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Das „Energiesparmobil Schles-
wig-Holstein“ nimmt Fahrt auf:
Nach monatelanger Vorarbeit
hat das Schleswig-Holstein
Energieeffizienz-Zentrum
(SHeff-Z) seinen lilafarbenen
Truck den Mitgliedern des
SHeff-Z-Vereins in Neumünster
vorgestellt. Ausgestattet mit
modernster Technik und an-
schaulichem Informationsmate-
rial werden die Mitarbeiter des
Energie-Ausstellungszentrums
künftig mit dem Fahrzeug übers
Land fahren – und die Verbrau-
cher vor Ort informieren, her-

stellerunabhängig und kosten-
los. Im Schauraum des Lkw er-
halten Interessierte wertvolle
Tipps zum Stromsparen im
Haushalt und über Smart Home,
in der Ausstellung des Anhän-
gers geht es um die Themen
Dämmen und Heizen.
Von Sylt im Norden bis Ratze-
burg im Süden – unter dem Mot-
to „Zuhause in Neumünster – für
Sie unterwegs“ startet das Ener-
giesparmobil ab dem Sommer
durch. „Wir haben festgestellt,
dass wir mehr vor Ort informie-
ren müssen“, begründet Prof.

Dr. Hans-Jürgen Block, Vorsit-
zender des SHeff-Z-Vereins, das
Engagement. „Unsere seit vier
Jahren bestehende Daueraus-
stellung in Neumünster wird
durch das mobile Angebot per-
fekt ergänzt.“ 
Im Anhänger dreht sich alles um
Dämmen und Heizen. Höhe-
punkt der Ausstellung ist ein U-
Wert-Simulator. Hier können Be-
sucher testen, wie der U-Wert
ihrer Wand zu Hause aussieht
oder mit welchen Materialien
und in welcher Stärke sie den U-
Wert bei einer Gebäudesanie-

rung optimieren könnten. Der
angezeigte Wert gibt an, wieviel
Wärme in einem bestimmten
Zeitraum von drinnen nach
draußen transportiert wird. Je
kleiner der U-Wert, desto besser
die Dämmung. Der Truck kann
von Kommunen, Vereinen und
Unternehmen für Stadtfeste und
andere Veranstaltungen gebucht
werden. Dass Bedarf an Infor-
mation und Beratung vor Ort
besteht, zeigte sich schon vor
der Präsentation. Informationen
und Buchungen: 
www.energiesparmobil-sh.de

NEUES ENERGIESPARMOBIL ERGÄNZT DAUERAUSSTELLUNG IN NEUMÜNSTER

SHeff-Z fährt mit lilafarbenem 
Truck übers Land

•  Lindhöft: Sonntag, 5. Juli, von 10 bis 16 Uhr, CAU-
Versuchsgut Lindhof, Bäderstraße 31 

•  Preetz: Mittwoch, 15. Juli, von 8 bis 18 Uhr, 
Fußgängerzone, Lange Brückstraße

•  Garding: Sonntag, 26. Juli, von 11 bis 16.30 Uhr, 
Spezialitätenmarkt der LandFrauen, Marktplatz 

Nächste Stationen des 
Energiesparmobils Schleswig-Holstein:

...schauen Sie doch einfach mal rein!

Kaffee u. Kuchen
Fr. - So.

ab 14.00 Uhr
Islandpferde- & Erlebnisbauern-

hof Vinkona
Hofladen & Café Brandt

Ringstraße 26 · 24647 Ehndorf

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

Haßmoor. Am 18. und 19.
Juli 2015 erfahren Sie in
der Zeit von 09.00 - 19.00

Uhr alles über die Ge-
schichte des Dampfpflu-
ges. Mehr auf Seite 3.

Haßmoor unter Dampf
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Haßmoor
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VON WEGEN LISBETH
Kiel. Die fünfköpfige
Berliner Indie-Band
„Von Von Wegen Lis-
beth“ haben im Okt-
ober 2014 mit „Und
Plötzlich Der Lachs“
und der Lead-Single
„Sushi“ im ausverkauf-
ten Badehaus Szimpla
Berlin ihr aktuelles
Release gefeiert.

Freitag 23. Oktober 2015
im MAX KIEL. Einlass  ist
um 19.00 Uhr, Beginn  um
20.00 Uhr. Tickets: 12,-
Euro zzgl. Gebühren un-
ter Tel. 0431–91416,+
www.eventim.de und an
allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

Nickelback 2015 auf Tour in Hamburg
Nickelback zählen zu den kommerziell er-
folgreichsten und prägendsten Rok-
kbands der letzten zwei Jahrzehnte. Die
Band kann es nach eige-
nen Worten „kaum erwar-
ten, wieder nach Deutsch-
land zu kommen und für
unsere Fans zu spielen“.
Nickelback - No Fixed Ad-
dress Tour -  Mi.
07.10.2015, Hambug
o2 World, Bundesweite
Ticket Hotline: 01806 – 57

00 00 (0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz,
max. 0,60 Euro/Anruf a. d. dt. Mobilfun-
knetz)www.eventim.de, Ticketmaster: Ticket

Hotline:  01806-999 0000
(Mo-Fr 9-22 Uhr / Woche-
nende u. Feiertage 9-20
Uhr) (0,20 Euro/Anruf
aus dem dt. Festnetz,
max. 0,60 Euro/Anruf aus
dem dt. Mobilfunknetz)
Hinzu kommen eventuell
Internet-Gebühren und
Versandkosten.

SARAH CONNOR "MUTTERSPRACHE" in Kiel
Sie kam mit 19 ins Musikge-
schäft, wurde auf Anhieb
ein „Star“ in Deutschland,
Europa und sogar ein bis-
schen in Amerika, verkaufte
über 7 Millionen Platten.

Nach zehn Jahren Musikkarrie-
re zog sie sich bewusst zurück.
Nahm sich Zeit für sich und ih-
re Familie. Jetzt ist sie wieder
da: neu, echt und aufrichtig
emotional, wie noch nie zuvor.
Mit neuem Album wird die Sa-
rah Connor ab dem 14. Sep-
tember live mit Band zu erle-
ben sein. Sarah Conner hat
natürlich nicht wirklich eine
Auszeit genommen, aber sie
hat ihr künstlerisches Selbst-
verständnis auf den Prüfstand
gestellt. Nur nicht ihren Ge-
sang. Herausgekommen ist der
Wunsch, nicht mehr nur Songs
zu singen, sondern diese auch
selbst zu schreiben, selbst zu
texten, selbst zu produzieren
und selbst zu bestimmen, wie
sie klingen und was sie aus-
drücken sollen. Nach fünf Jah-
ren intensiver persönlicher Ar-
beit fand sie dann mit Peter

Plate, Ulf Sommer und Daniel
Faust – ehemals Rosenstolz –
die richtigen Partner, die sie

behutsam dazu ermutigten, ih-
re eigene Art zu finden, sich
musikalisch auszudrücken.
Entstanden ist ein außerge-
wöhnliches, persönliches Al-

bum voller Songs, die überra-
schen und berühren. Die durch
Sarah Connors einzigartige
Stimme so vertraut und doch
so neu klingen. Und vielleicht
zum ersten Mal wirklich 100%
Sarah Connor sind. Auf
deutsch, authentisch, unter-
haltsam und zugleich voller
Bauchgefühl. Am September
wird sich Sarah Connor live mit
Band und mit den Songs ihres
neuen Albums erstmals ihrem
Publikum präsentieren
Samstag, 05.03.2016 - 20 Uhr
Sparkassen-Arena-Kiel

Karten sind ab sofort im Tik-
ketcenter der Sparkassen-Are-
na-Kiel und im KN-Ticketshop
in der Kundenhalle der Kieler
Nachrichten (Fleethörn) sowie
an allen angeschlossenen Vor-
verkaufsstellen erhältlich. Tik-
kethotline: 0431 - 98 210 226
(Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis
13 Uhr). tickets@sparkassen-
arena-kiel.de

Mit PASSION zurück auf’s Eis:
Giovanni Zarrella swoppt bei 

HOLIDAY ON ICE

Hamburg. Leidenschaft,
Rhythmus und die ganz gro-
ße Bühne aus Eis: Die HOLI-
DAY ON ICE-Show PASSION
und die charmanten Newco-
mer Vintage Vegas, die neue
Band um Giovanni Zarrella,
touren gemeinsam durch
Deutschland. 

Die dreiköpfige Band begei-
stert ab 16. Dezember die HO-
LIDAY ON ICE-Fans live in
über 100 Shows mit ihrer ein-
zigartigen Musikrichtung
Swop, also „Swing“ meets
„Pop“. Gemeinsam mit seinen
Bandkollegen Tom Marks und
Inan Lima wird Giovanni Zar-
rella im Charme des Swing in
jeder Show von PASSION live
aktuelle, auf die Show abge-
stimmte Hits performen. Ne-
ben Vintage Vegas vervollstän-
digt die fünffache Deutsche
Meisterin im Eiskunstlauf An-
nette Dytrt das HOLIDAY ON
ICE-Ensemble. Die gebürtige

Tschechin verkörpert genau
das, wofür PASSION steht:
„Schon als kleines Kind wollte
ich auf der ganz großen Show-
bühne aus Eis stehen. Ich kann
es kaum erwarten mit der HO-
LIDAY ON ICE-Familie auf
Tour zu gehen“, freut sich Dytrt
über die Kooperation. 17. -

20.März 2016,
Sparkassen-
Arena-Kiel. Ab
sofort können
sich alle, die
jetzt neugierig
geworden
sind, die be-
sten Plätze si-
chern. Tickets
für PASSION
mit Vintage
Vegas und An-
nette Dytrt gibt

es bereits ab 29,90 Euro im Tik-
ketcenter der Sparkassen-Are-
na-Kiel und im KN-Ticketshop
in der Kundenhalle der Kieler
Nach-
richten
(Flee-
thörn)
sowie
an allen
ange-
schlos-
senen
Vorver-
kaufs-
stellen. Tickethotline: 0431 / 98
210 226 (Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr,
Sa. 9 bis 13 Uhr)

Musikgeschichte kehrt zurück 
„ELVIS Das Musical“ auf großer Tournee 

Kiel. Von Januar bis Mai
2016 tourt „ELVIS – Das Mu-
sical“ zum zweiten Mal
durch Deutschland, Öster-
reich und die Schweiz. 

