowie den
weiteren Tiernachwuchs. Erle-
ben Sie unsere Wildtiere auch
bei den öffentlichen Fütterun-
gen:

Fischotter um 10:30 und 15:00
Uhr, Baummarder um 11:00
Uhr, Füchse um 13:00 Uhr,
Steinmarder um 13:30 Uhr,
Störche um 14:45 Uhr, Wölfe
um 15:30 Uhr. Falknerische
Flugvorführungen täglich um
11:30, 14:00 und 16:00 Uhr.

Boostedt, Juni 2017
Erst war Frank-Uwe Weiß
am Telefon etwas skep-
tisch, doch dann freute er
sich umso mehr, als sein
Sparkassenberater Stefan
Penske ihm verkündete:
„Sie haben beim
Los-Sparen
5.000 Euro ge-
wonnen.“
Der Boostedter Fi-
lialleiter legte
noch einen drauf:
„Und noch einmal
5 Euro mit einem
weiteren Los.“ 
Mit dieser schö-
nen Nachricht
überraschte der
Gewinner dann
seine Frau Bettina,
die drei Tage zu-
vor Geburtstag
hatte und gerade
zusammen mit ih-
rer Tochter Urlaub
machte. So wie
das Ehepaar Weiß
aus Latendorf, das
insgesamt zehn Lose besitzt,
nehmen jeden Monat mehr als
580.000 Sparkassenkunden in

Schleswig-Holstein regelmä-
ßig am „Los-Sparen“ teil. Das
Besondere an der Lotterie ist
der Nutzen für die Menschen
in der Region. „Die Sparkasse
Südholstein spendet diesen
Anteil jedes Jahr an Projekte

und Organisationen, die lang-
lebige Geräte anschaffen wol-
len. Unser Schwerpunkt liegt

dabei auf Kinder- und Jugend-
einrichtungen“, betont Stefan
Penske. 
Ein Los kostet fünf Euro. Pro
Los werden vier Euro gespart,
die samt Zinsen im Dezember
gutgeschrieben werden. Mit

einem Euro pro Los
sichern sich die Spa-
rer attraktive Ge-
winnchancen in der
Lotterie. Seit diesem
Jahr sind die Gewin-
ne und Gewinnchan-
cen des „Los-Spa-
rens“ - das vorher
„PS-Sparen“ hieß -
noch attraktiver ge-
worden. 
Jeden Monat sind bis
zu 25.000 Euro zu
gewinnen. Mit einem
Dauerauftrag nimmt
jedes Los sowohl an
den monatlichen
Auslosungen als
auch an drei Sonder-
auslosungen pro Jahr

teil. 
Dabei werden Geld-

und Sachpreise im Gesamt-
wert von rund 3,5 Millio-
nen Euro ausgeschüttet. 

Sparkassenkunden gewinnen 5.005 Euro

Filialleiter Stefan Penske (rechts) gratulierte Bettina

und Frank-Uwe Weiß herzlich zu ihrem Gewinn.

Junge Waschbären finden ein neues Zuhause in Eekholt

Boostedt. Ende Mai war es
wieder soweit: Matjeszeit in
Boostedt. Unter den knapp
70 Matjesfreunden konnte
Ortsvoristzender Jürgen
Dethlefsen u.a. Altbürger-
meister Rüdiger Steffensen
und seine Frau begrüßen,
den stell. Gemeindewehrfüh-
rer Tobias Rohweder mit  2
weiteren Feuerwehrabord-
nungen, die Ortsvoristzen-
den aus Daldorf und Kleink-
ummerfeld, Dieter Glage als
Mitglied des CDU Kreisver-
bandes Segeberg  und Vera
Böge die stell. Stadtteilvorste-
herin aus NMS/ Wittorf.

Nach langer Zeit fand das Mat-
jesessen wieder in den Räum-
lichkeiten des Sportlertreffs des
SV Boostedt statt. 
Bereits beim Ankommen konn-
ten die Gäste herzhaften Brat-
kartoffelduft in den Räumlich-
keiten des Sportlertreffs
wahrnehmen. So ließen die Gä-
ste sich auch nicht lange bitten,

als das ansehnliche Matjesbufett
eröffnet wurde. Als Alternative
zum Matjes gab es Sauerfleisch
nach Art des Hauses. Im An-

schluss gab es ein kleine Tom-
bola. 
Spontan überreichte der stell.
Wehrführer Tobias Rohweder
an Jürgen Dethlefsen einen Min-
nafahrt-Gutschein. Die Minna ist

Boostedts Oldtimer Feuerwehr-
auto und fährt bereits auf vielen
Oldtimerralleys mit. Die Fahrt
mit der altehrwürdigen Minna

gewann Willi Rähse
aus Boostedt. Allen
Sponsoren zur
Tombola, u.a. Fir-
men Thiel, Peugoet
Haase, Terheggen
& Dethlefsen Food,
Björn Zierow,Sport-
lertreff, Schütezn-
gilde Boostedt und
der freiewilligen
Feuerwehr Boo-
stedt, ein herzliches
Dankeschön. 
Die tradtionelle
Berlinfahrt, die
sonst  von Dr. Mur-
mann gestiftet wur-
de, fiel diesmal aus,

da im September die Bundes-
tagswahlen sind und Dr. Philipp
Murmann nicht wieder als
Bundestagskandidat für NMS-
PLÖ und Amt Boostedt-Rickling
antritt.

6. CDU Matjesessen war wieder ein voller Erfolg

Am Freitag, dem
16.06.2017, 20.00 Uhr,
erleben Sie im Margare-
thenhoff die Tages-
schausprecherin Linda
Zervakis live.
"Königin der bunten
Tüte“ - vom Kiez-
kiosk in die Tages-
schau
Linda Zervakis als prä-
sente Nachrichtenspre-
cherin zeigt sich im
Margarethenhoff von ihrer per-
sönlichen Seite! 
So wie Linda Zervakis heute via
TV in die Wohnzimmer der Na-

tion guckt, hat
sie früher aus
dem Kiosk ihrer
Eltern geschaut.
Was sie da gese-
hen hat? „Leute,
die zum Früh-
stück Kräuter-
schnaps bestel-
len“. Und
natürlich: Gute,
herzliche Ty-
pen, die sich in

ihrem Kiez umeinander küm-
mern und ihre Roth-Händle,
Dickmanns-Frischebox und
bunte Tüten seit 20 Jahren bei

Familie Zervakis kaufen.  
In ihrem Buch Die Königin der
bunten Tüte hat Linda Zervakis
ihre Erinnerungen und Erkennt-
nisse über ihr Aufwachsen in ei-
ner pluralen Gesellschaft mit ge-
legentlich grellen Kontrasten
„eingetütet“.
Freuen Sie sich auf die char-
mante Linda Zervakis, die
aus ihrem Buch liest und von
ihren Erfahrungen erzählt.
Mit feinem Witz und enthusia-
stisch griechisch-deutschem
Kauderwelsch. 
Tagesschau – ohne schlechte
Nachrichten!

Kultur im Margarethenhoff-Linda Zervakis zu Gast in Kisdorf

Bei schönstem sommerlichem
Wetter fuhren 35 interessierte
Bürgerinnen und Bürger mit
der WHU -  Wählergemein-
schaft Henstedt-Ulzburg am
28. Mai 2017 durch die Ge-
meinde. 
Zunächst wurden am Treff-
punkt in der Nähe der Pinnau-
wiesen die Fragen zum dorti-
gen Bebauungsplan und zur
Stromtrasse beantwortet. „Än-
dert sich der Trassenverlauf

nach dem Regierungswechsel
in Kiel?“, wollten Teilnehmer
wissen. „Gibt es eine Neupla-
nung der Trasse entlang der
Autobahn A 20 ? Warten wir

mal ab...“ 
Durch die Pinnauniederung
fuhr die  Gruppe dann weiter
Richtung Gewerbegebiet
Nord. An der Baustelle von
Netto mit gutem Blick auf die
riesige Fläche, die REWE be-
bauen möchte, sangen Ler-
chen und ein Bussard zog sei-
ne Runden.
„Das REWE-Bauvorhaben
würde etwa dem vierfachen
der Netto-Lagerfläche hier ent-

spre-chen, so
groß wie ca.
2400 Einfami-
lienhäuser“,
erläuterte
Kurt Göttsch,
WHU-Ge-
meinde-ver-
treter anhand
der Planungs-
unterlagen.
„Es würde
vom Auto-
bahnzubrin-
ger bis zum
Heideweg
reichen - ca.
33 Hektar!“

Über diese Dimensionen wa-
ren Teilnehmer entsetzt und
meinten: „Das muss man vor
Ort gesehen haben!“
„Noch ist zur Ansiedlung

nichts entschieden“, erklärte
Karin Honerlah, die WHU-
Fraktionsvorsitzende. „Die Ar-
beitsplätze, die hier entstehen
sollen, gibt es zum großen Teil
ja bereits schon - sie werden
mitgebracht - und die ange-
kündigten Gewerbesteuerein-
nahmen sind gemessen an der
beanspruchten Fläche ver-
schwindend gering. 
Von der Verkehrsbelastung
durch die Fahrzeuge, die nicht
alle über die Autobahn fahren
werden, mal ganz abgese-
hen...“ 
Die tägliche Verkehrszunahme
wird (einschl. Netto) bei 3.820
Fahrzeugen liegen, wenn man
die derzeitige Angaben von
REWE zugrunde legt. Davon
sind 1.350 LKW-Fahrten; min-
destens ca. 30 % (also ca. 400)
werden durch Ulzburg, Kis-
dorf und Henstedt fahren“. 
Zum Schluss der Tour folgte
ein entspanntes Picknick mit
vielen angeregten Gesprä-
chen.  „Wir finden es super,
dass ihr das anbietet!“ – so der
Kommentar einer Teilnehme-
rin. 

Die Organisatoren planen
bereits die nächste Tour
„Mit der WHU unterwegs“. 

Wählergemeinschaft Henstedt-Ulzburg
unterwegs im Gewerbegebiet

In der Hektik des Alltags fin-
den Themen wie die Vorsorge
für eine schwere Krankheit
oder den Trauerfall oft wenig
Beachtung. Einer Umfrage zu-
folge, die das forsa-Institut im
Auftrag der Monuta Versiche-
rungen durchgeführt hat, ha-
ben sich lediglich 53 Prozent
der Befragten schon einmal
mit der finanziellen Vorsorge
für die eigene Bestattung be-
fasst, nur 23 Prozent mit de-
ren Organisation. 

Ganze acht Prozent haben ihren
Abschied bereits zu Lebzeiten
geregelt. Für eine würdige Be-
stattung und Trauerfeier kom-

men heute je nach Ausgestal-
tung rund 6.000 Euro, in man-
chen Regionen auch bis zu
10.000 Euro zusammen. Ein Be-
trag, den viele Angehörige nicht
ohne Weiteres aufbringen kön-
nen. Hat der Verstorbene nicht
vorgesorgt und kein entspre-
chendes Vermögen hinterlas-
sen, sind zunächst seine Ange-
hörigen in der Pflicht. Erst wenn
diese belegen können, dass
auch sie über keine ausreichen-
den Mittel verfügen, trägt der
Staat die Kosten einer Sozialbe-
stattung. 
Die Trauerfall-Vorsorge hat den
weiteren Vorteil, dass aus ihr die
Kosten für Bestattung und Trau-

erfeier beglichen werden und
sie nicht zweckentfremdet wird.
Als zweckgebundene Versiche-
rung zählt sie daher zum ge-
setzlichen Schonvermögen: Der
Staat hat selbst dann keinen Zu-
griff, wenn er beispielsweise für
die Pflegekosten des Verstorbe-
nen aufgekommen ist. Besteht
der Wunsch, dass eine be-
stimmte Person für die Bestat-
tung Sorge tragen muss, sollte
der Versicherte darauf achten,
dass er den Begünstigten frei
wählen und jederzeit ändern
kann, falls sich seine Lebens-
umstände ändern. Die gesetzli-
che Erbfolge kommt dann nicht
zum Tragen.

Was eine sinnvolle Trauerfall-
Vorsorge leisten muss
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Die POLIZEI berichtet…
ACHTUNG 

Enkeltrick-Betrüger

Umgebung

Eine gute Sache mit wenig
Aufwand, aber großer Wir-
kung: Die Zahngold-Spende
von Patienten bei edel-
mund hat Tradition und ist
mittlerweile eine Selbstver-
ständlichkeit. edelmund,
das innovative Implantat-
zentrum in Kaltenkirchen,
setzt sich seit vielen Jahren
dafür ein, dass anerkannte
Einrichtungen von diesen
Spenden profitieren. Nach
der Januar-Spende von
2.000 Euro für das SOS-Kin-
derdorf Harksheide sind
innerhalb von nur fünf Mo-
naten 1.000 Euro zusam-
men gekommen!

Darüber freuen sich jetzt die
Kleinen von der KiTA Sonnen-
schein. Die diakonische Ein-
richtung in Kisdorf versteht

sich als Bildungshaus für die
individuelle Förderung von
Kindern. Der Erwerb von Le-
benskompetenzen steht im
Mittelpunkt dieser engagierten
Arbeit. Die KiTA Sonnen-

schein hat drei Krippengrup-
pen mit je zehn Kindern, zwei
Elementargruppen bis 16 Uhr,
zwei Gruppen bis 14 Uhr so-
wie eine Gruppe bis 13 Uhr
mit je 22 Kindern. Die Kleinen

genießen die musikalische
Früherziehung in Zusammen-
arbeit mit der Musikschule des
Kreises Segeberg genauso wie
die psychomotorischen Sport-
stunden. Die 1.000 Euro Zahn-
goldspende ist sehr willkom-
men. Von dem Geld werden
dringend benötigte neue Sitz-
hocker für die Kinder gekauft.
„Wir freuen uns, dass wir ei-
nen Beitrag für einen noch
besseren Komfort leisten kön-
nen. Die KiTa Sonnenschein
betrachtet Kinder ganzheitlich
mit all ihren Stärken, Schwä-
chen und Gefühlen. Dieses
Konzept gefällt uns sehr. Wir
danken unseren Patienten,
dass sie diese Spende möglich
gemacht haben“, sagen edel-
mund-Gründer Dr. Sven Gör-
rissen (MsC) und Partner Dr.
Tobias Gottwald. (MsC).

edelmund-Aktion: Zahngoldspende von 1.000 Euro 
für die Kindertagesstätte Sonnenschein 

SR Kreativwerkstatt · Holstenstraße 6 
24534 Neumünster · Tel. 04321-5638361

info@sibylle-ressel.de · www.sibylle-ressel.de

Geschenke aus Perlen und Edelsteinen 
Fertig gekauft oder in unserer 

Werkstatt selbst hergestellt

Wir reparieren und ändern Ihren
Edelstein- und Perlenschmuck

Am Sonntag, dem
18.06.2017 findet um
14:00 Uhr eine Familien-
wanderung zum Thema
»Der Sommer im Wald« im
ErlebnisWald statt.
Mit fachkundiger Begleitung
wandert die Gruppe durch
den kühlen und schattigen
Wald. Neben der Suche
nach Tierspuren steht die
Pflanzenwelt im Mittel-
punkt. Die Vielfalt der Pflan-
zen rechts und links der We-
ge ist bei genauerem
Hinschauen erstaunlich
groß und lädt zum Verwei-
len und Staunen ein. Die

Veranstaltung dauert etwa
1,5 Stunden. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.
Wir freuen uns auf Ihren Be-
such.
Weitere Informationen fin-
den Sie unter: 
forst-sh.de/erlebnis/
veranstaltungen

Der Sommer
im Wald

Innerhalb nur einer Stun-
de meldeten am 06.06.17
drei Neumünsteraner Se-
nioren bei der Kripo und
berichteten von versuch-
ten Enkeltricktaten. 

In allen drei Fällen hatte sich
eine Anruferin als Nichte
ausgegeben und erbat zur
Finanzierung ihrer neuen
Wohnung eine fünfstellige
Summe. Die Senioren
durchschauten den Betrug
und beendeten das Telefo-
nat. Die Kripo bittet vor die-
sem Hintergrund erneut um
besondere Aufmerksamkeit
und rät, Unbekannten
gegenüber am Telefon oder
an der Haustür besonders
skeptisch zu sein. Geben Sie
keine persönlichen Daten
(zum Beispiel Bankdaten)
heraus, übergeben Sie kein
Bargeld oder Wertsachen
und lassen Sie keine frem-
den Personen in Ihre Woh-
nung. Im Zweifel wenden
Sie sich an eine Person Ihres
Vertrauens und an die Poli-
zei. Wählen Sie dazu den
Ruf 110. Tipps finden Sie
auch im Internet unter

www.polizei-beratung.de.

Bad Segeberg (ots) - Bei ei-
nem Einbruch in eine Kin-
dertagesstätte im Cordt-
Buck-Weg in den
Nachtstunden des 08. Juni
2017, haben unbekannte
Täter nicht nur viel Sach-
schaden angerichtet, son-
dern auch einen fest ver-
ankerten Tresor gestohlen.
Die Polizei wurde kurz
nach 2 Uhr über einen Ein-
bruchalarm in die Kita in-
formiert. Die sofort zum
Einsatzort eilenden Beam-
ten des Polizeirevieres
Norderstedt  fanden dar-
aufhin ein offen stehendes
Fenster im Erdgeschoss
vor. Weil nicht ausge-
schlossen werden konnte,
dass sich der oder die Tä-
ter noch im Gebäude be-
finden, wurde die Kita mit
Hilfe von Diensthunden
durchsucht. Es konnte je-
doch niemand mehr ange-
troffen werden.
Die Kriminalpolizei Nord-
erstedt hat die Ermittlun-
gen aufgenommen und bit-
tet um sachdienliche
Hinweise unter
040/528060. 

Norderstedt - Einbruch
in Kindertagesstätte 

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de

Fachadressen für Zahnmedizin

Für unseren diesjährigen "Flohmarkt rund um die Vi-
celinkirche"  am Samstag, den 8. Juli 2017, von 10 bis
14 Uhr, kann man einen Stand für 10,00 Euro anmel-
den. Die Standgebühr wird als Spende für ein Schul-
projekt im Kongo und die Sozialarbeit der Vicelinkir-
che verwendet.  Auch in diesem Jahr spielt wieder die
Band "Blues B 4 sunrise" und unsere kulinarischen An-
gebote locken. 
Anmeldung:  Ev.-luth. Vicelinkirchengemeinde Neu-
münster, Mühlenhof 42, Telefon: 04321/41314, Diako-
nin Brigitte Kähler. Mail: diakoninkaehler@web.de

Flohmarkt 2017 um die Vicelinkirche
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Fachadressen für Zahnmedizin

Die Wechseljahre sind ein
kontroverses Thema.
Manch eine Frau merkt fast
gar nichts von der hormo-
nellen Umstellung, andere
leiden so schwer darunter,
dass ihr ganzes Leben be-
einträchtigt ist. Einige leh-
nen Hormone grundsätz-
lich ab, während andere
der Verordnung des Arztes
vertrauen. Tatsächlich stellt
eine Hormonersatzthera-
pie (HRT) bei starken Wech-
seljahresbeschwerden die
einzige Behandlungsmög-
lichkeit dar, die an der Ur-
sache der Beschwerden an-
setzt. Mit ihr können
Symptome wie Hitzewal-
lungen oder Schlafstörun-
gen, die sich mehr und
mehr als gesundheitsge-
fährdend erweisen, effektiv
gelindert werden.

Nach heutigen Erkenntnissen
gilt die Hormonersatztherapie
bei Beschwerden wie Hitze-
wallungen
als Behand-
lungsform
der Wahl.
Wird sie
frühzeitig
begonnen,
also weni-
ger als 10
Jahre nach
Eintritt der
Menopau-
se, verrin-
gert sie ak-
tuellen
Studien zu-
folge sogar
die Ge-
samtsterblichkeit. 

Insbesondere die Östrogen-
komponente scheint Vorteile
für die Gefäßgesundheit zu
haben. Die Verträglichkeit
hängt auch von der Wahl der
Präparate ab. Immer mehr
Frauenärzte verschreiben na-
turidentisches Östradiol und
Progesteron. Insbesondere die
transdermale Anwendung des
Östradiols über die Haut in

Form eines Gels wie "Gynoka-
din Dosiergel" hat sich als vor-
teilhaft erwiesen. Der Wirk-

stoff wird dabei nicht über die
Leber verstoffwechselt. Eine
transdermale Hormontherapie
ist daher in Rücksprache mit
dem Arzt auch für Risikopa-
tientinnen wie Raucherinnen
oder Frauen mit Übergewicht
eine Option. Natürliches Pro-
gesteron wie beispielsweise
Utrogest kann zwar nicht
durch die Haut aufgenommen
werden, wird aber wegen sei-
nes im Vergleich zu syntheti-
schen Varianten geringeren Ri-
sikos für die Brust von vielen
Frauenärzten
empfohlen.(djd). 
Fotos: djd/Gynokadin/Getty

Was Frauen über Hormone wissen sollten
Viele Frauenärzte setzen heute auf frühe Behandlung von Wechseljahresbeschwerden

Jede Frau erlebt die Wechseljahre anders. Manche
haben gar keine, andere starke Beschwerden.

Zum Thema Hormonersatz-
therapie gibt es heute viele
neue Erkenntnisse, von de-
nen Frauen in den Wechsel-
jahren profitieren können.

Fast 50 Jahre lebt Friedrich Ril-
ling bereits mit Multipler Sklero-
se - lange Zeit bei seinen Eltern,
später alleine in Bodelshausen
nahe Tübingen. Seit der 73-Jäh-
rige sich im vergangenen Jahr
einen Oberschenkelhalsbruch
zuzog, ist er auf Hilfe angewie-
sen. Mit Maria Hatalova hat er
sie gefunden. Die 52-jährige
Slowakin betreut den Rentner in
allen täglichen Belangen. So
kann er weiterhin in den eige-
nen vier Wänden leben. Für
Friedrich Rilling ein großer Lu-
xus: "Zuhause fühle ich mich
am wohlsten. Hier kenne ich je-
den. Ein Umzug ins Altenheim,
wo mich niemand kennt, das
wäre schlimm."

Wie Friedrich Rilling geht es vie-
len pflegebedürftigen Senioren.
Für die Betroffenen ist die Be-
treuung im eigenen Zuhause
das Wunschmodell, da sind sich
93 Prozent der deutschen Allge-
meinmediziner sicher. Das er-
gab eine repräsentative Umfra-
ge des Ärztenachrichtendienstes
(ÄND). Ein Mangel an qualifi-
zierten Betreuungskräften er-
schwert jedoch häufig die Su-
che. Friedrich Rilling hat sich
deshalb Unterstützung bei Pro-
medica Plus gesucht.
Das Unternehmen vermittelt seit
mehr als zehn Jahren geschulte
Betreuungskräfte aus Osteuropa
in deutsche Haushalte. Die mei-
sten kommen aus Polen, Rumä-

nien oder Bulgarien. Und
manchmal auch aus der Slowa-
kei, so wie Maria Hatalova. Bei
Friedrich Rilling ist sie meist
zwei Monate am Stück. Danach
geht es zurück in die Heimat,
anschließend wieder nach
Deutschland. Auch wenn sie
den Nachmittagskaffee mit ih-
ren Freundinnen, ihrer Tochter
und ihren Enkel vermisst,
Heimweh hat Maria Hatalova
nicht.
Stattdessen verwöhnt sie Frie-
drich Rilling mit slowakischem
Kartoffeltopf und anderen lan-
destypischen Spezialitäten. Da-
neben zählen Putzen und Ein-
kaufen zu ihren Aufgaben.

Außerdem kümmert sie sich um
die Hygiene des Rentners. Frie-
drich Rilling unterstützt Maria
Hatalova dabei, so gut es geht.
Er rasiert sich selbst, kümmert
sich um das Aquarium und be-
gleitet sie zum Supermarkt.
Abends schauen beide gemein-
sam fern. Und wenn Maria Ha-
talova doch einmal Sehnsucht
nach Zuhause hat, schaut sie
einfach einen Film in ihrer Mut-
tersprache auf Friedrich Rillings
Tablet. Mehr Informationen
zum Thema qualifizierte Be-
treuung gibt es unter www.pro-
medicaplus.de. (djd). 
Fotos: djd/www.promedica-
plus.de

Zuhause ist es doch am schön-
sten: Einen Umzug ins Pflege-
heim können sich viele Senio-

ren nicht vorstellen.

Die qualifizierten Betreu-
ungskräfte, die sich um pfle-
gebedürftige Senioren küm-
mern, kommen meist aus

Polen, Rumänien oder Bul-
garien. Und manchmal auch

aus der Slowakei.

Ihre Kleinanzeige im

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

Ursprünglich, familiär, idyllisch: Da fühlt man sich Zuhause
Hartenholm. Mitten in der Ur-
sprünglichkeit der idyllischen,
ländlichen Umgebung und gu-
ter, frischer Luft, die es nur
fernab von Stadt und Lärm

gibt, liegt das Altenpflegeheim
Stoltenhof in Hartenholm. 
Die Philosophie, in einer
wohnlichen, erholsamen und
entspannten Atmosphäre

Komfort und Wohlbefinden zu
bieten, geht hier auf. In die-
sem familiengeführten Betrieb
ist es oberstes Gebot, Selbst-
ständigkeit zu fördern und zu
erhalten. Und so bietet das
Team rund um Petra Röckel
und Rainer Kurtscheid den ca.
45 Bewohnern vielfältige Be-
schäftigungsmöglichkeiten,
wie Brotbacken, Basteln, Aus-
flüge und Bewegung. Hierbei
werden grundsätzlich die ei-
genen Wünsche der Senioren
ernstgenommen und akzep-
tiert.
Die hauseigene Küche ver-
wöhnt noch mit traditioneller

Hausmannskost und selbstver-
ständlich werden auch Diät-
pläne berücksichtigt und kuli-
narisch integriert. 
Aber auch auf die Mitarbeiter-
zufriedenheit wird großer Wert
gelegt, denn diese überträgt
sich wie von selbst auf die Pa-
tienten. 
Derzeit befinden sich drei Aus-
zubildende im Altenpflege-
heim Stoltenhof. Früh erlernt
man hier ein selbstständiges,
eigenverantwortliches Arbei-
ten. Das gute Betriebsklima
sorgt für wenig Mitarbeiter-
fluktuation und ist sicher ein
Grund dafür, dass viele Kolle-

gen bis zur Rente
bleiben. Für diese va-
kanten Stellen wer-
den jedoch unbedingt
Nachfolgetalente ge-
sucht, die sich gern
mit Freude und Lei-
denschaft im Stolten-
hof einbringen möch-
ten.
Demnächst steht nun das gro-
ße Sommerfest mit Spanferkel-
essen an. Und schon bald dar-
auf lockt das Weinfest mit
hausgemachtem Zwiebelku-
chen.
Gäste sind immer willkom-
men, daran teilzunehmen und

vielleicht auch mal einen Blick
ins Altenpflegeheim zu wer-
fen. 
Alten- u. Pflegeheim 
Stoltenhhof
Bullenkloster 8
24628 Hartenholm
Tel.: 04195-9901910
www.stoltenhof.com

Wir beraten Sie gerne

• Urlaubspflege
• Kurzzeitpflege
• Langzeitpflege

Pflege und Wohnen 
auf dem Lande

Haus Stoltenhof 
Bullenkloster 8 · 24628 Hartenholm
Tel. 04195-804 · Fax 04195-15942

SenNeo Pflege GmbH

Zuhause alt werden - ein Stück Lebensqualität
Die Betreuung daheim ist für viele pflegebedürftige Senioren das Wunschmodell

Seit nun mehr 4 Jahren be-
steht die Ambulante Betreu-
ungsgruppe für Menschen
mit Demenz oder einge-
schränkter Alltagskompe-
tenz der Pflege Diakonie Sta-
tion Kaltenkirchen in der
Hamburger Straße 58-60. 
Jeweils Dienstag und Donners-
tag von 10:00-13:30 Uhr kom-
men die Teilnehmer zusammen
und verbringen eine abwechs-
lungsreiche Zeit mit den ge-
schulten Betreuungskräften. Ein
gesundes Frühstück stimmt die
Senioren auf die folgenden
Unternehmungen, wie z.B. sin-
gen, Karten spielen, Bewe-
gungsübungen oder gemeinsa-
mes kochen ein. Das frisch
zubereitete Mittagessen be-

schließt den abwechslungsrei-
chen Tag. 
Auf dem Programm stehen auch
immer wieder Ausflüge, diese
werden gerne von den Senioren
angenommen und sind meist
noch lange Gesprächsthema. 
Der angebotene Fahrservice er-
möglicht Senioren aus Kalten-
kirchen und der Umgebung die
problemlose Teilnahme.