In rund 70 Städten ist die zwei-
stündige Live-Show zu sehen,
die 2015 bereits über 100.000

Besucher begeisterte.  Fast vier
Jahrzehnte nach Elvis‘ Tod sind
seine Musik, sein Hüft-
schwung, sein Sex-Appeal, sei-
ne Stimme und seine Show un-
vergessen. Aus diesem Grund
hat Produzent Bernhard Kurz
(„Stars in Concert“, Estrel Festi-
val Center Berlin) eine Hom-
mage an den „King of Rock ’n’
Roll“ produziert, die Elvis‘ mu-
sikalisches Leben Revue pas-

sieren lässt. Höhepunkt ist da-
bei das Konzert aus dem Jahr
1973 auf Hawaii, das erste
Konzert das weltweit live im
TV übertragen wurde und mit
dem Elvis ein Stück Musikge-
schichte geschrieben hat. Ver-
körpert wird Elvis Presley von
dem gebürtigen Iren Grahame

Patrick, der nicht
nur äußerlich sei-
nem Vorbild ver-
blüffend ähnlich
sieht und mit seiner
Wandlungsfähigkeit
den jungen wie al-
ten Elvis doubelt.
Auch seine Stimme
klingt so täuschend
echt, dass es fast
unglaublich er-
scheint, nicht den

echten Elvis vor sich zu sehen.
Sa., 13.02.2016 - 20 Uhr, Spar-
kassen-Arena-Kiel. Karten sind
ab sofort im Ticketcenter der
Sparkassen-Arena-Kiel und im
KN-Ticketshop in der Kunden-
halle der Kieler Nachrichten
(Fleethörn) sowie bei allen an-
geschlossenen Vorverkaufsstel-
len erhältlich. Tickethotline:
0431 - 98 210 226 (Mo.-Fr. 9 bis
18 Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr)

18. -19.
JULI

Haßmoor

Haßmoor. Am 18. und 19. Juli 2015 er-
fahren Sie in der Zeit von 09.00 - 19.00
Uhr alles über die Geschichte des
Dampfpfluges.

Nach schweren Anfängen be-
geisterte die Dampfpflügerei
die Landwirte. Sie erlaubte
ein deutlich schnelleres Pflü-
gen als mit dem Pferd. Waren
einst die Pferde das Status-
symbol des wohlhabenden
Bauern, wurden es schnell
die Dampfpflüge. Eine Tech-
nik, die auch heute noch be-
geistert. Die ersten Dampf-
pflüge wurden um Mitte des
19. Jahrhunderts in England
entwickelt. Ihr Einsatz diente
zunächst hauptsächlich der Repräsentation
des  technischen Fortschritts. Der Einsatz von
Dampfpflügen blieb in Deutschland vor-
nehmlich den Großbetrieben vorbehalten.

Genießen Sie zwei tolle Tage in Haßmoor
und lassen Sie sich faszinieren von der Welt
des Dampfpfluges. Ein informatives Angebot
erwartet Sie. 

Haßmoor unter Dampf
18.+19. Juli

2015

So., 03.01.2016 - 16.00 Uhr,
Sparkassen-Arena-Kiel, Karten
gibt es im Ticketcenter der
Sparkassen-Arena-Kiel und im
KN-Ticketshop in der Kun-
denhalle der Kieler Nachrich-
ten owie bei allen angeschlos-
senen Vorverkaufsstellen 
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Klein Kummerfelder Kuhstall Konzerte
17. Juli – 26. Juli 2015

Klein Kummerfeld. Nach
den „Oktoberfest“ der Kon-
zerte des vergangenen Jah-
res finden die Klein Kum-
merfelder Kuhstall
Konzerte in diesem Jahr
wie gewohnt wieder im
Sommer statt.

Vom 17. Juli bis zum 26. Juli
2015 können Sie bei 9 Veran-
staltungen neben bereits aus

vergangenen Jahren bekann-
ten Künstlern auch wieder
neue Gesichter auf Hof Isem-
ohr erleben. In diesem Jahr
gibt es erstmals eine szenische
Aufführung der bereits seit ih-
rer Uraufführung im Jahre

1893 erfolgreichen Oper
„Hänsel und Gretel“ von En-
gelbert Humperdinck. Darü-
ber hinaus gibt es wie immer
ein ansprechendes Programm
mit Kabarett verschiedenster
Art, Jazz, Bläsermusik, Go-
spel- und a capella-Musik so-
wie einem Liederabend, da
lässt sich sicher für jeden Ge-
schmack etwas finden. Wäh-
rend der gesamten Festivalzeit

werden auf Hof Isemohr
in einer Aus-

stellung Gemälde
der Schlewig-Hol-

steinischen Künstlerin
Gesa Tams-Koll zu sehen

sein. Tierbilder, Haus und
Hof, Blumen, Witziges, die
Palette von Gesa Tams-Koll
ist breitgefächert. Kommen
und überzeugen Sie sich

selbst von der Einmaligkeit
dieser Bilder. Der Vorverkauf
für alle Konzerte beginnt am
1.6.2015, der Eintritt kostet
zwischen 12,00 und 18,00 Eu-
ro, für „Hänsel und Gretel“
werden ermäßigte Karten für

Kinder bis 12 Jahre angebo-
ten. Es gibt auch in diesem
Jahr verschiedene Abonne-

ments für die Kuhstall Kon-
zerte (KKKK-ABO 2015), bei-
de Abonnements sind
Wahlabos. ABO 1 beinhaltet 3
Konzerte nach Wahl zum Preis
von 47,00 Euro, das ABO 2
beinhaltet 4 Konzerte zum
Preis von 59,00 Euro. Tickets
können unter 04154 / 5132
(Anrufbeantworter) oder unter
vorverkauf@kuhstallkonzer-
te.de  bestellt werden. Anson-
sten stehen die bekannten
Vorverkaufsstellen sowie die
Abendkasse zur Verfügung.
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ECHO
ECKE

Für Schülerinnen und Schüler
im Alter von 6 bis 17 Jahren
werden für die Zeit der Som-
merferien Ferienpässe ausge-
geben. Sie enthalten auch in
diesem Jahr ein reichhaltiges
Angebot an Fahrten und Ver-
anstaltungen.
Die Ferienpässe können ab
dem 29.06.2015 im Bürgerbü-
ro der Amtsverwaltung in
Boostedt, sowie im Einwoh-
nermeldeamt der Außenstelle
in Rickling abgeholt werden.
Anmeldungen für die Ferien-
passaktionen der Gemeinden
Boostedt und Großenaspe
sind ab dem 29.06.2015 zu
den üblichen Öffnungszeiten
möglich. Grundsätzlich sind
ausreichend Plätze bei allen
Ferienpassaktionen vorhan-
den. Sollte es dennoch zu
Engpässen kommen, werden
die Plätze in einem Losverfah-
ren vergeben. Hierbei werden
alle Anmeldungen der Kinder
und Jugendlichen berücksich-
tigt, die sich in der Zeit vom
29.06. – 10.07.2015 bei der
entsprechenden Ferienpassak-
tion angemeldet und den Ko-
stenbeitrag entrichtet haben.

Boostedt/Großenaspe
FERIENPÄSSE SIND DA!

STADTFÜHRUNG 
NEUMÜNSTER
Am Sonnabend, 4. Juli 2015,
wird die nächste öffentliche
Stadtführung angeboten.
Gestartet wird um 10 Uhr an
der  Tourist-Information auf
dem Großflecken (Pavil-
lon). Dort sind auch die Kar-
ten für drei Euro pro Person
erhältlich. Für Kinder bis zu
zwölf Jahren ist die Teilnah-
me kostenlos.  Der Rund-
gang führt durch die Innen-
stadt und dauert eineinhalb
bis zwei Stunden. Unter an-
derem werden auch die Vi-
celinkirche und das Alte
Rathaus besichtigt.
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Das Nagelstudio ganz in ihrer Na¨he
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– TERMINE NACH VEREINBARUNG –
Telefon (04393) 97 13 65 · Handy (01520) 92 58 517

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

Hier werden Sie 
noch schöner

Umgebung
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Neumünster, „bunt statt
blau“: Unter diesem Motto
beteiligten sich im Frühjahr
10.500 Schüler am bundes-
weiten Plakatwettbewerb
gegen das „Komasaufen“ bei
Jugendlichen. 

Zweiter Sieger 2015 in Schles-
wig-Holstein wurden die Schü-
lerinnen Mona Melina Gloy (14

Jahre), Anna Prochnow und
Antonia Röhl der Klasse 8b des
Alexander-von-Humboldt-
Gymnasiums, Neumünster, die
ein gemeinsames Bild entwar-
fen. Der 8. Platz (Philip Pomm-
rehn, 13 J. / Kl. 7d) und der 9.
Platz (Maximilian Voß, 14 J. /
Kl.8d) ging ebenfalls an Schü-
ler aus Neumünster (beide

Klaus-Groth-Schule).  Jetzt
wurden in Neumünster die
Preise der gemeinsamen Kam-
pagne der Krankenkasse DAK-
Gesundheit und der Bundes-
drogenbeauftragten Marlene
Mortler verliehen. Die Zweit-
plazierten erhielten einen
Geldpreis für die Klassenkasse.
Die Acht- bzw. Neuntplatzier-
ten erhalten Sachpreise, die

noch überge-
ben werden.
„Die Ideen
der jungen
Künstler zum
Thema Alko-
holmiss-
brauch sind
auch im
sechsten
Wettbe-
werbsjahr be-

eindruckend“, sagt Torsten
Matzen von der DAK-Gesund-
heit. „Jedes Bild hat eine eige-
ne Botschaft, mit denen die
Teilnehmer auf Risiken des
Rauschtrinkens aufmerksam
machen.“ Wichtig für die Jury
sei gewesen, unter dem Titel
„bunt statt blau“ auch Auswege
und Alternativen zu zeigen.