Je nach Pflegegrad kann die In-
anspruchnahme der Gruppe
(abgesehen von den Mahlzei-
ten) über die Pflegeversicherung
abgerechnet werden - Privatzah-
lern steht das Angebot natürlich
auch offen. 

Den oft stark beanspruchtenAn-
gehörigen bietet sich mit der
Nutzung des Angebotes, die
Möglichkeit entspannt für einige
Stunden eigenen Interessen
nachzugehen oder ohne Zeit-
druck Termine wahr zu neh-
men. Diese kleinen Auszeiten
sind für pflegende Angehörige
sehr wichtig. 
Es besteht zudem die Möglich-
keit einen Probetag zu verein-
baren oder nur einzelne Tage zu

buchen. Die Gruppe freut sich
immer über neue Teilnehmer.
Gerne erteilt die Pflegedienstlei-
terin Frau Birgit Gallahn unter
Tel. 04191/935990 
weitere Auskünfte.
Diakonie Altholstein, Station
Kaltenkirchen, Station Kaltenkir-
chen 
Hamburger Straße 58-60
224568 Kaltenkirchen 

Eine fröhliche Runde unter der Leitung von Frau Dagmar Kerkow

Die Pflege Diakonie Station Kaltenkirchen
stellt die Betreuungsguppe 

für Menschen mit Demenz vor



IHRE ANZEIGE
IM INTERNET?

Markt Echo Nord
Industriestraße 1
24598 Boostedt

So einfach kann
WERBUNG

im Internet sein!

19,-
E

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

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

Tel. 0 4393-97 13 55
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Fachadressen für Zahnmedizin

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

Gesund und schön in den Sommer

Immer nur Leitungs- und Mi-
neralwasser zu trinken, ist
nicht jedermanns Sache. Eine
fruchtig-frische Alternative ist
zum Beispiel ein Wassermelo-
nen-Smoothie.
Melonen bestehen fast nur aus
Wasser und enthalten viel Vi-
tamin A und C. Für den Smoo-
thie einfach das entkernte
Fruchtfleisch im Mixer pürie-
ren und etwas Zitronensaft
und Wasser zugeben. Mit Erd-
beeren und etwas Pfirsichsaft
oder auch Minze lässt sich der
Smoothie noch verfeinern.
Nach der Zubereitung kann
man das Getränk in eine Mehr-
weg-Glasflasche wie etwa
"Emil die Flasche" füllen, im

Kühlschrank aufbewahren

und zum Beispiel zur Arbeit

mitnehmen. 

Erfrischendes Sommergetränk 
Wassermelonen-Smoothie

Den strahlenden Sonnen-
schein im Sommer genießen
wir in vollen Zügen - er kann
uns aber auch mächtig ins
Schwitzen bringen. 
Umso wichtiger ist es, den
Körper ausreichend mit Flüs-
sigkeit zu versorgen. Minde-
stens 1,5 bis zwei Liter Flüssig-
keit sollte man täglich zu sich
nehmen. Das empfiehlt die
Bundesärztekammer. Hitze
allerdings verlangt ein Plus auf
dem Trinkkonto. Denn mit
dem Schwitzen
verliert der Kör-
per große Men-
gen Flüssigkeit
und wichtige Mi-
neralien.

Flüssigkeitsver-
lust kann zu Kon-
zentrations-
schwäche,
Müdigkeit,
Schwindel, Mu-
skelkrämpfen
und auch Verdauungsproble-
men führen, deswegen sollte
man regelmäßig über den Tag
verteilt trinken. 
Durst sollte erst gar nicht
aufkommen. Am besten ge-
lingt das, wenn man immer ei-
ne Flasche griffbereit hat. Bei
sommerlichen Aktivitäten sind
vor allem Mehrwegflaschen
praktisch, die wieder aufgefüllt
werden können. Besonders
umweltfreundlich und leicht
zu reinigen sind dabei Glasfla-
schen. "Emil die Flasche" bei-
spielsweise steckt zudem in ei-
nem stoffbezogenen, stabilen
Thermobecher.  
So ist die Flasche gut gegen
Stöße geschützt - der Inhalt be-
hält seine Temperatur und
bleibt frisch. Im Gegensatz zu

Kunststoff ist Glas absolut ge-
schmacksneutral und geht kei-
ne Wechselwirkung mit dem
Getränk ein. Nach der Reini-
gung kann die Trinkflasche
ohne Geschmackseinbußen
mit unterschiedlichen Flüssig-
keiten befüllt werden. Gerade
wenn man viel trinken muss,
tut etwas Abwechslung gut. Im
Online-Shop unter www.emil-
die-flasche.de kann die Fla-
sche in verschiedenen Größen
und Designs bestellt werden.

Als Durstlöscher eignen sich
etwa Mineralwasser, ungezuk-
kerte Kräuter- und Früchtetees
sowie verdünnte Obst- und
Gemüsesäfte. Ungeeignet hin-
gegen sind stark zuckerhaltige
Getränke wie Cola und Limo-
naden. 
Je heißer es ist, desto größere
Lust hat man auf eiskalte Ge-
tränke. Doch diese treiben den
Schweiß erst richtig aus den
Poren und können außerdem
Magenbeschwerden hervorru-
fen. Auch auf heißen Kaffee
sollte man verzichten, da er
das Schwitzen verstärkt. Bes-
ser sind Getränke, die Raum-
temperatur haben oder nur
leicht gekühlt sind. Empfeh-
lenswert ist auch lauwarmer
Tee.

Durst löschen - aber richtig!

An den meisten Badestellen in
Schleswig-Holstein beginnt die
Badesaison am 01. Juni und
dauert bis zum 15. September.
Ausnahmen sind die nordfrie-
sischen Inseln und die Ham-
burger Hallig, auf denen die
offizielle Badesaison am 15.

Juni beginnt. Auf den Halligen
Langeness und Hooge dauert
die Badesaison in diesem Jahr
vom 10.07. bis zum 03.09.
In dieser Zeit werden die rund
330 Badestellen Schleswig-
Holsteins regelmäßig von den
zuständigen Gesundheitsbe-
hörden der Kreise und kreis-
freien Städte überwacht und
beprobt. Die ersten Proben
werden kurz vor Beginn der
Badesaison gezogen und die
Untersuchungsergebnisse
kontinuierlich ins Internet ein-
gestellt.
In Schleswig-Holstein ist ein
unbeschwertes Baden ohne
hygienische Risiken möglich,
da die Wasserqualität an der
Nordsee, der Ostsee, den
Binnengewässern und den

Fließgewässern zur Zeit sehr
gut ist.
In der vergangenen Badesai-
son war die Qualität der Bade-
gewässer insgesamt sehr gut.
Die bakteriologischen Parame-
ter werden zur hygienisch-ge-
sundheitlichen Bewertung ei-

nes Badegewässers wie von
der EU vorgeschrieben unter-
sucht. Einzelheiten hierzu
können Sie der Veröffentli-
chung der EU zu den Badege-
wässern entnehmen. 
Zur Zeit treten Blaualgen in
schleswig-holsteinischen
Binnengewässern nicht in
nennenswerten Konzentratio-
nen auf. Sofern witterungsbe-
dingt mit hohen Blaualgen-
aufkommen zu rechnen ist,
werden von den Überwa-
chungsbehörden die „Infor-
mationstafeln Algen“ aufge-
stellt.
Auch in den schleswig-holstei-
nischen Küstengewässern der
Nord- und Ostsee gibt es zur-
zeit keine Beeinträchtigungen
durch Algen.

Die Badesaison hat begonnen 
Wasserqualität aktuell unbedenklich 

(djd). Hundehalter können
sich über mangelnde Bewe-
gung in aller Regel nicht be-
klagen. Bei den täglichen Gas-
sirunden kommen sie
schließlich locker auf die von
Medizinern empfohlenen
10.000 Schritte am Tag. Doch
manchem Herrchen oder Frau-
chen reicht das nicht. Sie wol-
len etwas unternehmen, was
Zwei- und Vierbeiner so rich-
tig fordert.

Sportlichen Hundehaltern
steht eine ganze Reihe an
Sportarten zur Verfügung, die
sie gemeinsam mit ihrem Vier-
beiner betreiben können und

bei denen ganz nebenbei die
Mensch-Hund-Beziehung ge-
fördert wird:

Agility zählt zu den beliebte-
sten Sportarten und sorgt wie
kaum ein anderes Training für

viel Spaß und Action. Gemein-
sam muss ein Parcours absol-
viert werden, bei dem der
Hund über Hindernisse sprin-
gen, über Wippen und Stege
oder durch Tunnel laufen
muss.
Wer einmal beim Dogdance
zugeschaut hat wird wissen,
dass diese scheinbare Leich-
tigkeit in Wahrheit Präzisions-
arbeit ist. Hund und Halter be-
wegen sich zur Musik und
werden zum Tanzpaar auf Pfo-
ten und Füßen.
Die Grundidee des Dog Fris-
bees ist schnell erklärt: Der
Halter wirft die Scheibe, der
Hund fängt sie auf und bringt

sie zurück. Inzwischen unter-
scheidet man drei Disziplinen:
Freestyle, Mini- und Long-Di-
stance mit verschiedenen
Wurftechniken und Tricks.
Beim Crossdogging werden
so grundverschiedene Diszi-

Das hält Zwei- und Vierbeiner fit
Die neuesten Trends im Hundesport

Natürliche Kosmetik
Sylvia Bartz
Beekahlf 9

24623 Großenaspe

Sonnencreme und Kopfbe-
deckung bekommen die
Kleinen meist verpasst, an
die Sonnenbrille denken
dagegen nur wenige Eltern.

Zu unrecht, denn die Kinder-
augen sind besonders emp-
findlich und schutzbedürftig.
Sie sind klarer und lichtdurch-
lässiger als die von Erwachse-
nen. 

Selbst an bewölkten Som-
mertagen ist die UV-Bela-
stung erheblich. So kann die
Strahlungsintensität bei leich-
ter Bewölkung sogar um bis
zu 50% höher sein als bei wol-
kenlosem Himmel. Der Grund
hierfür liegt in der Streuung,
die das Sonnenlicht durch die
Wolken erfährt. An der See
oder im Gebirge benötigt man
einen höheren Blendschutz in
den Gläsern als anderswo.
Sonnenbrillen müssen auf Kin-
dernasen und in Kinderhän-
den einiges aushalten. Sie dür-
fen nicht schlampig verarbeitet

sein, keine scharfen Kanten
haben und keinesfalls bre-
chen. Eine mindere Qualität
bei der Fassung kann oft auch
als Hinweis auf schlechte Bril-
lengläser gewertet werden.  
Besonders wichtig ist aber
auch die Passform: eine
schlecht sitzende Brille, die
unbequem ist, drückt oder
rutscht, wird einfach nicht ge-
tragen. 

Kaufen Sie deshalb
nicht das bunte Pla-
stik-Teil vom Ständer
des Souvenirladen
oder im Spielwarenla-
den, sondern beim
Augenoptiker.
Nur hier können sie si-
cher sein, das die Qua-
lität stimmt und die
Brille optimal ange-
passt wird. 
Frauke Mölle hält viele
„coole“ Kinder-Model-
le bereit und geht auf
die Wünsche der klei-
nen Kunden genauso
intensiv und geduldig
ein, wie bei den Er-
wachsenen - für die
natürlich gerade jetzt
das Angebot an modi-
schen Gestellen auch
besonders groß ist.
Vielleicht stecken Sie

mit Ihrer eigenen Begeisterung
für tolle Sonnenbrillen Ihren
Nachwuchs einfach an und
machen das tragen einer Son-
nenbrille damit zur Selbstver-
ständlichkeit.

Übrigens: auch wenn bunt
getönte Gläser besonders
cool sind, sollten Eltern be-
denken und ihreKinder
darüber aufklären, das sie
nur mit braunen, grünen
oder grauen Gläsern erken-
nen, welche Farbe an der
Ampel gerade aufleuchtet. 

Wichtiges & Cooles Accessoire
Kindersonnenbrillen

plinen wie Geschicklichkeit,
Teamarbeit, Fitness und Kopf-
arbeit miteinander verbunden.
Die bunte Mischung aus ver-
schiedensten Übungen wird in
einem abwechslungsreichen
Zirkeltraining absolviert.
Um die Vierbeiner sinnvoll
auszulasten, schwören immer
mehr Hundebesitzer auf den
im Schlittenhundebereich
wurzelnden Zughundesport,
bei dem Mensch und Hund
ein Team bilden. Ob Cani-
cross, bei dem Läufer und
Hund mit einer flexiblen Leine
verbunden sind, Bikejöring,
der Fahrrad-Variante, oder mit
dem Dogscooter, einer Art
Roller: Ziel ist es, eine vorge-

gebene Wegstrecke in mög-
lichst kurzer Zeit gemeinsam
zu absolvieren.

Über die wichtigsten Trend-
sportarten mit Hund kann
man sich am 10. und 11. Ju-
ni 2017 auf der neuen
Heimtiermesse "Faszina-
tion Heimtierwelt" in Düs-
seldorf informieren. Dort
gibt es viele erläuternde und
nützliche Infos und Tipps von
Experten, die durch anschauli-
che Vorführungen und unter-
haltsame Show-Acts ergänzt
werden. Infos zu Veranstaltun-
gen, Öffnungszeiten und Ein-
trittspreisen gibt es unter faszi-
nation-heimtierwelt.de.

www.senioren-spezial.de



Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Terrassendächer

&
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Ein Haus mit Garten ist unse-
re kleine, ganz private Oase,
in der wir uns gern mit Freun-
den und Familie aufhalten.
Besonders genießen wir dabei
die Tage, an denen wir bei
schönem Wetter draußen sit-
zen, grillen, frühstücken oder
einfach die Seele baumeln las-
sen können. Wie schön wäre
es da, wenn wir diese Mo-

mente ausdehnen könnten
und nicht mehr vom Wetter
abhängig wären? 