Das sei das Besondere dieser
erfolgreichen Präventionskam-
pagne. Die Fachlehrerinnen
Henrike Brozio (Alexander-
von - Humboldt Gymnasium)
und Ute von Bülow (Klaus-
Groth-Schule) haben die Ak-
tion ihrer Schülerinnen und
Schüler begleitet und waren
vom Ergebnis ebenso beein-
druckt, wie Torsten Matzen
von der DAK-Gesundheit. Weil
die Zahl der „Komasäufer“ seit
2000 bundesweit stark gestie-
gen ist, laden DAK-Gesund-
heit, Bundesdrogenbeauftragte
und regionale Schirmherren
seit sechs Jahren Jugendliche
zum Plakatwettbewerb „bunt
statt blau“ ein. Die Aktion mit
inzwischen mehr als 72.000
Teilnehmern gilt laut Drogen-
und Suchtbericht der Bundes-
regierung als beispielhafte Prä-
ventionskampagne und erhielt
mehrere Auszeichnungen. Im
Juni wählt eine Bundesjury mit
der Band „Luxuslärm“ die
Bundesgewinner 2015.  Info´s
gibt es in allen Servicezentren
der DAK-Gesundheit oder  un-
ter www.dak.de/ buntstatt-
blau.

bunt statt blau 2015: Schüler aus Neumünster mit dem
2.Platz im Wettbewerb  gegen Komasaufen 

Das neue Programm der Ev. Familienbildungs-
stätte steckt voller spannender Angebote
(Bad Bramstedt) Gut 100
Veranstaltungen bietet das
Programm der Ev. Familien-
bildungsstätte Bad Bram-
stedt (FBS) für 2015/2016,
zusammen mit den Standor-
ten in Neumünster und Bor-
desholm sind es sogar 400.
Für jede Generation findet sich
etwas, sei es bei den neuen

Kursen, den Klassikern oder
besonderen Aktionen wie dem
Spielzeugmarkt am 26. Sep-
tember in der Familienbil-
dungsstätte Bad Bramstedt.Die
Kleinsten kommen in der FBS
Bad Bramstedt wie immer ganz
groß raus. Viele engagierte und
qualifizierte KursleiterInnen
sorgen für einen fitten Geist, ei-
nen gesunden Körper oder ge-
meinsame Erlebnisse. Das bun-
te Programm startet im
September direkt nach den
Sommerferien und ist online
bereits einsehbar und zu bu-
chen. Eine rechtzeitige Anmel-
dung sichert einen Platz in den
Kursen. Zu buchen sind die
Kurse ab sofort auf der Seite
der FBS unter www.fbs-neu-
muenster.de. Das gedruckte
Programmheft liegt ab dem En-
de der Sommerferien wieder in
vielen Geschäften, Banken und
natürlich bei der Ev. Familien-
bildungsstätte aus. 

Schatzkiste erhält neues Aushängeschild
Die Schatzkiste vom Kin-
derschutzbund in der Kie-
ler Straße 18 freut sich nun
endlich die langersehnte
Außenreklame in Betrieb
zu nehmen. 

„Einige Kunden haben wir
schon durch Empfehlung er-
reicht “, sagt Till Pfaff, Ge-
schäftsführer des Kinder-
schutzbunds, „ aber durch
diese Spende von Claus Lang-
behn, Inhaber der Firma Lang-
hans & Daub Lichtwerbung,
bekommt unsere Schatzkiste
noch mehr Gesicht.“ In der
Schatzkiste wird alles angebo-
ten was für Kinder jeden Al-
ters benötigt wird: Kleidung,
Schuhe, Spielzeug aber auch
Kindermöbel, Fahrräder oder

Roller. Bei den angebotenen
Artikeln handelt es sich um
Spenden, die nach einer Prü-
fung und Reinigung an unse-
re Kunden weitergegeben
werden. „Einkaufen darf bei
uns jeder, jedoch haben Fami-
lien mit geringem Einkommen
die Möglichkeit mittels der
„Schatzkarte“ 50% Rabatt auf
ihren Einkauf zu erhalten“ so
Sabine Wende, Projektleiterin
der Schatzkiste. Die Öff-
nungszeiten der Schatzkiste
sind von Montag bis Freitag
von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr
und von 14:00 Uhr bis 17:00
Uhr. Zu diesen Zeiten werden
auch gerne Sachspenden ent-
gegengenommen. Durch die
erweiterten Öffnungszeiten
steigt auch der Bedarf an eh-

renamtlicher Unterstützung.
Nähere Informationen telefo-
nisch beim Deutschen Kinder-
schutzbund Ortsverband Neu-
münster e.V. unter Tel.:
04321-5565710 oder per
Email: info@dksbnms.de.

Musik aus dem Herzen Schleswig-Holsteins   
Nach über 40 Jahren aktiven Be-
rufslebens hat Hartmut Wieck-
Simon sein Hobby zu einem
wichtigen Bestandteil seines Un-
ruhestandes gemacht, nämlich
Unterhaltungsmusik für viele
Anlässe zugunsten der Behin-
dertenarbeit in Bethel. Die Mu-
sik ertönt und hört sich an, als
würde eine kleine 5-Mann-Ka-
pelle aufspielen. 
Weil es Wieck-Simon und seiner
Familie zumeist immer wohler-
gangen ist, möchte er mit seiner
Musik etwas für Menschen bei-
tragen, die nicht immer auf der
Sonnenseite des Lebens leben.
So sammelt er bei seinen öffent-
lichen Auftritten Geld für die Be-
hindertenarbeit in Bethel, der er
in relativ kurzer Zeit schon weit
über 2000,- Euro zukommen las-
sen konnte. So hofft er immerzu
auf gutes Wetter, denn im Regen
kann er leider mit seiner großen
Drehorgel „nirgendwo unange-
meldet aufkreuzen“. In vielen
Orten und auf vielen Feiern,
vom hohen Geburtstag, vom
Polterabend bis zur Eisernen
Hochzeit, überall ist diese
„schon fast vergessene“ Art der
Musikdarbietung beliebt und
gern gehört. Bei Interesse:
Hartmut Wieck-Simon 
Tel. 04392-9145260 oder unter 
Drehorgel@freenet.de 

Anzeige



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

Neumünster / Pinneberg / Se-
geberg. „Welche Konsequen-
zen hat mein Handeln? Und
was kann ich dazu beitragen,
dass die Welt für alle lebens-
wert ist?“ Mit diesen zentralen
Fragen beschäftigten sich die
Schülerinnen und Schüler
der sechs Schulen in Südhol-
stein, die jetzt als „Zukunfts-
schule.SH“ ausgezeichnet
wurden. 

Im Kreis Pinneberg sind es die
Gorch-Fock-Grundschule in
Schenefeld, die Johann-Come-
nius-Gemeinschaftsschule in
Pinneberg-Thesdorf und die
NEXT-christliche Grundschule in
Elmshorn. Im Kreis Segeberg ge-

hören die Grundschule Alveslo-
he, die Dahlmannschule in Bad
Segeberg und die Gemein-
schaftsschule Auenland in Bad
Bramstedt dazu. In spannenden
Projekten zur gesunden Ernäh-
rung, Energienutzung, Globalen
Entwicklung, zum Mitbestimmen

und Mitgestalten, zu Konsum
und Ressourcen, Mobilität, Ge-
sundheit, Lebensräume, Medien
oder Wasser stellten sie das The-
ma Nachhaltigkeit in den Mittel-
punkt.  Im Rahmen einer feier-
lichen Veranstaltung in
Neumünster erhielten die „Zu-
kunftsschulen 2015-2016“ ihre
Auszeichnungen aus den Hän-
den von dem Ersten Stadtrat
Günter Humpe-Waßmuth, Dr.
Ulf Schweckendiek vom Projekt
Zukunftschule.SH sowie der
Fachberaterin für Natur und Um-
welt, Simone Dreesmann. Die
Schülerinnen und Schüler aller
Schularten und ihre außerschuli-
schen Bildungspartner präsen-
tierten ihre Projekte anschaulich
auf Messeständen und Plakaten,
beantworten Fragen und ver-
netzten sich zu Themen zu-
kunftsfähiger Bildung. Beein-
druckt zeigte sich auch Andreas
Knappe, Geschäftsbereichsleiter
für das Privatkundengeschäft der
Sparkasse Südholstein, als Ver-

treter des Hauptsponsors: „Nach-
haltiges Handeln ist nicht nur ein
zentrales Thema der Zukunfts-
schulen, sondern bestimmt auch
das Handeln der Sparkassen. Wir
schätzen den Einsatz der Schüle-
rinnen, Schüler und Lehrkräfte
sowie ihre Offenheit und ihr
Interesse für wichtige gesell-
schaftliche und ökologische Fra-
gestellungen sehr und unterstüt-
zen die Initiative daher aus voller

Überzeugung“. Die schleswig-
holsteinischen Sparkassen sind
seit vielen Jahren Partner der
„Zukunftsschule.SH“ und stellen
auch in diesem Jahr den Nach-
haltigkeitspreis, der landesweit
mit insgesamt 10.000 Euro do-

tiert ist, zur Verfügung. 
Nachdem im vergangen Jahr 198
Schulen für 2014-2015 ausge-
zeichnet wurden, haben sich für
2015-2016 weitere 53 Schulen
der Neu- und Re-Zertifizierung
gestellt. Weitere Informationen: 
www.zukunftsschule.sh
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Die POLIZEI
berichtet…

Umgebung

Neumünster/Großenaspe
(Kreis SE). Mehrere Anrufer
meldeten der Polizei am Sonn-
tagabend (28.06.15) einen
Mann in einem Ford Focus, der
mit seinem vorn stark beschä-
digten Auto in der Fehmarn-
straße unterwegs sei. Er würde
in Schlangenlinien und über
die Kantsteine fahren. Eine
Funkstreife traf den 69-jährigen
Neumünsteraner stark betrun-
ken in seinem Auto sitzend an.
Ein Alcotest ergab einen Wert
von mehr als 2 Promille. An ei-
nen Unfall wollte sich der Fah-
rer nicht erinnern. Tatsächlich
hatte er im Kiefernweg Höhe
Schule eine Verkehrsinsel über-
fahren und dabei sein Auto
stark beschädigt. Von dort aus,
sei er durch die Lindenstraße
bis in die Fehmarnstraße gefah-
ren. Das Auto musste abge-
schleppt werden. Eine Blutpro-
be wurde entnommen und der
Führerschein beschlagnahmt.
Wie sich später herausstellte,
war der 69-Jährige am selben
Abend mit seinem Ford auch in
Großenaspe beobachtet wor-
den, als er in der Hauptstraße
ein geparktes Auto rammte und
davon fuhr, ohne sich um den
Schaden zu kümmern. Der Un-
falldienst der Polizei übernimmt
die Ermittlungen. Die Höhe des
Sachschadens steht noch nicht
fest, dürfte aber einen vierstelli-
gen Betrag ausmachen.

Unter Alkoholeinfluss 
mit dem Auto unterwegs

Neumünster. Seit dem 05.06.15
wurden der Polizei insgesamt
vier Diebstähle von Spenden-
und / oder Trinkgeldbehältern
aus Geschäften angezeigt. Be-
troffen waren zwei Blumenge-
schäfte, ein Schreibwarenge-
schäft, aber auch ein Frisör in
der Innenstadt. Die Beamten
haben bei ihren Ermittlungen in
den Geschäften Hinweise auf
ein jugendliches Duo erhalten.
Gegen einen 16-Jährigen hat
sich der Tatverdacht inzwi-
schen erhärtet. Die jungen Tä-
ter traten sehr freundlich und
gepflegt auf. Und während ei-
ner die Beschäftigten ablenkte,
stahl der andere die Geldbüch-
se, unter anderem auch eine
Spendenbox der Tafel Neu-
münster. Der Betreiber eines
Lottogeschäfts gab an, ebenfalls
bestohlen worden zu sein. Die
Polizei geht davon aus, dass
weitere Diebstähle begangen,
aber bisher nicht angezeigt
wurden. Mögliche Geschädigte
werden gebeten, sich unter der
Rufnummer 9450 an die Kripo
zu wenden. Die Beamten wei-
sen auch in diesem Zu-
sammenhang darauf hin, dass
jeder Diebstahl angezeigt wer-
den sollte. Melden Sie verdäch-
tige Beobachtungen sofort der
Polizei. Wählen Sie den Ruf
110!

Trinkgeld- und Spenden
boxen gestohlen

Beratungsstellenleiterin
Frau Silke Saß 

Rüdiger Haase GmbH 
Frühstück auf französisch zog viele Besucher ins Autohaus
Neumünster. Am 20. Juni
2015 in der Zeit von 9.30 -
13.00 Uhr hieß es bei Rüdi-
ger Haase GmbH “Früh-
stück auf Französisch”. 

Um 9.30 Uhr öffnete das Auto-
haus Rüdiger Haase GmbH
die Türen für einen ganz be-

sonderen Tag. Ein  prachtvol-
les Frühstücksbuffet, das kei-
ne Wünsche offen ließ, war
für die vielen Gäste vorberei-
tet. Bei heißem Kaffee, fri-
schem O-Saft, warmen Crois-
sants und knackigen
Baguettes wurden im gemüt-
lichen Rahmen gleichzeitig die
neuen Modelle Peugeot 208
und Partner sowie alle ande-
ren attraktiven und preiswer-
ten Modelle vorgestellt. Als
“Schmankerl” gab es Tageszu-

lassungen und Jahreswagen
zu Schnäppchenpreisen und
eine große Auswahl an Ge-
brauchtwagen verschiedener
Fabrikate. Gerne ließen sich
die zahlreichen Besucher kuli-
narisch verwöhnen und über
die neuen Modelle informie-
ren. Als kleines Dankeschön

gab es für jede
Dame eine Blu-
me und für den
Herren etwas Sü-
ßes mit auf den
Weg. Mit dem
neuen, außerge-
wöhnlichen
Metallic-Farbton
„Orange Power“
sticht der neue
Peugeot 208*
übrigens noch
stärker aus der

Masse hervor. Das spektakulä-
re Farbspiel, das sich bei Son-
neneinstrahlung entwickelt,
verleiht dem City-Flitzer eine
einzigartige Dynamik.
* Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,4 -
3,3 l/100km; CO2-Emissionen (kom-
biniert): 148-79 g/km; Effizienzklasse:
D-A+

Kam bei den Besuchern gut an:
Der neue Peugeot 108

Frisch gepressten  O-Saft und
andere Leckereien gab es  am
Frühstücksbuffet

Freuten sich über regen Zuspruch: Gernot Haase (re. im Bild,
li.Werner Wonneberger)

HEUTE ETWAS FÜR MORGEN BEWEGEN
Sechs Schulen aus den Kreisen Pinneberg und Segeberg 
als „Zukunftsschulen.SH“ ausgezeichnet

Dahlmannschule

Gemeinschaftsschule Auenland

Johann-Comenius-Schule

Sie gehören jetzt zum Kreis der ausgezeichneten Zukunftsschulen:die
Dahlmannschule in Bad Segeberg, die Gemeinschaftsschule Auenland
in Bad Bramstedt und die Johann-Comenius-Schule in Pinneberg-
Thesdorf.An ihrer Seite: Andreas Knappe von der Sparkasse Südhol-
stein und Dr.Ulf Schweckendiek vom Projekt Zukunftsschule.SH

Neumünster. Die bioplus-
bio-Leitmesse in Neumün-
ster am 23.08.2015  auf dem
Außengelände der Holsten-
hallen steht zum einen unter
dem Motto „Schutz für den
Boden“ (gemäß der Resolu-
tion der Vereinten Natio-
nen) und zum anderen steht

im Fokus „Fair trade in Be-
zug auf Kleidung“. 

Die bioplusbio-Leitmesse ist
ein überregionaler Markt,
auf dem Produkte und
Dienstleistungen angeboten
werden, die ausschließlich
nach ökologisch nachhalti-
gen und ökofairen Bedin-
gungen hergestellt worden
sind.

bioplusbio Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
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Suchen 
& 

Finden



13. Juli 2015, 10.00 - 12.00 Uhr
Hobbymaler
Jeden 2. und 4. Montag treffen sich die Hobbymaler, um
schöne Bilder zu erstellen.Es werden unterschiedliche Tech-
niken des Malens angewendet.
Leiterin ist Renate Bösche,Tel.: 04193/3038

13. Juli 2015, 14.00 - 17.00 Uhr
Handarbeitsgruppe
In netter Gesellschaft wird gestrickt, gehäkelt und gestickt.
Kleine Socken für die neuen Erdenbürger der Paracelsus-Kli-
nik, worüber die Muttis sich sehr freuen. oder schöne Sa-
chen für den eigenen Bedarf.
Ansprechpartnerin: Frau Gabriele Münch, tel.: 04193/3393

15. Juli 2015, 10.00 - 12.00 Uhr
PC-Stunde in der Kulturkate
Haben Sie Fragen oder Probleme rund um den Computer?!?
Wir treffen uns jeden 1.und 3.Mittwoch im Monat und wer-
den dann versuchen eine Lösung zu finden.Kulturkate,Bek-
kersbergstraße 40

16. Juli 2015, 10.00 - 12.00 Uhr
Sprechstunde des Seniorenbeirats
An jedem 3.Donnerstag im Monat findet von 10:00 bis 12:00
Uhr die Sprechstunde des Seniorenbeirats im Rathaus Hen-
stedt-Ulzburg, Zimmer 1.21, statt.Wir beraten in allen Fra-
gen, die Senioren/innen betreffen. Bei uns gibt es Formula-
re für Patientenverfügungen, Vorsorge- und
Betreuungsvollmachten und Notfallmappen und Not-
fallausweise.

17. Juli 2015, 14.30 - 16.30 Uhr
DRK-Kaffee- und -Kultur
Jeden dritten Freitag im Monat veranstaltet der DRK-Orts-
verein Henstedt-Ulzburg einen bunten Nachmittag in der
Kulturkate. Nach einer gemeinsamen Kaffeetafel erwartet
die Gäste ein abwechslungsreiches Programm.Musikalische
Darbietungen und Spielnachmittage,Vorführungen und In-
formationsveranstaltungen gehören dazu. Gäste sind jeder-
zeit herzlich willkommen. Kulturkate, Beckersbergstraße
40,Ansprechpartnerin:Heike Panterodt,Tel.: 04193/94194

18. Juli 2015, 18.00 Uhr
Weißes Dinner
Nach dem großen Erfolg des Vorjahres soll dieses Event auch
in 2015 stattfinden.Jeder bringt alles mit,was er braucht für
ein Dinner in weiß.Petrus ist wegen des guten Wetters auch
schon angeschrieben worden und wir hoffen,dass er auf uns
hört,Naturbad Beckersberg

24. Juli 2015, 15.00 - 17.00 Uhr
Sitztanz
Beim Tanzen im Sitzen werden Hände, Beine und Füße im
Rhythmus bekannter Melodien bewegt. Eine wunderbare
sportliche Betätigung für Menschen mit eingeschränkter Be-
weglichkeit.Es fördert die Konzentration,Koordination und
Ausdauer.Gruppenleiterin ist Frau Gunda Koppelmann,Tel.:
04193/77139,Kulturkate,Beckersbergstraße 40

27. Juli 2015, 10.00 - 12.00 Uhr
Hobbymaler
Jeden 2. und 4. Montag treffen sich die Hobbymaler, um
schöne Bilder zu erstellen.Es werden unterschiedliche Tech-
niken des Malens angewendet. Leiterin ist Renate Bösche,
Tel.: 04193/3038,Kulturkate,Beckersbergstraße 40

27. Juli 2015, 18.30 - 20.30 Uhr
Demenz-Angehörigengesprächskreis
Die Angehörigen von erkrankten Mitmenschen treffen sich
zum Austausch ihrer Erfahrungen. Die Gespräche sind hilf-
reich damit zu leben und Lösungen zu finden. Ansprech-
partner: Frau Birgit Mohr-Ehrhardt, Tel.: 04193/6879 und
Frau Sabine Fritzen,Tel.: 04193/97947, Kulturkate, Beckers-
bergstraße 40

01. August 2015, 10.00 Uhr
Fahrradgruppe "Heiße Speiche"
Die zweite Fahrradgruppe radelt jeden ersten Samstag im
Monat.Treffen um 10:00 Uhr an der Kulturkate.Das Ende ist
variabel.Diese Gruppe wird betreut von Annemarie Winter,
Tel. 04193/3726 und Eike Wohler Tel. 0176 30450655, Kul-
turkate,Beckersbergstraße 40

01. August 2015, 10.00 Uhr
Fahrradgruppe "Heiße Speiche"
Die zweite Fahrradgruppe radelt jeden ersten Samstag im
Monat.Treffen um 10:00 Uhr an der Kulturkate.Das Ende ist
variabel.Diese Gruppe wird betreut von Annemarie Winter,
Tel. 04193/3726 und Eike Wohler Tel. 0176 30450655, Kul-
turkate,Beckersbergstraße 40

Termine in Henstedt-Ulzburg

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

Henstedt-Ulzburg & Kisdorf
Seite 6 – Anzeigen – Nr. 14 • KW 28/2015

Horoskop
STIER 21.4.-21.5.
Single-Stiere dürften nun das ein oder an-
dere Herz brechen, sollten dabei aber dar-
auf achten, fair zu bleiben!  

ZWILLINGE 22.5.-21.6.
Im Beruf taucht auf einmal ein Konkurrent
auf, aber bedenken Sie stets: Die anderen
kochen auch nur mit Wasser! 

KREBS 22.6.-22.7.
Halten Sie sich bei Süßigkeiten ein wenig
zurück, die würden sich jetzt besonders
schnell auf den Hüften niederlassen.

JUNGFRAU 24.8.-23.9.
Wenn man Sie kritisiert, sollten Sie das ein-
fach mal zur Kenntnis nehmen, anstatt
gleich zurückschlagen zu wollen.

WAAGE 24.9.-23.10.
In Liebesdingen kann es nun durchaus pas-
sieren,dass Sie einer bestimmten Sache ei-
ne zweite Chance geben müssen.