In unseren Breitengraden das
ganze Jahr über den Garten
genießen und auch in der

kühleren Jahreszeit wind- und
wettergeschützt Zeit im Freien
verbringen zu können, das ist
ein Stück mehr Lebensqualität
und Freiheit. 
Mit einer GartenLand Terras-
senüberdachung lässt sich die-
ser Traum schnell realisieren.
Diese steigert nicht nur Ihren
persönlichen Freizeitwert,
sondern auch den Wert Ihrer

Immobilie. Zudem ist Ihr Ter-
rasseninventar stets geschützt
- das lästige Ein- und Ausräu-
men entfällt. 
Für eine lange Lebensdauer
und ein gutes optisches Er-
gebnis werden ausschließlich

pflegeleichte und solite Mate-
rialien verwendet. Der Regen-
wasserablauf ist in die Pfosten
integriert. Verschiedene Mate-
rialien und Farben stehen für
die individuelle Gestaltung zur
Auswahl. Wer sich für eine
GartenLand Überdachung ent-
scheidet, kann diese jederzeit
zu einem teilweise oder voll-
ständig geschlossenen Raum
erweitern. Sofort oder später.
Ihre Planung bleibt mit diesem
System flexibel. Lassen Sie Ih-
ren Wünschen und Ihrer In-
spiration freien Lauf.
Der Aufbau kann in Eigenar-
beit erfolgen. Die Lieferung
besteht aus einem kompletten
Bausatz. Wer den Aufbau lie-
ber dem Fachmann überlassen
möchte, kann sich in unserem
Hause eingehend beraten las-
sen. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!
HolzLand Greve
Freesenburg 1
24537 Neumünster
Tel.: +49 (43 21) 94 71 - 0
www.holzland-greve.de

Vergrößern Sie Ihren Lebensraum

Professionelle Arbeit
vom Fachmannvom Fachmann

STAATLICHE 
FÖRDERUNG 
SICHERN
Auch 2017 können Hausbe-
sitzer staatliche Zuschüsse
für den Einbruchschutz nut-
zen: Aufgrund der starken
Nachfrage wurden die ver-
fügbaren Mittel auf 50 Milli-
onen Euro aufgestockt, die
Beantragung ist ganz ein-
fach über das KfW-Zuschus-
sportal möglich. Zudem gibt
es die dekorative Sicher-
heitstür "NovoSecur E-S6" in
einem speziellen Ausstat-
tungspaket zum attraktiven
Preis. Unter www.novo-
ferm.de finden Modernisie-
rer alle Details und Adressen
von Fachhändlern aus der
Nähe. (djd). 

Fotos: djd/Novoferm.com

Dr.-Hermann-
Lindrath-Str. 24
23812 Wahlstedt

Fon: 0 45 54-70 55 80
Fax  0 45 54-70 52 46

Torge Beuck
01 72-540 58 12

Arne Pietzsch 
01 71-707 94 11

ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• zertifizierte  
Dichtheitsprüfung

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Schadensermittlung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

DACH - TERRASSE - CARPORT
Bestes Know how aus einer Hand

Wahlstedt. Seit 2004 arbeitet
das Unternehmen Holz- und
Dachbau GmbH Beuck &
Pietzsch termintreu, zuverläs-
sig und nach den individuel-
len Wünschen seiner Kun-
den.

Der Meisterbetrieb steht ne-
ben einer ausführlichen und
fachkundigen Beratung da-
für, ein kompetenter und zu-
verlässiger Partner für sämtli-
che Zimmerei-, Dachdecker-
und Bauklempnerarbeiten zu
sein. 
Die Zimmerei realisiert von
Carports über Terrassenüber-
dachungen und Vorhangfas-
seden, bis hin zu Dachgau-
benbau und Dachsanierung
alle Projekte, die nach einge-
henden Gesprächen mit den
Auftraggebern geplant wer-
den. 
Die Dachdeckerei ergänzt
das Spektrum durch Grün-,
Schiefer- und Ziegeldächer
sowie Schweißbahnenflach-

dächer. Auch die energeti-
sche Dachsanierung gehört
hier zu den erweiterten Lei-
stungen und wird fachkom-
petent ergänzt durch die Pla-
nung und den Aufbau von
Photovoltaikanlagen. 
Für die Dachentwässerung
steht dem Kunden die Bau-
klempnerei mit Rat und Tat
zur Seite. 
All diese Gewerke können
hausintern geplant, auf kur-
zem Weg miteinander ver-
bunden und durchgeführt
werden, sodass alles in einer
Hand und auch in der Ver-
antwortung bleibt. 
Das freundliche Team ist im-
mer offen für Ihre Fragen,
Pläne und Ideen. 
Holz- und Dachbau GmbH
Beuck & Pietzsch
Dr.-Hermann-Lindrath-
Str. 24
23812 Wahlstedt
Telefon: 04554 / 705580
http://www.bp-
holzbau.de

Neumünster. Zuwachs im
Fuhrpark bei der Rohrreini-
gung Laßen.
Wer kennt ihn nicht? Den klei-
nen Rohr-Gewichtheber mit sei-
nen ständigen Begleitern wie
Besen, Eimer und Pömpel. Seit
über 30 Jahren sind die Fahr-
zeuge und Kollegen unermüd-
lich im 24 Stunden Takt für ihre
Kunden unterwegs und die Auf-
tragszahl steigt stetig an. 

Ob das Auspumpen von Kel-
lern, Leitungsprüfungen per
fahrbarer Kamera, das Beheben
von Verstopfungen oder zertifi-
zierte Dichtheitsprüfungen,
überall bewegen sich die Kolle-
gen auf sicherem Terrain, denn
als Familienunternehmen profi-
tiert man hier von langjährigen
Erfahrungen, die für Kompetenz
und Urteilssicherheit sorgen.
Und nicht zuletzt deswegen ist
die Firma Rohrreinigung Laßen

mittlerweile auch als Koopera-
tionspartner von Versicherun-
gen für deren Schadensermitt-
lungen ausgewählt worden.
Vertrauen und Kompetenz sind
da absolut unverzichtbare Fak-
toren.
Beim Erwerb des neuen Servi-
cefahrzeugs wurde nicht ge-
spart. Die Sonderausstattungen
gewährleisten ein schnelles, zu-
verlässiges Arbeiten an Schäch-
ten, Drainagen und Rohrleitun-
gen. Hiermit verringert sich die
ständige Belastung der vorhan-
den Fahrzeuge und das kleine
Laßen-Männchen rollt nun ein-
mal mehr über Schleswig-Hol-
steins Straßen. 

Rohhreinigung Laßen
Friedrichstraße 36, 
24534 Neumünster
Tel. 04321/13800 (24 Std.)
www.rohrreinigung
-lassen.de

Rohrreinigung Laßen ergänzt 
Fuhrpark durch neues Servicefahrzeug

Mit einem neuen Standort ist die
Glas- und Gebäudereinigungs-
firma GFS Staack ab sofort im
Butendoor 2 präsent. Der „staak-
ke“ Partner in allen Reinigungs-
fragen ist seit 17 Jahren erfolg-
reich auf dem Markt und betreut
seine gewerblichen und priva-
ten Kunden in ganz Hamburg
und Schleswig-Holstein. 

„Wir wollen, dass unsere
Kunden sehen können, mit
welchen Reinigungsmitteln
wir arbeiten und bieten für
alle Fragen in Sachen Reini-
gung eine persönliche Bera-
tung und Terminvereinba-
rung direkt in unserem
Ladengeschäft an“, erklärt
Heiner Staack, Inhaber und
Geschäftsführer des Unter-
nehmens. Der Fachbetrieb hat
sich neben der Glas-, Büro- und
Praxisreinigung vor allem auf
Fußbodensanierungen speziali-
siert, egal, ob es um Fliesen,

Terrakotta, Terrazzo oder ande-
re Fußbodenarten wie z. B. Vi-
nylböden geht. „Falsche Reini-
gung und Pflege führen oft zu
Enttäuschungen und der einst
so ansehnliche Fußboden sieht
dann auf einmal gar nicht mehr
schön aus“, weiß der Vollprofi.
Teppichreinigung für Auslege-
ware und alle beweglichen Tep-

piche inklu-
sive Abhol-
und Bring-
dienst gehört
außerdem
zur Angebot-
spalette. „Wir
sind eben-
falls versiert
in der ökolo-
gischen Gra-
fitti-Entfer-
nung. Hier
haben wir
ein Feucht-
tuch

(TAG.ex) für kleinere Schmiere-
reien wie Filzstift oder Kugel-
schreiber entwickelt“. Zu den
Kunden von GFS Staack gehö-
ren unter anderem die Hambur-
ger Volksbanken und diverse
Bad Bramstedter Betriebe. Im
neu eröffneten, ökologisch
orientierten Reinigungsladen
kann man sämtliche Reinigungs-
mittel käuflich erwerben; so
auch die neu entwickelten T-
Clean Feuchttücher für alle Ein-
satzbereiche. Kontakt unter Te-
lefon: 04192-88 93 381 oder
www.gfs-staack.de.

Reinigungsprofis eröffneten Laden-
geschäft in Bad Bramstedt
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Die nordjob Neumünster hat
sich „etabliert als wichtige
Informations- und Kontakt-
messe“.

Der außerschulische Lernort
biete wertvolle Informationen
für die Berufsorientierung, be-
tonte Bildungsministerin Britta
Ernst auf der nordjob Neumün-
ster 2016.
Und so geht die erfolgreiche
Fachmesse für Ausbildung und
Studium am 27. und 28. Juni
2017 bereits in die 13. Runde.
Etwa 2.000 SchülerInnen aus
Neumünster sowie den Kreisen
Rendsburg-Eckernförde und Se-
geberg werden erwartet. Sie
treffen an beiden Messetagen
auf 55 Aussteller: Unternehmen,
(Berufs-)Fachschulen, Akade-
mien, Hochschulen und Bera-
tungsinstitutionen informieren
über ihre Berufs- und Studien-
möglichkeiten nach dem Schul-

abschluss.
Im Vorfeld der Messe besuchte
das Organisationsteam von Fe-
bruar bis April 2017 knapp 40
allgemeinbildende Schulen in
Neumünster, den Kreisen

Rendsburg-Eckernförde und Se-
geberg, um die Schülerinnen
und Schüler qualifiziert auf ih-

ren Messebesuch vorzubereiten.
Jeder Schüler erhielt dabei ko-
stenlos das aktuelle Messehand-
buch mit wichtigen 
Informationen über die nord-
job-Aussteller und hilfreichen
Tipps zu Ausbildung und Stu-
dium. Für die interessierten
SchülerInnen werden ungefähr
5.000 Gesprächstermine mit den
Ausstellern vorab arrangiert.
Spontane Besucher können die
Gelegenheit nutzen, sich bei
den Ausstellern auch ohne Ter-
min zu informieren. SchülerIn-
nen, die fur 2017 noch einen
Ausbildungsplatz suchen, kön-
nen an der Last-Minute-Wand
viele Möglichkeiten entdecken.
Unterstützt wurden die Jugend-
lichen auf dem Weg zum Mes-
sebesuch erstmals von dem
Lernspiel nordjob2go, das im
Auftrag des IfT Instituts für Ta-
lententwicklung von einem
namhaften Serious-Game-Her-

steller realisiert wurde. Hierbei
haben SchülerInnen die Mög-
lichkeit, sich spielerisch mit Fra-
gen zu Ausbildung und (dua-
lem) Studium
auseinanderzusetzen.
Ergänzend zu den Messegesprä-
chen wird an beiden Messeta-
gen ein Vortragsprogramm ge-
boten. Experten vermitteln
wertvolle Informationen rund
um das Thema Berufsorientie-
rung und Bewerbung.
Zum Messekonzept gehört ein
ganzjähriges Vorbereitungspro-
gramm. Die nordjob-Akademie
bietet diverse Informations- und
Diskussionsveranstaltungen für
SchülerInnen, Eltern, LehrerIn-
nen und weitere beteiligte Ak-
teure. 
Die Schirmherrschaft für die
nordjob-Gesamtveranstaltung
liegt seit vielen Jahren bei der
Bundesbildungsministerin Pro-
fessor Dr. Johanna Wanka.

Dienstag, 27. Juni 2017 und
Mittwoch, 28. Juni 2017
09.00 - 09.20 Ausbildung und
Studium bei der Landespolizei
Schleswig-Holstein (Landespo-
lizei Schleswig-Holstein) 09.40
- 10.00 Azubi-Knigge – Fett-
näpfchen vermeiden
(Sparkasse Sudholstein)
10.20 - 10.40 Karrieremöglich-
keiten bei der Bundeswehr
(Bundeswehr)
11.00 - 11.20 Traumstudium
NC-frei studieren in den
Niederlanden (Stenden Univer-
sity of Applied Sciences)
11.40 - 12.00 ErfolgreichBewer-
ben (dodenhof Kaltenkirchen
KG)
12.20 - 12.40 Handwerk ist
mehr! Berufe und Karriereviel-
falt im Handwerk (Kreishand-

werkerschaft Mittelholstein)
13.00 - 13.20 Einladung zum
Vorstellungsgespräch – und
nun? (Grundfos)
An beiden Tagen während der
Öffnungszeiten:
Lehrstellenbörse am Stand der
IHK:
Wo finde ich meinen richtigen
Ausbildungsplatz?
nordjob Neumünster 2017:
27./28. Juni 2017
Holstenhallen Neumünster
(Halle 4)
Justus-von-Liebig-Straße 2-4,
24537 Neumünster
Öffnungszeiten: jeweils 8.30-
14.45 Uhr
Veranstalter: IfT Institut für Ta-
lententwicklung in Partner-
schaft mit der IHK zu Kiel Fach-
messe für Ausbildung+Studium

nordjob Neumünster 2017 
Neue Impulse für die individuelle Berufsorientierung

Anlagenmechaniker 
für Sanitär-, Heizung 
und Klimatechnik.

Wir bieten zum 01.08.2017 einen Ausbildungsplatz zum

GmbH
Sanitär- und Heizungstechnik
Dorfplatz 3 
24628 Hartenhom
E-Mail: Ralf-Thode-Hartenhom@t-online.de

Tel. 0 41 95/157 57
Fax 0 41 95/157 59

EL: Nadine Jakobsen

PDL: Vanessa Schüler

Ausbildungsplatz zum/zur 
Altenpfleger/in zum 01.10.2017
Vorpraktikum möglich!

Ausbildungsplatz zum/zur 
Restaurantfachmann/-frau zum 01.08.2017
Friesenstube im Haus Hog´n Dor

BERA-HAUS wurde 1993 von
Maurermeister Bernd Konrad
gegründet. 2005 ist zudem sein
Sohn Arne Konrad als Zimmer-
meister in das Unternehmen
eingestiegen. Langjährige Mit-
arbeiter vervollständigen das
Team. BERA-HAUS ist speziali-
siert auf die Erstellung indivi-
dueller Bauprojekte. Das Ange-
bot umfasst sämtliche
Leistungen von der Baupla-
nung über die Durchführung
und Überwachung, bis hin zur
Übergabe schlüsselfertiger Ein-
und Zwei-Familienhäuser.
Dach- und Bauwerksanierung,
Instandsetzungsarbeiten sowie
An- und Umbauten runden das
Angebot ab. Seit sieben Jahren
bildet die Firma BERA-HAUS

Lehrlinge zu Maurer- und Zim-
merergesellen aus. Ab
01.09.2017 sind bei BERA-
HAUS wieder Ausbildungsplät-
ze für einen Maurerlehrling
und einen Zimmererlehrling
frei. 