SKORPION 24.10.-22.11.
Wellnessbehandlungen sollten nun auf
dem Programm stehen, davon profitieren
Körper und Geist jetzt gleichermaßen.

STEINBOCK 22.12.-20.1.
Egal ob im Job oder in der Freizeit, bei
Steinböcken ist es nun besonders wichtig,
dass sie klare Prioritäten setzen! 

WASSERMANN 21.1.-19.2.
Nehmen Sie sich Zeit für Zweisamkeit mit
dem Partner, Ihr Schatz wird es Ihnen dan-
ken! Singles müssen geduldig sein.

FISCHE 20.2.-20.3.
Lassen Sie sich jetzt auf keinen faulen Kom-
promiss ein, das bringt Sie letzten Endes
nämlich auch kein Stück weiter.

WIDDER 21.3.-20.4.
Der Sommer weckt Ihre verführerische
Seite – gute Chancen also für das ein oder
andere Abenteuer, wenn Sie darauf aus
sind!

LÖWE 23.7.-23.8.
Es ist nicht allein Ihre Aufgabe, in der Fa-
milie oder in Freundschaften permanent
für eitel Sonnenschein zu sorgen!

SCHÜTZE 23.11.-21.12.
Die Liebe ist ein seltsames Spiel, das trifft
bei Schützen den Nagel auf den Kopf.Wer-
fen Sie die Flinte nicht gleich ins Korn! 

Sketchteam des DRK Henstedt-Ulzburg 
benötigt Verstärkung

Henstedt-Ulzburg. Die Sket-
chaufführungen des Roten
Kreuzes sind begehrt in
Henstedt- Ulzburg.

Auf sieben Auftritte hat es das
Team um Heide Panterodt in

der vergangenen Saison ge-
bracht: Beim monatlichen Tref-
fen „Kaffee-und-Kultur“ in der
Kulturkate, beim Besonderen
Nachmittag von BürgerAktiv,
und in der Kirchengemeinde
Rhen, um nur einige zu nen-
nen. Immer ohne Gage, aber
stets mit sehr viel Spaß. Nun
beginnen die Vorbereitungen

für die Saison 2015. „Leider
sind seit dem vergangenen Jahr
krankheitsbedingt einige Ak-
teure ausgefallen und es
herrscht ein Mangel an männ-
lichen Darstellern“ bedauert
Heide Panterodt. “Es müsste

doch in unse-
rer Gemeinde
ein paar Her-
ren geben,
die Lust hät-
ten, bei unse-
ren Sketchen
mit zu ma-
chen.“ Die
Proben be-
ginnen am

06.August und finden dann
wöchentlich jeweils in der Zeit
von 14.30 bis 16.30 Uhr im
DRK-Heim Dammstücken 39
statt. Sechs Termine sind auch
für dieses Jahr bereits gebucht.
Wer Spaß an ein bisschen
Schauspielerei und Sinn für
Spaß hat, melde sich bei Heide
Panterodt, Tel. 04193/94194.

Henstedt-Ulzburg. Hossa,
hossa – in diesem Jahr wird
es bunt auf dem Henstedt-
Ulzburger Drachenfest.

Am Samstag den 11.07.2015
starten wir im Rahmen des HU-
Drachenfestes gegen 19:30 Uhr

mit unserer Schlager-Move-Af-
ter-Party.  Auf der Eventfläche
gibt es bis 01:00 Uhr kräftig auf
die Ohren mit den besten
Schlagern aus den letzten Jahr-
zehnten. Das passende Outfit
sollte dabei natürlich nicht feh-
len – ist aber keine Vorausset-
zung für gute Laune. Mitsin-

gen, mittanzen oder an den
Getränke- und Wurtsständen
kräftig mitschunkeln – alles ist
erlaubt. Kommt und feiert mit
uns ein Festival der Liebe und
Freude. Parallel werden bei
entsprechendem Wind viele
beleuchtete Drachen am Him-
mel zu sehen sein. Bringen Sie
und Ihre Kinder Taschenlam-
pen mit und erforschen Sie den
Himmel. Sie werden über-
rascht sein, was für Figuren
und Drachen zurück reflektie-
ren. Werden sie und ihre Kin-
der zu Himmelsforschern.
Quelle: hu-drachenfest.de

BSV Kisdorf –  Der 1. Auftritt der BSV Jungs
Henstedt-Ulzburg. Am Wo-
chenende 20./21.06.2015
besuchten die mJE und mJD
der BSV Handballer das Ra-
senturnier in Tungendorf
(Neumünster). 
Für viele Spieler waren es die
ersten Handballspiele ihrer
jungen Handballkarriere. Ge-
meinsam mit dem Trainer
wurde am Samstag mit der
mJE das Ziel vereinbart, min-
destens ein Spiel zu gewinnen
und sich von Spiel zu Spiel zu
verbessern. Das Ziel wurde
gegen den TSV Hardebek er-
reicht, welches mit 6:0 ge-
wonnen werden konnte. Am
Sonntag ging es dann für die
mJD an den Start. Auch für

diese Mannschaft war es ein
kompletter Neuanfang mit
Handball. Es war deutlich zu
erkennen, dass die Jungs von
Spiel zu Spiel dazu gelernt ha-

ben. So konnte auch die mJD
ihr Spiel gegen den TSV Eller-
bek 2 mit 6:3 gewinnen. Somit
war das Wochenende für jedes
Team ein Erfolg, bei dem alle
auch viel Spaß bei den Spielen
hatten.



Familien „erleben den Norden“ und suchen „des Herzogs Schätze“ 
FAMILIEN-REISEANGEBOTE DER JUGENDHERBERGEN BAD OLDESLOE UND LAUENBURG
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Täglich ab 11 Uhr geöffnet (montags und dienstags Ruhetag )

Bad Oldesloe/Lauenburg/
Hamburg. Familien aufge-
passt – Wer in den Sommer-
ferien so richtig was erleben
will, der ist in den Jugend-
herbergen genau richtig!  Ab-

seits vom Mainstream, gelten
die Häuser des Deutschen Ju-
gendherbergswerkes schon
lange als Geheimtipp für ak-
tive Familien. Und das nicht
nur wegen der Spielmöglich-
keiten, leckerer Rundumver-
pflegung und der lockeren
Atmosphäre, sondern auch
wegen der Freizeitprogram-
me, die sich die Herbergsel-
tern für Ihre kleinen und
großen Gäste haben einfal-
len lassen: 

Familienfreizeit der Jugendher-
berge Bad Oldesloe: „Den Nor-
den erleben“ An was denkt
man, wenn man an das Schön-
ste im hohen Norden denkt?
Wasser, Strand, traumhafte Na-
tur, sowie die Hansestädte Lü-
beck und Hamburg oder an das
Ostseebad Travemünde. Das
Haus liegt direkt an der Trave.
„Rein ins Kanu und ab in die Na-
tur“, lautet hier das Motto. Beim

Programm entdecken Familien
gemeinsam die wunderschöne
Hansestadt Lübeck, erforschen
das maritime Hamburg bei einer
Hafenrundfahrt und genießen
die Natur bei einer kombinier-

ten Kanu- und
Radtour ent-
lang der Tra-
ve. Buchbar
für den Reise-
termin 09.-
16.08.2015 I
inklusive 7

Übernachtungen mit Vollpen-
sion, Hamburg mit Hafenrund-
fahrt, Lübeck mit Stadtführung,
kombinierte Kanu- und Fahr-
radtour inklusive Guide, Grill-
abend. Reisepreis pro Person ab
13 Jahre: 299 Euro, Kinder 6-12
Jahre: 249 Euro. Mehr unter
www.familienurlaub.jugend-
herberge.de/18265

Familienpaket der Jugendher-
berge Lauenburg  
„Zündholzfabrik“:  „Des Her-
zogs Schätze“ An der Elbe sit-
zen, lecker essen und Schiffe
gucken - da-
für ist die Ju-
gendherber-
ge
Lauenburg
„Zündholzfa-
brik“ der per-
fekte Stand-
ort. Viele der
schönen Fa-
milien-Mai-

sonette-Zimmer mit
Dusche/WC bieten Elbblick. Für
aktive Familien hat die Jugend-
herberge ein Paket mit Pro-
grammaktivitäten geschnürt,
das die ganze Familie begeistert:
Hochseilgarten oder alternativ
eine Abenteuer-Kanutour. Schif-
fe zum Anfassen gibt es im Elb-
schifffahrtmuseum. Während
der GPS-Rätseljagd begeben
sich Familien auf die Suche
nach des Herzogs Schätze.
Buchbar ist das Ausflugspro-
gramm „Des Herzogs Schätze“
im Reisezeitraum bis 30.09.2015,
Anreise nach Verfügbarkeit frei
wählbar I inklusive 4 Übernach-
tungen mit Vollpension, Maiso-
nette-Zimmer mit Dusche/WC,
Eintritt Elbschifffahrtsmuseum,
Schatzsuche mit GPS-Gerät in
Mölln, Klettern im Hochseilgar-
ten oder große Kanutour auf der
Ilmenau. (Transfers mit dem ei-
genen PKW) Reisepreis pro Per-
son ab 14 Jahre: 229 Euro, Kin-
der 8-13 Jahre: 209 Euro. Mehr
unter www.familienurlaub.
jugendherberge.de/22561

Fotos: djd/www.tapir-store.de KOMFORT UNTERM STERNENHIMMEL:
So finden Outdoorfans das passende Zelt

Der Zeltkonfigurator auf
www.tapir-store.de hilft da-
bei, das passende Modell zu
finden. Outdoorfans können
dabei entweder verschiede-
ne Suchkriterien anklicken
oder sich vom "Zeltberater"

helfen lassen. Er wendet sich
an alle, die ein qualitativ
hochwertiges Produkt wol-
len, sich aber nicht sicher
sind, ob das von ihnen ge-
wählte Modell dann auch
wirklich das richtige ist.

Durch das Beantworten eini-
ger Fragen, wie zum Beispiel
nach dem Einsatzzweck oder
der gewünschten Bauart,
schränkt sich das Suchergeb-
nis auf zwei oder drei geeig-
nete Zelte ein. (djd). 

Auch in diesem Jahr öffnet die
vhs-Sternwarte ihre Kuppel für
den Ferienspaß des JVN. Am
21. Juli können Kinder im Al-
ter von 10-14 Jahren gemein-
sam mit den Astronomen eine
spannende Reise durch das
Universum antreten. In der
Zeit von 19-23 Uhr kann man
bei passendem Wetter sogar
einen professionellen Blick auf
riesige Gaseruptionen der
Sonne oder die Krater des
Mondes wer-fen. Ein besonde-
res Highlight werden die Ra-
ketenstarts auf dem Weltraum-
bahnhof Neumünster, und für
hungrige Weltraumforscher
gibt es auch Astronautennah-
rung.
Informationstext auf der Web-
seite des Jugendverbandes:
Gemeinsam erforschen wir
ferne Welten. Ob mit dem Te-
leskop dem Mond, den Plane-
ten und den Sternen ganz nah
sein oder Sternbilder aus der
Ferne beobachten, im Weltall
gibt es ganz viel zu ent-dek-
ken! Vielleicht erkennst du ei-
nen Satelliten, der um die Erde
kreist oder eine Sternschnup-
pe, die vom Himmel fällt. Mit

der Sterngucker-Bande er-
oberst du den Himmel. Für die
Verpflegung der hungrigen
Forscher ist gesorgt.
Wann? 21. Juli 2015 von 19:00
bis 23:00 Uhr / Treffpunkt
VHS-Sternwarte Neumünster
in der DRK-Fachklinik (im
Hauptgebäude mit der Kup-
pel) Am Hahnknüll 58 24537
Neumünster Betreuung: Mel-
tem Tischmann, Alter 10 - 14
Jahre, Kosten 20,00 Euro
Veranstalter: Volkshochschule
Neumünster. Weitere Informa-
tionen und Anmeldung unter
www.ferienspass-nms.de

Die „Sternguckerbande“ im 
Rahmen des JVN Ferienspaßes

Kinder betrachten den Mond
durch das riesige Fernrohr

der vhs-Sternwarte.

Große Freiheit
mit viel Komfort

Irgendwann ganz gemütlich
aufstehen, im Schatten un-
ter einem Baum frühstük-
ken, die Natur genießen,
baden, den ganzen Tag
draußen verbringen bis spät
in die Nacht: Schätzungen
zufolge gehen etwa sieben
Millionen Bundesbürger re-
gelmäßig campen. Be-
sonders bei Familien mit
Kindern erlebt diese Ur-
laubsform derzeit ein Revi-
val. Der Grund dafür ist vor
allem der Trend zum Kom-
fort-Camping. Man genießt
die Vorteile eines Camping-
urlaubs, ohne Unbequem-
lichkeiten wie etwa den
Stress beim Zeltaufbau auf
sich nehmen zu müssen.
Stattdessen werden auf den
Campingplätzen komforta-
bel ausgestattete Mietunter-
künfte wie Mobilheime,
Zelte oder Lodges genutzt,
Camping wird zur attrakti-
ven Alternative zum Urlaub
im Hotel. Die Kombination
aus Naturnähe,  Abenteuer
und gleichzeitig hohem
Wohnkomfort spricht vor al-
lem Familien an. Der An-
bieter Canvas Holidays bei-
spielsweise veranstaltet seit
50 Jahren Komfort-Camping
in der Vier- und Fünf-Ster-
ne-Kategorie. Auf derzeit 81
Campingplätzen in acht eu-
ropäischen Ländern - dar-
unter Frankreich, Italien
und Spanien - stehen erst-
klassig ausgestattete Zelte,
Mobilheime und Lodges,
die bezugsfertig sind. 
Informationen und Reser-
vierungen unter www.can-
vasholidays.de und Reser-
vierungs-Hotline
01806-526325 

(20 Cent pro Anruf aus dem Festnetz,
mobil maximal 60 Cent pro Anruf aus
Deutschland) (djd/pt). Foto: djd/Canvas
Holidays

Uwe & Tabea
Höftmann
Georg-Fuhg-Straße 6
24537 Neumünster
email: info@tsfaf.de
Tel. 0 43 21-149 00

www.tsfaf.de

NEU

NEU

TANZSCHULE Georg-Fuhg-Straße 6 · NMS

NEUE KURSE
ab dem 23.08.2015

Gesellschaftstanz
Hip Hop
Kinder- und Seniorentanz
Zumba
Bokwa
…und vieles mehr.

Vulkanpark - Entdeckertouren unter Tage
Zu Ausflügen in die Natur
und in die Geschichte laden
die historischen Bergwerke
und Steinbrüche in der öst-
lichen Vulkaneifel ein.

Dort wurden und werden im-
mer noch Bims, Basalt und
Tuff abgebaut. Im Römerberg-

werk Meurin bei Kretz etwa
wurde schon in der Antike
Tuffstein abgebaut. Heute er-

leben die Besucher dort antike
und auch mittelalterliche
Technik. Unter einem futuri-
stisch wirkenden Hallendach
führt ein Rundweg entlang der
Abbauwände durch freigeleg-
te archäologische Ausgrabun-
gen. Eine spannende Ergän-
zung ist die neue "Antike
Technikwelt" im Außenbe-
reich. Hier im historischen
Werkstattbereich kann man
nachvollziehen, wie die Men-
schen vor 2.000 Jahren lebten,
arbeiteten und welche Tech-

nik sie einsetzten. Das Römer-
bergwerk gehört zum größten
römischen Untertage-Tuff-
steinabbaugebiet nördlich der

Alpen. Attraktionen des Vul-
kanparks werden beim Ver-
braucherportal Ratgeberzen-
trale.de vorgestellt.(djd/pt). 

Auf dem Mayener Grubenfeld
wurde schon vor 7.000 Jahren
Basaltlava abgebaut.

SilikonHydrogellinsen

Lässt Ihre Augen durchatmen



Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de

Seite 8 – Anzeigen – Nr. 14 • KW 28/2015

Professionelle Arbeit
vom Fachmannvom Fachmann

SICHERHEITSICHERHEIT

Da die Zinsen für Immobiliendarlehen so nie-
drig sind wie nie, kann es sich für Kreditneh-
mer lohnen, laufende Kredite vor Ablauf der
Frist umzuschulden. 

Das heißt, dass man mit der Bank ein zinsgünstige-
res Darlehen aushandelt und im Gegenzug eine so-
genannte Vorfälligkeitsentschädigung zahlt.  Eine Al-
ternative ist die Anschlussfinanzierung, auch
Forward-Darlehen genannt.  Damit legt sich der Kre-
ditnehmer bereits bis zu 60 Monate vor Ende der ak-
tuellen Zinsbindung fest, bei der Bank ein An-
schlussdarlehen zu einem  Zinssatz abzuschließen.

Vorzeitiges Umschulden oder Anschlussdarlehen?
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Viel Schatten auch auf kleinem Raum
Nicht jeder kann den
Sommer in einem üp-
pig dimensionierten
Garten genießen.
Doch auch ein klei-
ner Balkon oder eine
Loggia können in der
warmen Jahreszeit
zum Lieblingsplatz
avancieren. Damit
das Sonnenbad nicht
zu üppig ausfällt, gibt
es selbst für kleinere
Flächen den zentimetergenau
angepassten Sonnenschutz. So
stehen Markisen zur Auswahl
wie etwa das Modell "Toscana
Mini" von Lewens, die sich
auch auf kompakten Balkonen

montieren lassen. In der Voll-
kassette ist das Tuch rundum
vor Witterungseinflüssen ge-
schützt. Mehr Informationen
gibt es unter www.lewens-
markisen.de. (djd). 

Gut beschattet: Foto: djd/Lewens-Markisen

Die Reiseaktivitäten im Som-
mer bescheren Einbrechern
beste Gelegenheiten, vor-
übergehend leer stehende
Häuser auszuspähen und in
aller Ruhe einen Einbruchs-
versuch zu starten. Fenster
und Türen sind in der Regel
gut gesichert, eine Schwach-
stelle sind oft die Garagento-
re.

In vielen Fällen gibt es Verbin-
dungstüren zum Haus, und
auch in der Garage selbst fin-
den Langfinger
Wertvolles - vom
Zweitwagen über
teure Fahrräder bis
zu Garten- und
Heimwerkergerä-
ten. Zusätzliche Si-
cherungen zum
normalen Schloss
sind daher kein Lu-
xus. Eine Kombina-
tion aus Alarmsire-
ne und Warnleuchte bietet
eindrucksvolle Abschreckung. 

Das Sicherheitssystem für Ga-
ragen von Somfy löst ein aku-
stisches Signal mit einer Laut-

stärke von 105 Dezibel aus, so-
bald ein Einbrecher versucht,
das Garagentor aufzuhebeln.
Die Geräuschquelle sitzt un-
sichtbar im Innern der Garage
auf dem Motorantrieb für das
Tor, wo sie sich mit geringem
Aufwand anschließen lässt. Für
zusätzliche Abschreckung sorgt
eine blinkende Warnleuchte.
Sie besitzt zudem eine unsicht-
bar integrierte Antenne, welche
die Reichweite des Funkhand-
senders für die normale Bedie-
nung des Garagentorantriebs

erweitert. Damit kann man sich
eine optisch oft störende exter-
ne Antenne sparen. Weitere In-
fos und Bezugsquellen unter
www.somfy.de/garagentoran-
triebe. (djd/pt). 

Schwachstelle
Garagentor

Holz- und Dachbau GmbH
Beuck & Pietzsch

Dachdeckerei / Zimmerei / Meisterbetrieb

info@bp-holzbau.de • www.bp-holzbau.de

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

Schön wie Eichenholz, weich wie Kork
Korkparkett ist fußwarm, trittela-
stisch, strapazierfähig und außer-
gewöhnlich pflegeleicht - und
wird deshalb im privaten Wohn-
bereich immer beliebter. Bis vor
kurzem waren diese Böden aller-
dings ausschließlich in der typi-
schen Korkoptik erhältlich. Nun
gibt es sie beispielsweise von
HARO auch in verblüffend ech-
tem Holzdesign. Der Clou: Die
Dekore werden mittels moderner
digitaler Drucktechnologie direkt
auf die Korkschicht aufgetragen.
Das Holzdesign ist dank seiner
strukturierten Oberfläche aber
nicht nur optisch, sondern auch
fühlbar nah am Original. Drei ru-
higere Eichendekore der Kork-
dielen sind in den Farbtönen Na-
tur, Creme und Weiß erhältlich.
Etwas lebhafter wirken dagegen
die drei Dekore "Eiche duna
strukturiert", "Eiche italica" und
"Eiche italica geräuchert". Perfekt
wird der Landhausdielen-Look,
weil die Dielen über das XL-For-
mat von 195 Millimetern Breite
und 1.237 Millimetern Länge ver-
fügen. Der Korkboden selbst ist
widerstandsfähig gegen Bela-

stungen aller Art, isoliert gut,
wirkt antistatisch und dämpft den
Schall. Der Boden entlastet
wegen seiner hohen Elastizität
bei jedem Schritt Wirbelsäule und

Gelenke. Die Korkböden lassen
sich mit dem Verbindungssystem
"Top Connect" auch einfach und
schnell auf Fußbodenheizungen
verlegen. (djd/pt). 