Weitere Informationen er-
halten Sie unter: BERA-HAUS
Bernd Konrad, Gartenweg
26, 24623 Großenaspe
04327- 856 u. 0172-4045832

www.BERA-HAUS.de 
info@BERA-HAUS.de

BERA-HAUS 
bildet aus!

Wir bilden aus und suchen 
zum 01.09.2017

einen Maurerlehrling
und

einen Zimmererlehrling.

·

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Den meisten ist der Köhler-
hof in Bad Bramstedt mit sei-
ner weithin sichtbaren Si-
luette, als Hotel und
Veranstaltungszentrum be-
kannt. Doch auch in Sachen
Gastronomie ist der  Köhler-
hof eine gute Adresse. 

Das Restaurant „Galerie“, ist für
gute Gastlichkeit, gepflegtes
Ambiente und ausgezeichneten
Service, weit über die Landes-
grenzen von Schleswig Holstein
bekannt. 

Der Küchenchef des Hotels
TRYP by Wyndham Bad Bram-
stedt und sein Team erwarten
Sie mit köstlichen Spezialitäten
aus der Region und internatio-
naler Küche. Sie servieren Ih-
nen frische norddeutsche Spezi-
alitäten mit Kreativität und viel

Liebe zum Detail, z. B. Schol-
lenfilet mit Garnelen, Speck und
Kräutern oder Rinderroulade
gefüllt mit Schinken und Basili-
kum mit Knoblauchkartoffeln.
Probieren Sie unbedingt auch

das legendäre Pfeffer-Rumpste-
ak! Und zum Nachtisch geht im-
mer noch ein hausgemachter
Eierpfannkuchen mit warmen
Brandy-Früchten und Vanilleeis. 
Die „Fleischliebhaber“ unter Ih-
nen sollten sich die Montage im
Kalender anstreichen. 
Da ist das Motto „All you can
eat“ - saftige Spare Ribs, Kar-
toffelwedges, Salatbeilagen
und hausgemachte Saucen bis
zum Abwinken. 
Danach laden die gemütliche
Hotelbar „Köhlerhof-Stube“
oder auch die einladend gestal-
tetet Sommerterasse  zum gesel-
ligen Beisammensein ein.
Wußten Sie eigentlich, das der
Köhlerhof mit seinen 134 Zim-
mern und 15 Veranstaltungsräu-
men (für bis zu 800 Personen)
das größte Veranstaltungszen-

trum Norddeutschlands ist?
Von geschäftlichen Meetings,
bis zu Familienfeiern mit Tanz
und Musik - die Mannschaft
vom Köhlerhof berät und unter-
stützt Sie bei der Planung, Vor-
bereitung und Durchführung
Ihres individuellen Events. Und
Sie dürfen sich ganz entspannt
Ihren Gästen midmen. 
Den Hotelgästen steht kostenlos
ein weitläufiger Wellnessbe-
reich mit Sauna, Dampfsauna,
Whirlpool, und Swimmingpool
zur Verfügung. Eine Kegel- und
zwei Bowlingbahnen sowie ein
Billardtisch sorgen dafür, dass
garantiert keine Langeweile auf-
kommt.
Weitere Informationen zum
Hotel und zu Reservierungen
erhalten Sie unter Tel. 0492 -
5050 oder 
www.trypbadbramstedt.com

AUSBILDUNGSPLATZ 
zum Mechatroniker in Bad Bramstedt 

RAHMENPROGRAMM
nordjob NEUMÜNSTER 2017

Gute Gastlichkeit in Bad Bramstedt
Willkommen im Köhlerhof 

Ihre Anzeige im

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord
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Am  17.06.2017 um 13:00 Uhr
lädt der ErlebnisWald zu ei-
nem Jahreskreisfest ein.
Jahreskreisfeste sind in vielen
Kulturen eine uralte Tradition.
Neben dem Beisammensein
wird die Erde als lebendiger Or-
ganismus gewürdigt. 
Die Teilnehmer tauchen ein in
das alte Wissen über Bräuche
und Riten, besondere Pflanzen-

kräfte und lassen die vergessene
Mythologie der Sonnenfeste le-
bendig werden. Anmeldung ist
erforderlich unter Tel. 04328
170480 , die Teilnahme kostet 20
Euro inkl. Eintritt in den Erleb-
nisWald.

Jahreskreisfest Sommer im Er-
lebnisWald Trappenkamp
Termin: 17.06.2017, 13:00 Uhr

Die Kraft der Jahreszeiten

Tour de Forst. In der Zeit vom
1. bis 3. August 2017   fahren wir
mit dem Fahrrad in das Jugend-
waldheim Hartenholm im Sege-
berger Forst. Dort verbringen
wir drei spannende Tage. Es er-
wartet uns eine Nachtwande-
rung, Klettern im Niedrigseilgar-
ten und Grillen am Lagerfeuer.
Der Teilnehmerbeitrag beträgt
40 Euro pro Kind. Eine Ermäßi-

gung für Inhaber der Bildungs-
karte ist möglich. Nähere Infor-
mationen erteilt Frau Winkler-
Biermann unter der Rufnummer
04321-25 20 49 20.
Fahrt an die Ostsee/Lübeck
„Wir fahren ans Meer und mehr“
Vom 9. bis 11. August 2017 ma-
chen wir eine Fahrt an die Ost-
see. Wir übernachten in Lübeck
in der Jugendherberge „Vor dem

Burgtor“ und werden die meiste
Zeit am Timmendorfer Strand
sein. Bei schlechtem Wetter ma-
chen wir Lübeck unsicher. Der
Teilnehmerbeitrag beträgt 40
Euro pro Kind. Eine Ermäßi-
gung für Inhaber der Bildungs-
karte ist möglich. Nähere Infor-
mationen erteilt Frau Schöler
unter der Rufnummer  04321- 25
20 49 20.  

Es gibt noch freie Plätze bei zwei Ferienspaß Fahrten

Die Deutschen sind Grill-
Fans. Dabei geht es vielen
längst nicht mehr nur um die
reine Zubereitung von
Fleisch und Co. auf dem Rost,
sondern auch um das soge-
nannte Outdoor Living: drau-
ßen sein, Spaß haben,
schlemmen und genießen in
geselliger Runde. Sobald die
Außentemperaturen es zulas-
sen, bleibt die Küche kalt und
es geht hinaus in den Garten,
den Park, auf die Wiese, an
den Baggersee oder den
Strand. Hier wird dann mit
Leidenschaft gebrutzelt.
"Ein wichtiger Punkt ist dabei
die richtige Ausstattung", weiß
Christian Hentschel vom BBQ-
Laden. Denn vorbei sind die
Zeiten, als nur Würstchen und
Nackensteaks auf dem Grill
landeten - der Trend geht viel-
mehr zu Abwechslung und ech-
tem Genuss. Die Auswahl an
Zubehör dafür ist inzwischen
groß. Besonders beliebt seien
beispielsweise die sogenannten
Dutch Oven oder auch Feuer-
töpfe, wie der Fachmann er-
klärt. Dabei handele es sich um
gusseiserne Töpfe mit Deckel,
die auf den Grill gestellt werden
könnten oder einfach direkt in
die Glut eines Lagerfeuers. Sie
eignen sich sehr gut für Eintöp-

fe, Schichtfleisch, Braten oder
Aufläufe oder sogar um Brot zu
backen. Mit gusseisernen Pfan-
nen kann man zudem Gemüse,
Kartoffeln und andere Beilagen
zubereiten, aber auch Pizza.
Der Clou für unterwegs sind
darüber hinaus spezielle Rake-
tenöfen wie zum Beispiel von
"Petromax": "Sie lassen sich mit
Zweigen und kleinen Ästen be-
feuern und erreichen aufgrund
ihrer Kamintechnik unglaublich
schnell viel Leistung", so Christi-
an Hentschel. So kocht Wasser
zum Beispiel schon nach weni-
gen Minuten. Im Online-Shop
www.bbq-laden.de gibt es noch

mehr Tipps und Informationen
- auch zu transportablen Grills
mit Tragesystem oder kleinen
Barbecue-Roastern, die etwa
direkt auf einen Campingtisch
gestellt werden können.
Wer nun auf den Geschmack
gekommen ist und beim Gril-
len auch einmal etwas anderes
ausprobieren möchte, ver-
sucht sich vielleicht mal an Piz-
za aus der Pfanne: Einfach die
Gusspfanne mit dem Teig aus-
legen, leicht am Rand andrük-

ken und nach Belieben bele-
gen. Nun bei mittlerer Hitze auf

einen Grill mit Deckel stellen,
Deckel schließen und 20 bis 30
Minuten backen lassen -
schmeckt wie aus dem Holz-
kohleofen beim Italiener.
(djd). Fotos: djd/www.bbq-la-
den.de

Outdoor-Feeling genießen
Kochen und Grillen im Freien liegt voll im Trend

Sogenannte Raketenöfen kön-
nen mit Zweigen und kleinen
Ästen betrieben werden und er-
reichen dank Kamintechnik
sehr schnell eine hohe Leistung.

Vom 1. Mai bis Anfang Okt-
ober bietet das Warmwas-
serfreibad Roland Oase in
Bad Bramstedt Schwimmbe-
geisterten ein Paradies mit
50-Meter-Becken, Rutschen,
Sprungturm, Nichtschwim-
merbecken mit Strömungs-
kanal, Trimaran und Klein-
kindbecken. Aber auch
abseits der Becken findet
der Besucher auf dem herr-
lichen Areal viel Abwechs-
lung mit großen Liegewie-
sen, einem Kinderspielplatz,
einem Bolzplatz, einem Be-
achvolleyballfeld sowie ei-
ner Trampolinanlage.
Frühschwimmer können be-
reits zwischen 6:00 und 7:30
Uhr ihre Bahnen ziehen und
dies mit der Aktivkarte ver-
günstigt für die ganze Sai-
son.
Die Roland Oase bietet im
Laufe der Badesaison viele
verschiedene Veranstaltun-
gen an, wie z. B. die Piraten-

party, das Hörspielkino,
Schwimmwettbewerbe und
ein Wasserballturnier. Nach
Abschluss der Saison locken
noch der Hundebadetag so-
wie die Modellbautage Be-
sucher ins Freibad. Für das

Wasserballturnier am 1./2.
September 2017 können
sich interessierte Mann-
schaften gerne per E-Mail an
christina.schroeder@stwbb.
de anmelden.
Zusätzlich werden Aqua-Fit-

ness-Kurse sowie - in den
Sommerferien - Schwimm-
kurse für Kinder ab 6 Jahren
durchgeführt. Infos und An-
meldungen direkt in der Ro-
land Oase, Tel. 04192 1608.

Badespaß für die ganze Familie

Neumünster. Bei Fahrrad Han-
sen geht es jetzt richtig bunt
zu. Die neuen i:SY e-bikes sind
klein, stehen aber den Großen
in nichts nach. Leicht zu han-
deln, leicht zu tragen. Der Alu-
rahmen inklusive Bosch Akku
wiegt keine 25 kg und trägt ein
Gesamtgewicht von140 kg.
Die Reichweite dieses kleinen
Wunders beträgt stolze 170
km.
Kleine Räder, großer Radstand.
Optimierte Masseverteilung,
als säße man auf einem großen
Rad. Die i:SY Bikes sind opti-
miert für die verschiedenen
Kundenbedürfnisse und ver-
zichten ganz bewusst auf über-
flüssigen Schnickschnack. Das
coole Design und die neuen
Farben reichen aus, um dieses
Fahrrad zu einem Hingucker
zu machen. Der Akku unter-
stützt über ca. 140km Strecke,
je nach Inanspruchnahme und
kann jederzeit - ohne Memory
Effekt - nachgeladen werden.

Ein vorheriges Entladen der
Batterie ist somit nicht notwen-
dig und gibt dem Radler damit
die Freiheit, jederzeit „nachzu-
tanken“, wenn die Möglichkeit
besteht. Auch bei komplett
entleerter Batterie benötigt die
Vollladung des Akkus nur 3,5
Stunden. 
Der Motor unterstützt den Fah-
rer bis max. 25kmh, nach oben
gibt es jedoch keine Grenze,
wenn durch eigene Muskel-
kraft zugearbeietet wird. 
Frau Bente, Inhaberin des
Fachgeschäftes Fahrrad Han-
sen, berät ihre Kunden gern
und mit Begeisterung. Eine
Probefahrt ist auch möglich.
Ein Besuch lohnt sich ih jedem
Fall, denn die kleinen Flitzer
überzeugen real noch deutlich
mehr als auf dem Papier.

Fahrrad Hansen
Wasbeker Straße 27
24534 Neumünster
Tel.: 0 43 21 - 4 27 81

KLEIN, FLINK, LEICHT
Die neuen e-bikes sind da!

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

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

FAHRRAD HANSEN
VERKAUF - SERVICE - REPARATUR

Schnelle Durchführung von Reparaturen aller Marken in eigener Fachwerkstatt.

• Sicherheits-
Check

• E-Bikes
• große Auswahl 
an Fahrrädern 
für Groß & Klein

Fachkompetente Beratung für Helme & Zubehör

Wer auf dem Radfernweg
Mönchsweg pilgert, der
kann auf seiner Reise Ver-
anstaltungen der Orgel-
akademie Stade besuchen.