Korkparkett mit seinen vielen positiven Eigenschaften gibt es
nun auch im angesagten Landhausdielen-Look.Foto:djd/HARO

Rolläden dienen nicht nur
zum Sonnenschutz im
Gegensatz zur Markise oder
der Jalousie, sondern unter
anderem auch als Wärme-
dämmer und Einbruch-
schutz. Wird der Rolladen
fachgerecht am Fenster mon-
tiert, kann er den Wärmever-
lust stoppen. 

Soll der Rolladen als Ein-
bruchschutz dienen, muss er
entweder aus Aluminium
oder Stahl sein. Allerdings
dient der Rolladen aber in er-
ster Linie auch als Sicht-
schutz. Tagsüber, wenn die
Sonne blendet oder abends,

wenn man die Wohnung von
innen beleuchtet. Äußerst
praktisch: Mit einer Zeit-
schaltuhr kann man die Rol-
läden automatisch bedienen.
Besonders von Vorteil, wenn
man in den Urlaub fährt. Zu-
sätzlich hat man noch die
Möglichkeit an den Rolläden
so genannte Sonnensenso-
ren zu installieren. Sobald
die Sonne auf das Fenster
scheint, geht der Rolladen
automatisch runter. Als Fach-
betrieb hat die Firma Al-
brecht GmbH & Co.KG  auch
für Sie eine angemessene
und maßgeschneiderte Lö-
sung.

ROLLÄDEN: Sonnenschutz, 
Sicherheit und freie Aussicht

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Terrassendächer

&

Sanieren und Heizkosten
senken: Die Energieeinspar-
verordnung (EnEV) schreibt
eine dichte Gebäudehülle
mit sehr guter Wärmedäm-
mung vor. Bei jedem Neu-
bau oder Sanierung wird zu-
sätzlich ein Lüftungskonzept
nach DIN 1946-6 verlangt.
Damit soll der notwendige
Luftwechsel zum Feuchte-
schutz dauerhaft und nut-
zerunabhängig sicherge-
stellt sein. Vorteile bietet
dabei eine kontrollierte Lüf-
tung mit Wärmerückgewin-
nung: 
Sie macht die Heizwärme
weiter nutzbar, ergänzt die
Vorteile einer dichten Ge-
bäudehülle und reduziert
unnötige Energieverluste.
Der Frischluft-Wärmetau-
scher von Marley etwa ist
sehr gut für Sanierungen ge-
eignet, da er sich dezentral
und raumweise einfach
nachrüsten lässt. Unter
www.marley.de gibt es
mehr Informationen.

(djd). 

Keine energetische Sanierung
ohne Lüftungskonzept

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

Fachbetriebe stellen sich vor
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Zaunanlagen und
Schiebetore auch mit E-Antrieb,

feuerverzinkt und nach
Wahl pulverbeschichtet

Zertifiziert nach
EN 1090

Borsigstraße 9
24568 Kaltenkirchen
Telefon 0 4191/91 27-0

Altbau • Neubau • barrierefreie Bäder 
Granit • Fliesenbelege für Treppen 

Reparaturarbeiten

Steen-Höppner Ihr fachkompetenter Partner
Kaltenkirchen. Ob Garten-
tore oder auch Terrassen-
und Haustürüberdachun-
gen, Steen-Höppner
Schlosserei und Metallbau
ist Ihr fachkompetenter
Ansprechpartner 

Bei Gartentoren zum Beispiel
sollten Design und Funktio-
nalität miteinander einherge-
hen. Steen-Höppner berät Sie
hier umfassend und baut Pfor-
tenanlagen aus Stahl in
schlichter Eleganz oder auch
in Schmiedeeiserner Hand-
werkskunst. Die individuellen

Vorstellungen des Kunden
werden umgesetzt und maß-
genau gefertigt. Auf Wunsch
ist auch ein Motorantrieb
möglich. Ebenso verhält es
sich bei Terrassen- und Haus-
türüberdachungen. Metall-
konstruktionen sind optimal
für eine großzügige Terras-
senüberdachung. Mit Be-
schattung ist sie funktional
und optisch überzeugend.
Auch Belastungen durch
Schnee, Regen und Wind hält
sie stand. Ihr Fachbetrieb
Steen-Höppner berät Sie ger-
ne. Informieren Sie sich!

Die Zimmerei Sven Gerlach
ist ein inhabergeführter Mei-
sterbetrieb. Als geprüfter Zim-
merermeister ist Sven Gerlach
in der Handwerksrolle einge-
tragen und Mitglied bei der
BG Bau. Das Leistungspek-
trum umfasst sämtliche Zim-
mererarbeiten, Wärmedäm-
mung, Einbau von
Dachflächenfenster, Dachsa-
nierung, Terrassenbau, Über-
dachungen, Neubau von
Dachgauben und vieles mehr.
Kostenvoranschläge und An-
gebote sind selbstverständ-
lich kostenfrei für Sie und mit

eigenen Gerüsten ausgestat-
tet wird die Baustelle dem-
entsprechend eingerüstet.
Auch bei Sturmschäden ist
man, auch nach Feierabend
sowie am Wochenende, für
Sie da. Für Besprechungen
und Baubesichtigungen kön-

nen Sie individuell einen Ter-
min vereinbaren, das gilt
ebenso für Dachprüfungen.
Privatpersonen, die die Zim-
merei Sven Gerlach beauftra-
gen, Arbeiten an Ihrem
Haus/auf Ihrem Grundstück
durchzuführen, können die
Lohnkosten bei der Einkom-
mensteuererklärung anset-
zen. 20% der Lohnkosten,
max. 1.200,- Euro können bei
der Einkommensteuererklä-
rung angesetzt werden. Das
rechnet sich - denn diese Be-
träge  vermindern die zu zah-
lende Steuer. Vorraussetzung

ist eine Rechnung, sowie die
Zahlung per Überweisung.
Barzahlung wird nicht aner-
kannt. Sie finden die Zimme-
rei Gerlach im Asternweg 31
in 25548 Kellinghusen. Sie
haben Fragen? Rufen Sie
an,Tel.: 04822 – 950625.

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

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

Carportanlagen - Ziegeleindeckungen - Wintergärten
Planung und schlüsselfertiges Bauen

Zimmerei Sven Gerlach 
- Qualität aus Meisterhand

Neumünster. Die Liebe zum
Beruf merkt man Beate
Bechstein sofort an.
Bereits seit 23 Jahren befindet
sich der Meisterbetrieb nun im
Störpark und legt größten Wert
auf Fachkompetenz. “Bei uns
wird vieles noch von Hand ge-
macht”, so Frau Bechstein im
Gespräch. Auch für ein freund-

liches Wort oder einen kleinen
Klönschnack  nimmt sich Frau
Bechstein gerne Zeit. Die Kun-
den danken es ihr mit Zufrie-
denheit und langjähriger Treue
zum Betrieb. Maschinen die
bügeln? Nicht bei rein & fein,
hier wird von Hand gebügelt
und auch Flecken werden indi-
viduell von Hand entfernt.
Dem Umzug in die neuen
Räumlichkeiten im neuen
Markt gegenüber sieht Frau
Bechstein ebenfalls gelassen
entgegen, denn die Kund-
schaft, die geht gerne mit.

ANNAHMESTELLE FÜR BAD BRAMSTEDT:
Schneiderei Yilmaz • Liethberg 1f

Dauerniedrigpreis

3 HOSEN für E11,–
Inhaber W. Bechstein

rein & fein - TEXTILPFLEGE MIT HERZ

Boostedt. Am 03. Juli 2015
fand sich die 8a  Klasse der
Grund- und Gemein-
schaftsschule in Boostedt
im Springenden Hirsch 1
bei der Firma Böckmann
Elektrotechnik ein, um
sich über den Beruf des
Elektronikers zu informie-
ren.

Viele neugierige Fragen wur-
den gestellt, technische Inno-
vationen im Bereich der Tech-
nik bestaunt und das
allgemeine Interesse der
Schüler war sehr groß. Nach
knapp zwei Stunden waren
viele Fragen beantwortet und
so mancher Berufswunsch hat-
te sich in Richtung Elektro-
technik verändert, stellte sich
doch an diesem Tag der Beruf
als Elektroniker als spannen-
des Wirkungsfeld dar. Im An-
schluss wurde ein Spenden-
scheck in Höhe von 500,- Euro
überreicht. Wie es zu dieser
Summe kam ist schnell erklärt.
Bei der Eröffnung der Firma

Böckmann gab es Essen & Ge-
tränke für die Besucher ko-
stenfrei, jedoch war ein Spar-
schwein aufgestellt, welches
zugunsten des Schulförderver-
eins gerne gefüttert werden
wollte. Das wurde von den
zahlreichen Besuchern auch
tatkräftig getan. Die Firma

Böckmann Elektrotechnik run-
dete diesen Betrag dann auf,
und so kamen stolze 500,- Eu-
ro zusammen. Interessierte
Schüler erhalten unter
www.boeckmann-elektro.de
weitere Informationen über
Praktikums- und Ausbildungs-
möglichkeiten.

��

Stihl
Motorsägen

Fachbetriebe stellen sich vor

Zu Besuch im “Springenden Hirsch”

Frau Borchardt-Ramonat l.i.Bild (Fima Böckmann Elektro-
technik) übergibt einen Scheck in Höhe von 500,- Euro.Die
Klasse 8a der Gemeinschaftsschule Boostedt nimmt diesen
dankend für den Schulförderverein entgegen.



Eine achtsame Nahrungsauf-
nahme kann einer übermäßi-
gen Gewichtszunahme vor-
beugen.
Wer hektisch im Stehen Essen
hinunterschlingt, empfindet
kaum Befriedigung dabei und
läuft Gefahr, zu viel zu essen,
denn das Sättigungssignal
braucht Zeit, um im Gehirn an-
zukommen. Auf kleinen Tellern
wirkt die Portion größer, von
blauem Geschirr wird weniger
gegessen, rotes dagegen regt
den Appetit an. Ein Glas Wasser,
ein Teller Gemüsesuppe oder
ein leichter Salat vor der Haupt-
mahlzeit füllen den Magen und
sparen Kalorien. Darüber hinaus

belegen zahlreiche Studien, dass
Sport Frauen vor Wechseljahres-
beschwerden schützen.
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Die Verdauung in Schwung bringen
Wer unter Verstopfung lei-
det, muss sich oft genug den
Rat anhören: Iss mehr
Ballaststoffe!