Der durchgängig beschilder-
te Mönchsweg folgt den Spu-
ren der Mönche, die das Chri-
stentum im Mittelalter in den
Norden brachten und verbin-
det zwischen Bremen und
der Ostseeinsel Fehmarn auf
530 Kilometern über 100
Jahrhunderte alte Kirchen
miteinander, deren Türme
bis heute die norddeutsche
Landschaft prägen.
Ein besonderes Highlight in
vielen Kirchen, insbesondere
im Land zwischen Elbe und
Weser, sind die kostbaren Or-
geln: Bereits zum 26. Mal
wird die jährliche Veranstal-
tungsreihe „Orgeltage Elbe-

Weser“ von Kantorinnen und
Kantoren der Region durch-
geführt. 
Die Konzerte und Exkursio-
nen vom 3. Juni bis 2. Juli

2017 stehen ganz im Zeichen
der Schnitger-Orgeln. Arp
Schnitger (1648 – 1719) war
einer der berühmtesten Or-
gelbauer   seiner Zeit. 
Der aus Schmalenfleth an der
Unterweser stammende
Künstler wirkte lange vom
Alten Land aus. So hat er be-
sonders im Norddeutschen
Raum seine Spuren hinterlas-
sen, sein Wirkungskreis
reichte später bis in die
Niederlande, nach England,
Spanien, Portugal und Russ-
land. Entlang des Mönchs-
wegs können folgende Arp
Schnitger-Orgeln bewundert
werden:

Stade - St. Cosmae et Dami-
ani 
Jork - St. Nikolai und St. Mat-
thias
Steinkirchen - St. Martini et

Nicolai
Mittelnkirchen - St.
Bartholomäus
Hollern - St. Mauritius 
Oederquart – St. Jo-
hannis
Itzehoe - St. Laurentii 
Eutin -  Schlosskapel-
le Eutiner Schloss

Das Jahresprogramm
der Orgelakademie,
ergänzt durch Konzer-
thinweise und Orgel-
portraits, ist unter
www.orgelakade-
mie.de abrufbar oder
bei der Orgelakade-
mie Stade e.V., Johan-

nisstr. 3, 21682 Stade; 
Tel.: 04141 778385 
info@orgelakademie.de, 
kostenfrei erhältlich. 
Konzertkalender und virtuel-
le Orgelführung unter
www.orgeltourismus.de. 

Infos zum Radfernweg
Mönchsweg (Highlights,
Unterkünfte, Pauschalreisen
u.v.m.) finden Interessierte
auf der Homepage
www.moenchsweg.de 

Unter der Service-Nummer
04351/880 55 73 wird man
persönlich zu seiner Reise
beraten.

Der Radfernweg Mönchsweg führt zu besonderen Orgeln
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(mid/akz-o) Arbeitnehmer
haben die freie Auswahl:
Ob sie zu Fuß, mit der
Bahn, dem eigenen Auto
oder mit Inlineskatern zur
Arbeit kommen, spielt ver-
sicherungstechnisch keine
Rolle.

Doch gibt es dabei Regeln zu
beachten, sonst droht Ärger.
Denn auf dem Weg zur Arbeit
und zurück genießen Arbeit-
nehmer generell den Schutz
durch die gesetzliche Unfall-
versicherung. Eigentlich.

Doch sobald der Inlineskater
sich überlegt, einen Schlenker
durch den Park oder Wald zu
fahren, kann er den Versiche-
rungsschutz verlieren.
Das Problem: Der Versiche-
rungsschutz gilt nur auf dem
direkten Weg zwischen Ar-
beitsplatz und Privatwoh-
nung. Abweichende Pfade
sind laut dem TÜV Thüringen
davon ausgeschlossen. Bei
den Versicherern heißt das im
Wortlaut: „Auf Umwegen und
Abwegen, die aus eigenwirt-
schaftlichen Gründen in Kauf

genommen werden, also
den persönlichen Interessen
dienen, besteht grundsätz-
lich kein Versicherungs-
schutz.“ Als solcher Abweg
könne schon das Einkaufen
nach der Arbeit im nahege-
legenen Supermarkt gewer-
tet werden.

Inlineskater sind auf direk-
tem Weg zur Arbeit gesetz-

lich unfallversichert – Foto:
DVR/mid/akz-o

Mit Beginn des neuen Ausbil-
dungsjahres kommt auf viele
Jugendliche das Problem der
Mobilität zu: Pünktlich zur Ar-
beitsstätte und Berufsschule
zu erscheinen, ist
Pflicht. Doch ge-
rade in länd-
lichen Regionen
sind öffentliche
Verkehrsmittel oft
auf eine Verbin-
dung am Morgen
und eine am
Abend reduziert.
Der Schulbusver-
kehr richtet sich
nach den für
die Arbeitswelt
ungeeigneten
Schulzeiten
und findet in
den Ferien gar nicht statt. Was
also tun, um die Zeit bis zur
Volljährigkeit und dem PKW-
Führerschein zu überbrücken?
Leicht zu fahren und kom-
fortabler als ein Moped
Ein Moped oder Roller scheint
da oft eine sinnvolle Anschaf-
fung. Doch bei Dunkelheit,
Wind und Wetter wird das
Fahren zu einer echten Her-
ausforderung. Eine komforta-
ble und sichere Alternative zu

den motorisierten Zweirädern
sind etwa Microcars. 
Diese sogenannten Leichtau-
tos ermöglichen bereits 16-
Jährigen ein hohes Maß an Ei-

genständigkeit, weil sie mit
einem Führerschein der Klasse
AM, mit dem Traktorführer-
schein und mit dem Zweirad-
führerschein gefahren werden
dürfen. In den Bundesländern
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thü-
ringen und - seit 1. Mai 2017 -
auch in Brandenburg darf man
sich sogar schon mit 15 Jahren
an das Steuer dieser Wagen
setzen. Von "richtigen" Autos
unterscheiden sich die Micro-

cars insbesondere durch ihre
Höchstgeschwindigkeit von 45
Stundenkilometern. Die wen-
digen und übersichtlichen Wa-
gen sind leicht zu fahren und

relativ günstig in der
Anschaffung. Das
Modell "Dué Initial”
etwa ist bereits ab
rund 8.590 Euro er-
hältlich. Einen Über-
blick über die ver-
schiedenen Modelle
sowie ein Händler-
verzeichnis gibt es auf
www.16mobil.de.
Auch als Zweitwa-
gen beliebt
"Viele Familien nut-
zen die flotten Mini-
Fahrzeuge aber nicht
nur bis zur Volljährig-

keit der Sprösslinge, sondern
auch darüber hinaus bewusst
als Zweitwagen", weiß Hardy
Dupont vom Anbieter Ligier
Group. Schließlich böten die
Wagen viel Stauraum und
seien ideal für Einkäufe und
andere Besorgungen. Zudem
seien sie budgetfreundlich.
Leichtautos können ab 69 Eu-
ro jährlich versichert werden,
KFZ-Steuern fallen keine an.
(djd).

Im Leichtauto pünktlich zur Arbeit
Ein Microcar macht Azubis schon mit 16 Jahren flexibel und mobil

Optisch unterscheiden sich die budgetfreundlichen
Leichtautos kaum von einem "richtigen" Pkw.

Foto: djd/Ligier Group Deutschland GmbH

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

Am Samstag den 24.06.2017
steigt anlässlich der Präsen-
tation des neuen Renault
KOLEOS, das große Som-
merfest im Autohaus Süver-
krüp. 
Hierzu laden Verkäufer H.
Nohrden, Betriebsleiter M.
Ventzke und Verkäuferin A.
Woschée herzlich ein.

In der Zeit von 9:00 - 16:00
Uhr ist ein vielfältiges Pro-
gramm für Groß und Klein
geplant. Ein Gewinnspiel, die
Ausstellung von Floristischen
Arrangements des Blumen
Ateliers Wittdorf, ein buntes
Kinderprogramm u.a. mit
Hüpfburg und Kinderschmin-
ken, sowie Getränke und Ge-
grilltes bilden den Rahmen des
perfekten Tages im Autohaus
Süverküp.

Im Vordergrund des Events
steht jedoch die Präsenta-
tion des neuen Renault Ko-
leos - Groß, stark und mar-
kant
Mit seiner kraftvollen und ele-
ganten Linienführung sorgt das
markante Design für einen stil-
vollen Auftritt. Die einzigartige
Kombination aus Kraft und
Raffinesse verschafft ihm Re-
spekt. Der breitschultrige SUV
tritt mit seinen muskulösen
Flanken, seiner selbstbewus-
sten Front und den großen Rä-
dern als Partner auf, der für al-
le Herausforderungen gerüstet
ist. 
Hinter seinem urbanen Chic
verbirgt der Koleos einen ech-

ten SUV-Charakter. Verlassen
Sie die vorgegebenen Wege
dank ALL MODE 4x4-I. Wech-
seln Sie vom 4x2-Modus in
den Auto-Modus oder in den
Lock-Modus. Die optimale
Drehmomentverteilung auf
Vorder- und Hinterräder sorgt
für eine perfekte Bodenhaf-
tung in allen Situationen.

Die Raffinesse zeigt sich auch
im Detail. Im neuen Koleos
sind Design und Materialaus-
wahl ganz auf Ihre Anforde-
rungen abgestimmt. Die Verar-
beitung des hochwertigen
Leders, die satinierten Chro-
mapplikationen und die sorg-
fältige Verkleidung der Fahr-
zeugtüren bieten Ihnen den
erstklassigen Komfort großer
Limousinen. Haltegriffe auf
beiden Seiten der Mittelkonso-
le und die erhöhte Fahrerposi-
tion erinnern Sie stets daran,
dass Sie in einem echten SUV
unterwegs sind. Lust auf eine
Probefahrt? Dann vereinba-
ren Sie noch heute einen
Termin oder testen sie das
Kraftpaket während des
Sommerfestes.
Natürlich freuen sich auch alle
anderen Renault Modelle, ins-
besondere der Renault Scenic
& der Grand Scenic,  über Ihr
Interesse und stehen für eine
Probefahrt bereit.

Autohaus Süverkrüp GmbH 
+ Co KG
Grüner Weg 45
24539 Neumünster
Tel.:  04321-2004740 

Sommerfest bei Renault Süverkrüp
Der Renault KOLEOS stellt sich vor

Für Motorradfahrer lauern je
nach Witterungs- und Ver-
kehrsverhältnissen andere
Gefahren als für Autofahrer.
Welche das sind, zeigt jetzt ei-
ne repräsentative Studie des
Kfz-Direktversi-
cherers DA Di-
rekt, die Motor-
radfahrer nach
Risiken beim
Fahren befragte
(www.da-di-
rekt.de). „Wir
finden es gut,
dass deutsche
Motorradfahrer
die Risiken gut
kennen und
darauf achten.

Die Mehrheit von ihnen legt
viel Wert auf das Thema Si-
cherheit“, kommentiert Nor-
bert Wulff, Vorstand des Kfz-
Direktversicherers DA Direkt.
„Wer jetzt noch die eigenen

Risiken berücksichtigt, ist auf
dem richtigen Weg. Ob
Smartphone als Ablenkung,
die eigene, nicht angepasste
Geschwindigkeit oder riskan-
te Überholmanöver: bei Ge-

fahrenquellen
wie diesen kön-
nen Motorrad-
fahrer selbst et-
was für ihren
Schutz tun, und
das kommt letzt-
lich allen Ver-
kehrsteilneh-
mern zugute.“
(spp-o) Foto: pi-
xabay.de/DA di-
rekt/spp-o

Risiken beim Motorradfahren

Mit den Inlineskatern lieber ohne Umweg zum Job

Dank Vehicle-to-Vehicle-
Communication sind Autos
in Zukunft über andere
Verkehrsteilnehmer infor-

miert, lange bevor sie in
Sicht kommen: Auch mit
dieser Funktion kann die
Technik für mehr Sicher-
heit im Straßenverkehr
sorgen. 

Besonders Motorräder wer-
den im Verkehr rasch überse-
hen, etwa wenn Lkw oder
Busse sie verdecken. Bei der
direkten Kommunikation tau-
schen Fahrzeuge permanent
ihren Aufenthaltsort miteinan-
der aus. Das senkt das Risiko
einer Kollision beispielsweise
zwischen Autos und Motorrä-
dern.(djd)

Fahrzeuge
sprechen

miteinander

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.



Sommer in der Küche
Wer Lust auf frisches Obst
hat, kommt jetzt auf seine
Kosten: Im Sommer ha-
ben die meisten Obstsor-
ten Saison und kommen
erntefrisch aus der Re-
gion.

Los geht es im Mai mit Erd-
beeren, gefolgt von Himbee-
ren, Heidelbeeren, Johannis-
beeren und Stachelbeeren
im Juni. Hochsaison für Obst
ist der Juli, dann stammt
auch Steinobst wie Apriko-

sen, Pflaumen, Kirschen und
Mirabellen aus dem regiona-
len Anbau und bringt Süße
in die Küche - ob als Mar-
melade, Kuchen, Drink oder
als fruchtige Zutat für Salate
und Risottos. Ein leckerer

Nachtisch für Sommerpartys
sind etwa Obstspieße mit
Schokoladenüberzug. 

Das Rezept dazu gibt es un-
ter www.rgz24.de/sommer-
party.

Wer nicht selbst
pflücken will, fin-
det im Super-
markt erntefri-
sches und
QS-geprüftes Obst.
Foto: qs-live.de
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SONSTIGES Gold- und 
Silberankauf
in jeder Form, Schmuck, Zahngold, Münzen,
Burchgold,usw. fachmännische Analyse 
& seriöse Abwicklung

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

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

STELLENMARKTK L E I N A N Z E I G E N M A R K T
GEBÄUDEREINIGUNG GMBH
GEBÄUDEMANAGEMENT

Reinigunspersonal für Quickborn
AZ:  Mo.-Mi.-Fr. 18.30 bis 20:00 Uhr
Bewerbung 8:00-12:00 Uhr 

Tel. 0 43 07/822 912

Erdbeerbowle

Zutaten
1 L. Liter Weißwein trok-
ken, 1 L. Liter Prosecco
Perlwein,  250 mlErd-
beersirup, 4 Centiliter
Campari, 400 g Erd-
beeren frisch

Zubereitung
Die Erdbeeren waschen,
putzen und in kleinere
Stücke schneiden. Weiß-
wein, Prosecco, Erdbeer-
sirup und Campari in ein
Bowlegefäß geben.
Dann die Erdbeeren hin-
ein geben, alles in den
Kühlschrank stellen und
rind zwei Stunden kräftig
durchziehen lassen. Ge-
kühlt servieren. Die Glä-
ser mit Zuckerrand, fri-
scher Minze und
Erdbeere dekorieren.

Selbst gemachte Konfitüre
sorgt auch als persönliches
Geschenk für zwischendurch
oder als schönes Mitbringsel
bei einer Einladung für Freu-
de: 45 Prozent der Einma-
chenden verschenken gern
selbst gemachte Konfitüre.
Mit der eigenen Herstellung
tun sich die meisten Deut-
schen aber vor allem selbst
etwas Gutes: 91 Prozent der 
Einmachenden stellen die
Konfitüre für sich her. Davon
profitieren dann auch Fami-
lienmitglieder, wie zum Bei-

spiel die Kinder (59 Prozent),
Partner (54 Prozent) oder
Verwandte (47 Prozent). 

Süße Gaumenfreude

Selbstgemachter Sirup schmeckt am besten
Der Extra-Schuss Ge-
schmack: Ob auf dem Des-
sert, als fruchtiges Aroma
für Mineralwasser oder als
Aperitif gemixt mit einem
eiskalten Prosecco - lecke-
re Sirupvariationen geben
vielen Getränken und Süß-
speisen erst den besonde-
ren Kick. 

Selbst gemacht schmeckt Si-
rup natürlich am besten und
hat einen intensiven natür-
lichen Geschmack. Das Be-
ste: Das Zubereiten geht ganz
einfach und schnell. Früchte,
Blüten oder Kräuter und dazu
ein passender Zucker wie et-
wa der Diamant Sirupzucker -
mehr braucht es nicht. Die er-
ste speziell auf die Zuberei-
tung von Sirup abgestimmte
Zuckermischung ist jetzt neu
im Handel erhältlich. Das ent-
haltene Enzym Pektinase hebt
die Wirkung des fruchteige-
nen Pektins auf und verhin-

dert, dass die Früchte beim
Kochvorgang gelieren. Da-
durch erhält der Sirup eine
optimale Konsistenz. Sowohl
beliebte Klassiker wie Ho-
lunderblüten- oder Himbeer-
Sirup als auch kreative Re-
zeptideen wie Kirsch-Chili-
oder Brombeer-Zimt-Sirup
lassen sich damit ganz ein-
fach zubereiten. Und das oh-

ne Konservierungs-, Aroma-
oder Farbstoffe. In hübschen
Flaschen verpackt, sind die
Kreationen zudem eine indi-
viduelle Geschenkidee und
ein schönes Mitbringsel zum
Beispiel für die nächste Party. 

Erdbeeren mal anders: Der
Erdbeer-Vanille-Sirup ist
schnell zubereitet - und zu-
gleich eine schöne Geschenk-
idee, etwa als kleines Mit-
bringsel für die nächste Party.

Das Trendgetränk für sonni-
ge Tage: Exotischen Ingwer-Si-
rup mit Sekt oder Prosecco
aufgießen - und gut gekühlt
genießen.
Fotos: .diamant-zucker.de

Es glüht, es brutzelt, es
dampft - spätestens mit dem
Start der Grillsaison wird
auch die Frage nach dem pas-
senden Stück Fleisch wieder
aktuell. 
Metzgermeister Franz Seibold
(34) kennt die Unterschiede zwi-
schen Rind-, Schweinefleisch
und Geflügel und gibt Tipps zur
Wahl des richtigen Grillfleischs.
Als Botschafter der EU-geförder-
ten Kampagne "QS-live. Initiati-
ve Qualitätssicherung" achtet er
besonders auf die Herkunft und
kontrollierte Qualität des Grill-

fleischs. Das perfekte Grillfleisch
gibt es eigentlich nicht. Ob
Schwein, Rind oder Geflügel -
viele Teilstücke können auf den
Rost gelegt werden. Das Fleisch
sollte allerdings nicht zu dünn
und mager sein, sonst trocknet
es schnell aus und wird zäh. Ei-
ne feine Fettmaserung hält es
beim Grillen schön saftig.
Grillanfänger ist Schweinefleisch
genau das Richtige. Es hat einen
würzigen Geschmack und eine
ausgeprägte Fettmaserung. Da-
durch wird es beim Grillen
schön saftig und zart, auch

wenn es mal nicht ganz genau
auf den Punkt gegart ist. Aller-
dings sollte man es auch nicht
zu lange auf dem Rost liegen las-
sen und möglichst nur einmal
wenden. Bei Schweinefleisch
empfehle ich Kotelett, Filet oder
ein Stück aus dem vorderen
Bauchteil. Foto: qs-live.de

Das perfekte Fleisch für den Rost

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

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

Büro in Boostedt oder 
Umgebung gesucht,

ca. 120 qm,
Chiffre: 1608007

Maurer- Putz- und 
Malerarbeiten

sauber und zuverlässig
Tel.: 0157 - 30662834

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

HERLAG EXCLUSIV
4 Terrassensessel Nuß-
baum, verstellbar plus
Abdeckhauben vom
Sattler, alles hochwertig
und gepflegt
Stück 135,- Euro VHS
Tel. 04321-71512

WELLNESSMASSAGEN 
IN KALTENKIRCHEN

Term. nach Vereinbarung
Tel. 01520/4125133
www.lanasmassage.com

WELLNESS
Ihre Kleinanzeige
www.markt-echo-nord.de

Ihre Kleinanzeige
www.markt-echo-nord.de

IMMOBILIEN & FERIENWHG.
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Inh.: Andrea Ganzon 

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

Ihre Kleinanzeige im

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

Gefällt Ihnen selbständiges Arbeiten?
Haben Sie gute Deutschkenntnisse 

in Wort und Schrift?

Wir verstärken unser Team!
Bewerben Sie sich als Mitarbeiter/in in der

Redaktionsassistenz
(geringfügige Beschäftigung) 

Ihr Profil: Organisationsgeschick, 
Teamfähigkeit, Flexibilität,

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Rufen Sie uns einfach an und 

vereinbaren einen Termin.
Industriestraße 1
24598 Boostedt
Tel. 04393-97 1355

Ihre Kleinanzeige
www.markt-echo-nord.de
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20. Boostedtlauf am 24.06.2017
Boostedt. Der jährliche 
Boostedt-Lauf hat sich längst
über die Ortsgrenze herum-
gesprochen und lockt auch in

diesem Jahr wieder viele
Sportler aus der Umgebung
an, denn dieser Lauf ist nicht
nur eine Herausforderung,
sondern auch eine willkom-
mene Abwechslung zu den
sonst üblichen Stadtläufen. 
Er führt über Wald- und
Schotterwege sowie Asphalt.
Der Anstieg in Dorfrichtung,

das Gefälle Richtung Wald
und nicht zu vergessen, die
zwei Hügel, die den Weg zur
Zielgerade einläuten, sorgen

zusätzlich für unterschiedli-
che Anforderungen auf der
Laufstrecke. Vielfalt ist hier al-
so auf jeden Fall Programm.
Hier geht es um Laufleistung
pur!

Am 24. Juni 2017 ist es dann
endlich wieder soweit. Ge-
laufen werden können die

Distanzen von 1,7 km, 5 km
und 10km. 

Beim 1,7km-Lauf erhält jeder
Teilneh-
mer eine
Medaille
beim
Zielein-
lauf. Für
die 5 km
und 10
km-Läufe
gibt es
generell
ein Boo-

stedtlauf-T-Shirt bei der Ab-
holung der Startnummer.
Nach dem Zieleinlauf des
letzten Läufers findet die Sie-
gerehrung statt. Hier werden
die Klassensieger mit einem
Pokal, Zweitplatzierte mit ei-
nem Sachpreis und Drittplat-
zierte mit einem Trostpreis
belohnt. 

Mehr Informationen zum
Boostedtlauf erhalten Sie di-
rekt vom Veranstalter 
SV Boostedt. Fotos: Archiv

Drones & Bellows bestehen
aus zwei Dänen, einem Deut-
schen und einer Schottin, die
alle im deutsch-dänischen
Grenzgebiet wohnen. Sie spie-
len schottische und irische Mu-
sik, die aber im Laufe des fünf-
zehnjährigen Bestehens der
Gruppe immer stärker von ih-
rem eigenen, ganz persön-
lichen Stil geprägt wurde. So-
mit finden immer mehr

Eigenkompositionen im Re-
pertoire Platz, die nicht ein-
deutig in die schottisch-irische
Schublade geschoben werden
können.
Drones & Bellows spielen

nicht nur im Grenz-
bereich, sondern
überall in Däne-
mark und Deutsch-
land, und haben da-
bei auf vielen Folkfestivals
gespielt.
Obwohl nie konkret als Ziel
formuliert, herrscht schon im-
mer Übereinstimmung in die-
ser Band, dass es sich nicht um
einfache musikalische Repro-

duktion handelt. Die Musik
von Drones & Bellows ist un-
verkennbar von der schotti-
schen Tradition inspiriert, aber
der einzigartige Sound spiegelt
die unterschiedlichen Kulturen

und musikalischen Hinter-
gründe wider, die die vier
Bandmitglieder mit sich brin-
gen. Wenn man dann eine
Vielzahl von Instrumenten,
Chorgesang und eigene Kom-
positionen hinzufügt, ist der
Erfolg dieser Band von vorn
herein fast vorprogrammiert.
Drones & Bellows machen ihr
eigenes Ding, aber das Ge-
heimnis ihrer lang anhalten-
den Beliebtheit muss auch in
der Fähigkeit liegen, ihre un-
gebändigte Spielfreude an ein
Publikum weiterzuvermitteln.
2. Juli 2017, 19:00 Uhr 
Hof Lübbe, Dorfring 32,
Boostedt
Eintritt: 12,00 €
Kartenreservierung
Sie können selbstverständlich
auch telefonisch reservieren
unter 04393 -969774 (Brigitte
Gattermann).
Reservierte Karten müssen bis
30 Minuten vor Veranstal-
tungsbeginn abgeholt werden.
Kartenvorverkauf
Löwen-Apotheke, Zur Ziegelei
1, Boostedt
Krokodil-Apotheke, 
Hauptstr. 18a, Großenaspe

Drones & Bellows
Hof Lübbe · Boostedt
2. Juli 2017 · 19:00 Uhr 
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Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 
nach Vereinbarung

Industriestraße 1  
24598 Boostedt  

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

Handy (01520) 92 58 517

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

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

TISCHLEREI &
BESTATTUNGEN

Bahnhofstr. 39  · 24598 Boostedt
Tel. 04393/97 93 10 o. Tel. 04393/1387

…für die ganze Familie!

FRISEUR HAUS PHOENIX
Inh. Rafael Brunchmann

Neu

• Fußpflege
• Nageldesign
• Wimpernverlängerung
• Kosmetik

...immer einen 

Schnitt voraus!...immer einen 

Schnitt voraus! Man fred Thiel

• Hei zung • Lüf tung • Sa ni tär • Bau klemp ne rei • Kli ma 
• Mo der ne, ener gie spa ren de Heiz tech nik • Brenn wert tech nik 
• So lar an la gen • Hei zungs-, War tungs- und Kun den dienst
• Techn. Pla nung und Ver kauf 

E-mail: info@thiel-haustechnik.de · Internet: www.thiel-haustechnik.de

24598 Boo stedt - Stü cken red der 6
� 0 43 93 /97 910

GmbH & Co. KG

Friseur/in 
in Voll- und Teilzeit gesucht

Fachadressen für ZahnmedizinSuchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de



Seite 14 – Anzeigen –   Nr. 12 • KW 24/2017Pferdefreu(n)de

Ich habe ein Pferd - Was das
bedeutet?
- Ich habe kein Geld – Ich
habe ein Pferd
- Mein Auto ist eine
bis oben  hin volle
Sattelkammer
- Urlaub - nur mit
dem Pferd 
- Keine privaten Lu-
xusausgaben wie
teures Parfüm etc. –
die neue Magnet-
felddecke fürs
Pferd ist wichtiger
- Pferdehaare in der
Waschmaschine
werden in Kauf genommen
- Jede freie Minute im Stall   
wo auch sonst :-) ?

- Kosmetiktermine unwichtig, 
man ist immer an der frischen
Luft, bei Wind und schlechtem

Wetter und das ist
bekanntlich sehr
gut für einen fri-
schen Teint
- Echte Liebe durch
sein Pferd   zu er-
fahren, was gibt es 
Schöneres?
- Ein besserer
Mensch zu  
werden, an sich ar-

beiten   
(das Pferd ist unser

Spiegel)
Das sind nur einige Grün-

de was ein Reiterleben so
überaus lebenswert macht!

Das Reiterleben - 
mit Augenzwinkern betrachtet ;-)

An sechs Tagen, ganz kom-
pakt -  so präsentiert sich
Deutschlands wichtigstes Ga-
lopp-Sportereignis vom 30.
Juni bis zum 5. Juli in Ham-
burg.

Das Derby-Meeting mit dem ab-
soluten Höhepunkt -  dem IDEE
148. Deutschen Derby - ist das
Turfereignis des Jahres. Jeder
Renntag birgt eines der hochka-
rätigen Grupperennen, die fran-
zösische Wettgesellschaft PMU
bringt Hamburgs Top-Ereignisse
weltweit auf Bildschirme und
am schönsten ist das Derby-
Meeting live dirket auf den
Rennbahn Hamburg-Horn: 
Aufregung, Nervenkitzel,
Spannung und eine unver-
gleichliche Athmosphäre….
Top-Sport vom ersten Tag an 
Zu den Glanzlichtern gleich
zum Auftakt am 30. Juni gehört
der Große Preis von Lotto Ham-
burg, das Stutenrennen über
2.200 Meter und dotiert mit
55.000 Euro. Insgesamt 25 Stu-
ten stehen dafür aktuell in der
Meldeliste. Der pferdewetten.de
Großer Hansa-Preis sorgt am
Samstag, 1. Juli für ein Highlight
-  das mit 70.000 Euro dotierte
Rennen hat aktuell 17 Meldun-
gen. Zu den Glanzpunkten ge-
hört zudem die Alpine Motoren-
öl Seejagd, die durch den Teich
auf der Rennbahn führt.  
Das absolute Glanzlicht am
Sonntag, zählt derzeit 43 ge-
meldete Pferde - das mit
650.000 Euro dotierte IDEE
148. Deutsche Derby. 
Das prestigeträchtigste Galopp-
Rennen in Deutschland steht im
Mittelpunkt des Interesses und
ist auch ein aus dem Ausland
mit größtem Interesse verfolgtes
Ereignis.  
Am Montag, 3. Juli, steht beim
Sportler-Renntag mit dem Franz-
Günther von Gaertner-Gedächt-

nisrennen ein Stutenrennen
über 1.600 Meter im Blickpunkt.
Für die sprintstarken Pferdeda-
men geht es um eine Dotierung
von 55.000 Euro in diesem
Grupperennen.  
Der Dienstag, 4. Juli, birgt mit
der Hamburg-Trophy - Sparkas-
se Holstein Cup über 2000 Me-
ter und dem Langen Hamburger
über 3.200 Meter zwei tradi-
tionsreiche Ereignisse im Tages-
programm. Der Lange Hambur-
ger ist zugleich das längste
Rennen des gesamten Derby-
Meetings und holt die Ausdauer-
Athleten unter den Rennpferden
auf die berühmte Bahn in Ham-
burg-Horn.  
Eines der meistfotografierten
Rennen in der Turf-Welt ist die
Seejagd in Hamburg, die gibt es
2017 praktisch zwei Mal. 
Das zweite Seejagdrennen setzt
einen spektakulären Schlus-
spunkt unter das Derby-Meeting
2017. Die Engel & Völckers See-
jagd ist das letzte Rennen des
Tages am Mittwoch, 5. Juli. 
Eröffnet wird der Finaltag des
Derby-Meetings mit der mit
55.000 Euro dotierten Hambur-
ger Flieger-Trophy - Preis der
Mitglieder des HRC, die aktuell
23 Meldungen aufweist.  
Derby-Meeting live! Tickets für
das legendäre Turfereignis in
Hamburg-Horn gibt es im Kar-
tenvorverkauf unter der Ruf-
nummer (040) 651 82 81. Unter
http://www.galopp-
hamburg.de ist eine detaillierte
Übersicht zu Plätzen und Prei-
sen zu finden. Am Freitag 30.6.,
Montag, 3.7., Dienstag 4.7. und
Mittwoch 5.7. sind Stehplätze
sogar zum Nulltarif zu erhalten. 
Die perfekte Gelegenheit einen
After-Work-Besuch der Renn-
bahn in Hamburg-Horn.   
Der Hamburger Renn-Club im
Internet: www.galopp-ham-
burg.de

Tiere sind die idealen Lern-
begleiter für Kinder. Mit die-
sem Phänomen beschäftigt
sich schon seit den 1930er
Jahren die psychoanalyti-
sche Sozialpsychologie. 

Es liegt die Annahme zugrunde,
dass es ein genetisch basiertes
menschliches Bedürfnis gibt,
sich nicht menschlichen Lebe-
wesen und der Natur anzunä-
hern. Dies scheint besonders
bei Kindern der Fall zu sein, da
diese im Vergleich zu Erwachse-
nen noch weniger durch gesell-
schaftliche Sozialisationsmecha-
nismen geprägt wurden. 
Besonders Ponys und Pferde

stärken Motivation und Selbst-
bewußtsein, sowie Fürsorge
und Verantwortungsbewußt-
sein. Bereits im Alter von vier

Jahren sind erste geführte Kon-
takte mit Pferden gut möglich. 
Als Einstieg in das Reiten ist das
Voltigieren beliebt, weil es den
Gleichgewichtssinn schult. 
Ab etwa sieben Jahren beginnt
üblicherweise der Reitunter-
richt, der in die verschiedenen
sportlichen Disziplinen münden
kann: vom Freizeit- und West-
ernreiten bis hin zum Dressur-
oder Springreiten. 
Das Reiten ist sehr gut für Psy-
che und Körper. 
Es fördert den Bewegungs-
drang, die Grob- und Feinmoto-
rik, die Koordination und nicht
zuletzt das Einfühlungsvermö-
gen.

Kinder und Pferde – eine Verbindung für’s Leben

PFERDESPORT IN 
SCHLESWIG-HOLSTEIN

Fakten, Zahlen 
Wirtschaftsdaten:

ca. 43.000 Mitglieder in Verei-
nen und Pferdebetrieben,
weitere geschätze 55.000 nicht
organisierte Pferdesportler.

ca. 400 Mitgliedsvereine
ca. 450 Mitgliedsbetriebe

ca. 10.000 Pferdehalter in den
Mitgliedsvereinen und -betrie-
ben, geschätzte weitere 40.000
Pferdehalter.

ca. 60.000 Pferde in den Mit-
gliedsvereinen und Betrieben,
geschätzte 100.000 Pferde in
Schleswig-Holstein insgesamt.

Turniersport:

ca. 7000 Reitausweisinhaber
ca. 280 Turniere
ca. 6000 Turnierprüfungen
ca. 120.000 Turnierstarts

Wirtschaftsfaktor Pferd -
60.000/100.000 Pferde 
bedeuten:

- in der Landwirtschaft:
ca. 40.000 ha Grünlandbin -
dung durch die Mitgliedsverei-
ne- und betriebe, weitere ge-
schätzte 70.000 ha Grünland-
bindung.
ca. 25.000 ha Strohbergung
von Ackerflächen für die Mit-
gliedsvereine- und Betriebe,
weitere geschätzte 40.000 ha
Strohbergung von Ackerflä-
che.
ca. 60.000 ha für Kraft-/Min-
ral- futtererzeugung für die
Mitgliedsvereine- und betrie-
be,
weitere geschätzte 80.000 ha
für Kraft-/Mineralfuttererzeu-
gung.
ca. 30.000 t Mischfutter Her-
stellung und Verbrauch für
die Mitgliedsvereine- und be-
triebe, weitere geschätzte
50.000 t  Mischfutter Herstel-
lung und Verbrauch.

- im städtischen und länd-
lichen Raum:
den Erhalt und die Förderung
von
- Reit- und Pensionsbetriebe
- sanften Tourismus
- Ausstatter, Handwerk
- Erhalt der Dörfer Attrakti-
vität     (Breitensport, Turnier-
sport, Schauen)
- Sozial-Bindung von Kindern
und Jugendlichen

Umsatzvolumen im
EUR/Jahr:
ca. 250 Mio. € durch organi-
sierte Pferdesportler und -hal-
ter, ca. 400 Mio. € durch nicht
organisierte Pferdesportler
und -halter.

Derby-Meeting 2017 - das fängt gut an…

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

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

Ob im Sport oder als treue Be-
gleiter in der Freizeit - Pferde
haben in Deutschland eine be-
geisterte Fangemeinde. In der
Regel leben die Pferde in gro-
ßen Stallgemeinschaften, da
nur die wenigsten Besitzer die
Versorgung ihres Vierbeiners
und ihre Berufstätigkeit unter
einen Hut bringen können.
Und hier beginnen leider oft
die Probleme: Denn das Step-
pentier, das ursprünglich den
ganzen Tag in Bewegung war
und an Gräsern und Kräutern
knabberte, steht heutzutage
die meiste Zeit in der Box und
bekommt rationierte Futterga-
ben zu
fessetzten
Zeiten.
Das be-
deutet ei-
ne enor-
me
Umstel-
lung für
den ge-
samten
Bewe-
gungsapparat und die Verdau-
ung des Pferdes.
Mit den modernen Haltungs-
bedingungen gehen oft weite-
re negative Faktoren einher.
Ob Nährstoffmangel im Futter,
ungenügende Luftzirkulation,
schlechte Wasserqualität oder
mangelnde Stallhygiene - auf
all diese Einflüsse von außen
reagiert der Organismus des
Pferdes ausgesprochen sensi-
bel. Häufig zeigt sich das in
glanzlosem Fell, schlechten
Hufen, Blähungen oder auch
Kotwasser - ein Zeichen dafür,
dass das Darmmilieu im Un-
gleichgewicht ist. Sogenannte
effektive Mikroorganismen
können hier helfen, widrige
Umstände besser zu kompen-

sieren und eine ausgeglichene
Darmflora zu unterstützen. Ein
besonderes Powerpaket ist
beispielsweise das HorseCare
Bokashi. Durch seine Ballast-
stoffe und wertvollen Kräuter
ist es speziell auf das empfind-
liche Verdauungssystem von
Pferden abgestimmt. Das
Kleie-Kräuter-Ferment enthält
eine Vielzahl an Vitaminen,
Spurenelementen, Enzymen,
Aminosäuren und Antioxidan-
tien, die während der Fermen-
tation entstehen. Unter
www.emiko.de findet man Be-
stellmöglichkeiten und Fütte-
rungsempfehlungen.

Schon vor über 30 Jahren teil-
te der japanische Professor Te-
ruo Higa die Arbeitsgemein-
schaft von Bakterien in drei
Gruppen auf - die aufbauen-
den, die krankheitserregenden
und die neutralen Mikroorga-
nismen. In einem gesunden
Darm kommen alle drei Grup-
pen in einem ausgewogenen
Verhältnis vor. Die auf seinen
Forschungen beruhende EM-
Technologie setzt auf die Ver-
mehrung positiver Bakterien-
kulturen und spezielle
Fermentationstechniken. Sie
können helfen, Gesamtzu-
stand und Wohlbefinden des

Pferdes zu verbessern. (djd). 
Foto: djd/www.emiko.de/mihajlockovric
- Fotolia.com

VON DER STEPPE IN DEN STALL
Auf die modernen Haltungsbedingungen 

reagieren viele Pferde sehr sensibel

Pferdefreu(n)dePferdefreu(n)de

Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
& 

Finden



Seite 15Nr. 12 • KW 24/2017  – Anzeigen – Garten- & Kleinanzeigenmarkt

Statt in den Garten können
Rosen auch in Kübel und
Töpfe gepflanzt werden

und so Balkon oder Terrasse in
einen kleinen Rosengarten
verwandeln. Prinzipiell hat die

"Königin der Blumen" in Gefä-
ßen die gleichen Ansprüche
wie Rosen, die man direkt im
Garten findet. Dennoch gibt es
einiges zu beachten, damit
man lange Freude an den
Schönheiten hat.
Da der Wurzelraum in Kübeln
vergleichsweise beschränkt ist
und Rosen ausgesprochen tief
wurzelnde Gehölze sind, spielt
die Größe des Pflanzgefäßes
eine entscheidende Rolle für
die Pflanzengesundheit. Dabei
ist der Durchmesser des Top-
fes weniger entscheidend als
die Höhe. Während Zwerg-
und Patiorosen mit Kübeln ab
35 Zentimetern Höhe auskom-
men, benötigen Beet- und Bo-
dendeckerrosen wie etwa die
Starlett "Alina" eine Topf- und
Erdhöhe von mindestens 50
Zentimetern. Edel-, Strauch-
und höhere Stammrosen soll-
ten keinesfalls in Töpfe mit
weniger als 70 Zentimetern
Höhe gepflanzt werden. Auch
so genannte Miniclimber wie
"Lizzy" benötigen ausreichend
hohe Gefäße. Mit einer gut im
Topf verankerten Kletterhilfe
aus Holz oder Metall setzt die
Rose mit ihren sonnig gelben
Blüten aber nicht nur reizvolle
Akzente, sie bietet auch einen
blütenreichen Sichtschutz für

Balkon oder Terrasse. Eine
große Auswahl an Kübelrosen
gibt es beispielsweise im Onli-
neshop unter www.rosen-tan-
tau.com.
Zum Eintopfen kann man kei-
ne handelsübliche Pflanzerde
wählen, besser sind spezielle
Rosenerden. Obwohl die
Pflanzen wahre Sonnenanbe-
ter sind, muss es nicht unbe-
dingt die Südseite sein. Aller-
dings sind fünf bis sechs
Sonnenstunden am Tag vor-
teilhaft, wenn man einen gu-
ten Wuchs und eine üppige
Blüte erzielen möchte. Für die
Düngung gelten die gleichen
Regeln wie im Garten: Han-
delsübliche Mineraldünger
werden am besten im April
und Juni verabreicht, mit so
genannten Vorratsdüngern
reicht eine Gabe im März. Da
die Erde im Topf viel schneller
austrocknen kann, muss regel-
mäßig gegossen werden. Da-
bei ist es wichtig, dass über-
schüssiges Gieß- und
Regenwasser immer zügig ab-
fließen kann, denn Rosen mö-
gen keine nassen Füße. Eine
Schicht aus Kieselsteinen oder
Tonscherben am Boden des
Topfes bietet eine wirkungs-
volle Drainage.(djd). 

Fotos: djd/www.rosen-tantau.com

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

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

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

Mietwohnung
mit Garten

Ohne die richtige Pflege
hält die Freude an der neu-
en Balkon- und Terrassen-
bepflanzung nicht lange
an.

Kübelpflanzen steht im
Gegensatz zur Gartenbepflan-
zung nur ein stark begrenztes
Erdreich zu Verfügung. Um ei-
ne ausreichende Wasser- und
Nährstoffversorgung zu si-
chern, sollten Gartenfreunde
regelmäßig gießen und dün-
gen. Beim Gießen empfiehlt
es sich, die pralle Mittagsson-
ne zu meiden, denn die Was-
sertropfen wirken wie eine

Lupe und
können Ver-
brennungen
verursachen.

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

Gärtnern mit leichter Hand: Im Gewicht redu-
zierte Blumenerde macht das Pflanzen einfach. 

Die "Compo Sana Qualitäts-
Blumenerde  ist kinderleicht

zu tragen.

Grünes Paradies auf Balkonien
Rasen-Pflegetipps

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

- Rasen nicht zu
kurz schneiden,
optimale Schnit-
thöhe beträgt 3,5
bis 4,5 Zentimeter
- 10 bis 14 Tage vor
dem Vertikutieren
düngen
- nicht zu früh ver-
tikutieren, beste
Zeit im April oder
Mai, nach dem er-
sten, besser noch
zweiten Mähen

- nicht zu tief vertikutieren, das
Gras nur "ankämmen"
- Lücken durch eine Nachsaat
schließen - aber erst ab min-
destens fünf Grad
- Rasenmäher mit Fangkorb ist
nützlich beim Einsammeln des
herausgelösten Rasenfilzes
(djd).  Foto: djd/Viking 

Stihl
Motorsägen

Rosen 
in Sorten, im Container ab 7,95
Gartenhortensien 

ab14,95
Qualitäts-Aktiv-Erde 
torffrei, 45 L 8,95

Zwerg-Rosenspiere 
'Little Princess' 2,95
Bio-Rosendünger 
1,5 kg 7,75
Eisbegonien 
in Farben 0,65
Winterfeste Stauden

ab 1,85 OFFENER GARTEN:

Sonntag, 18. Juni  12-17 Uhr 
geöffnet.

Oekologische-
Branchen.de

ARAG Verbrauchertipps
rund um den Garten 

Suchen & Finden



24. Juni 2017

Im Vordergrund des Events
steht  die Präsentation des
neuen Renault Koleos - Groß,
stark und markant.
Lust auf eine Probefahrt? Dann
vereinbaren Sie noch heute ei-

nen Termin oder testen sie das
Kraftpaket während des Som-
merfestes. Natürlich freuen
sich auch alle anderen Renault
Modelle, insbesondere der Re-
nault Scenic & der Grand Sce-

nic,  über Ihr Interesse und ste-
hen für eine Probefahrt bereit.
Autohaus Süverkrüp GmbH 
+ Co KG, Grüner Weg 45
24539 Neumünster
Tel.:  04321-2004740 

Vielfältiges Programm für Groß und Klein 
von 9:00 - 16:00 Uhr 

Kompetenz - Vielfalt - Tradition

Sommerfest
• Kinder-

schminken

• Hüpfburg

• Getränke & 

Gegrilltes