Doch bringt ein reichlicher Ge-
nuss von Vollkornprodukten,
Obst und Gemüse die Verdau-
ung wirklich in Schwung? "Ver-
stopfung ist keine Ballaststoff-
mangelerkrankung", erklärt
Prof. Stefan Müller-Lissner,
Chefarzt der Abteilung für Inne-
re Medizin in der Park-Klinik
Weißensee in Berlin und Mitau-
tor der neuen Leitlinie zur Be-
handlung von chronischer Ver-
stopfung. Zwar erhöhe eine
ballaststoffreiche Kost bei Men-
schen mit geregelter Verdauung
die Stuhlmenge und -frequenz.

Der Umkehrschluss, dass Ver-
stopfung eine Folge ballast-
stoffarmer Kost ist, sei jedoch
falsch. Dennoch liefern die un-

verdaulichen
Pflanzenfa-
sern einen
wertvollen
Beitrag zur Er-
nährung. So
können sie
das Hundert-
fache ihres
Gewichts an
Wasser spei-
chern. Da-
durch steigt

das Volumen
des ballaststof-
freichen Speise-

breis im Darm stark an und übt
Druck auf die Darmwand aus.
Das fördert die Eigenbewegung
des Verdauungskanals und die
Abfallprodukte der Nahrung
werden zum Ausgang transpor-
tiert. "Wird die Ballaststoffzu-
fuhr bei einer leichten Verstop-
fung gesteigert, kann dies unter
Umständen einen trägen Darm
anregen und die Beschwerden
bessern", so Müller-Lissner.
Doch nicht selten lösen mehr
Ballaststoffe bei Betroffenen
auch unangenehme Begleiter-
scheinungen wie Blähungen

oder Völlegefühl aus - und der
therapeutische Nutzen ist be-
grenzt. In dem Fall sollten die
Zufuhr reduziert und Abführ-
mittel mit den bewährten Wirk-
stoffen Bisacodyl, Natriumpico-
sulfat und Macrogol bevorzugt
werden. Sie sind etwa in Dulco-
lax oder Laxoberal enthalten
und verursachen keinen Ge-
wöhnungseffekt. Will man es
trotzdem zunächst mit einer er-
höhten Zufuhr von Ballaststof-
fen versuchen, wird in der Leit-
linie auch ein gleichzeitiges
Plus an Flüssigkeit und Bewe-
gung empfohlen. (djd/pt). Ballaststoffe sind unverdauliche Pflanzenfa-

sern, die man beispielsweise in Obst, Gemü-
se und Getreide findet.

Rund 30 Esslöffel Früchte-
müsli decken den Tagesbe-
darf an Ballaststoffen.

Vielen Betroffenen ist der Zu-
sammenhang zwischen Vor-
hofflimmern und der Schlag-
anfallgefahr nicht bekannt.
Dabei sind Schlaganfälle, die
aufgrund von Vorhofflimmern
entstehen, oft besonders
schwerwiegend, enden tödlich
oder führen zu bleibenden Be-
hinderungen. Eine frühzeitige
Diagnose der Herzrhythmus-

störung und der rechtzeitige
Start einer gerinnungshem-
menden Therapie zur Vermei-
dung von Schlaganfällen sind
deshalb besonders wichtig.
Mehr Informationen unter
www.vorhofflimmern.de.
Wenn durch Vorhofflimmern
das Herz aus dem Takt gerät,
bemerken viele Menschen das
gar nicht. Denn die Herzrhyth-

musstörung bleibt oft ohne
Symptome und wird erst spät
diagnostiziert. Dabei ist Vor-
hofflimmern keine Seltenheit:
Etwa ein Prozent der Bevölke-
rung leidet daran. Damit ist es
die weltweit häufigste Herz-
rhythmusstörung und zu einer
echten "Volkskrankheit" ge-
worden. In Deutschland sind
fast eine Million Menschen da-
von betroffen.
Eine Therapie mit blutverdün-
nenden Medikamenten setzt
die Gerinnungsneigung des
Blutes herab und kann so der
Gerinnselbildung im Herzen
vorbeugen. Eine frühzeitige
Diagnose der Herzrhythmus-
störung und der rechtzeitige
Start einer gerinnungshem-
menden Therapie zur Vermei-
dung von Schlaganfällen sind
deshalb besonders wichtig.

SCHLAGANFALLRISIKO
Ende Juni wurde auch in
Neumünster der erste von
der UN ausgerufene Welt-
Yoga-Tag begangen und das
im wahrsten Sinne. Unter der
Leitung von Karin Schmüth,
luden der Polizeisportverein,
die Sportpark Arena, sowie

der Kreisturnverband zum
gemeinsamen Yoga im Ge-
hen an den Einfelder See.
Nach der Begrüßung  ging es
von der Uferstraße  Richtung
Margarethenschanze los.
Yoga im Gehen verbindet
die Atmung mit der Bewe-

gung und führt zu einer me-
ditativen Entspannung. Am
Ende folgten noch einige
Yogaübungen im Stehen und
auf dem Rückweg durften
ausgiebig  die Erfahrungen
ausgetauscht werden, aber
auch alle anderen Themen
kamen nicht zu kurz.

Ein besonderer Moment war,
als auf einer angrenzenden
Wiese  zwei Störche zu se-
hen waren, von denen einer
sogar noch ein wenig näher
kam, um sich bewundern zu
lassen.
Zurück am Parkplatz gab es
noch einen Becher Yogi-Tee
und Kekse, bevor alle 17
Teilnehmer entspannt und
beschwingt zugleich in den
Sonntag starteten.

Neumünster feierte den Welt-Yoga Tag

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

Sonnenschutz von innen
Sonne macht glücklich - ihre
wärmenden Strahlen tun der
Seele gut, stärken die Ab-
wehrkräfte, kurbeln die Vita-
min-D-Produktion an und
wirken sich positiv auf den
Hormonhaushalt aus. Und ge-
rade nach dem langen Winter
sorgt die Aussicht auf Som-
merfreuden am Strand, im
Grünen oder im Straßencafé
für Begeisterung. Bei den mei-
sten Menschen zumindest. 

Denn für et-
wa 16 Milli-
onen Deut-
sche
bedeutet die
Sonne nicht
nur Freude,
sondern oft-
mals auch
Leid. Ihnen
macht ihre
Haut einen
dicken
Strich durch
die schöne
Sommer-
rechnung,
weil sie oft

schon nach kurzer Sonnenein-
wirkung mit Rötungen, Juckreiz,
Quaddeln oder Knötchen rea-
giert. Vor allem unbekleidete
Stellen wie das Dekolleté, der
Hals, die Oberarme oder der
Handrücken sind betroffen. Wa-
rum die Haut derart heftig rea-
giert, ist noch nicht geklärt. Es
wird aber angenommen, dass
die UVA-Strahlen eine Überpro-
duktion an Botenstoffen wie Hi-
stamin auslösen, welche die Rei-
zungen verursachen. Auch

oxidativer Stress -
also die Bildung
von freien Radi-
kalen durch die
Sonneneinstrah-
lung - steht im
Verdacht, das Im-
munsystem zu ir-
ritieren. 
Selbst starke Son-
nencremes rei-
chen dann oft
nicht aus, um die
gestresste Körper-
oberfläche zu
schützen. 

(djd/pt).

Schonfrist für die Haut
An schönen Sommertagen will
man die Sonne am liebsten in
vollen Zügen genießen. Doch
speziell blasse Haut braucht Zeit,
sich an die ungewohnte Strah-
lung zu gewöhnen. Also sollte
man lieber langsam anfangen
und immer gewissenhaft Son-
nenschutz benutzen. Empfindli-
che Menschen können ihre Haut
rechtzeitig mit Calciumpräpara-
ten auf die Saison vorbereiten. 
(djd). 

Schleichend immer mehr Gewicht?

SCHÖNE ZÄHNE UND 
EINE GESUNDE MUNDHÖHLE

Boostedt. Tradition und moderne Zahnheilkunde sollen Ih-
nen die Sicherheit bieten, immer die individuell beste Be-
handlung zu erfahren. Alle modernen und schonenenden
Therapien werden in der Zahnarztpraxis Rolf Menge durch-
geführt.
• regelmässige Prophylaxe durch geschulte Assistentin sorgt
dafür, dass ihre Zähne und das Zahnfleisch gesund bleiben
• wünschen sie hellere Zähne? Hier wird natürlich auch 
ein schonendes Bleaching angeboten.
• sie bekommen vom Abdruck für eine Krone oder ein In-
lay einen Würgereiz? Bei der Zahnarztpraxis Rolf Menge wird
gescannt, ohne lästige Abdrücke.
Die moderne CEREC Methode versorgt sie am selben
Tag mit Zahnersatz, mit nur einem Termin.
• Sollte doch einmal eine Lücke mit einem Implantat versorgt
werden, werden ihnen die modernsten Systeme und eine
schonende Behandlungen angeboten.

Gehören sie zu den 30 Prozent Patienten, die Angst vorm
Zahnarztbesuch haben? Hier wird Ihnen eine sanfte Behand-
lung unter Lachgassedierung angeboten. Sie werden ent-
spannt und angstfrei behandelt.
Die Zahnarztpraxis Rolf Menge ist ISO 9001 zertifiziert, was
ihnen die Sicherheit kontrollierter Praxisabläufe garantiert.
Ständige Fortbildung sichert ihnen den Einsatz modernster
zahnmedizinischer Behandlungsmethoden. 

Die Zahnarztpraxis Rolf Menge sorgt dafür

Termine unter 04393-739
www.zahnarztpraxis-menge.de

Bahnhofstr. 51 a
24598 Boostedt

ZAHNARZT ROLF MENGE

ALLGEMEINE ZAHNMEDIZIN • PROPHYLAXE • KINDERZAHNHEILKUNDE

IMPLANTOLOGIE • LACHGASSEDIERUNG

ZAHNARZTPRAXIS-MENGE.DE

Wenn die Zähne nicht zusammenpassen
Das Zusammenspiel von Ober-
und Unterkiefer kann durch
viele Faktoren negativ beein-
flusst werden. 
Manchmal ist es eine angebore-
ne Fehlbildung, meist sorgen
aber schlecht sitzender Zahner-
satz, zu hohe Füllungen, eine
nicht gelungene kieferorthopä-
dische Behandlung oder Zahn-

abrieb durch Zähneknirschen
dafür, dass im Biss Fehlfunktio-
nen auftreten. Psychische Fak-
toren wie Stress verstärken die
sogenannte Cranio Mandibulä-
re Dysfunktion (CMD), die aber
mit einer Schiene in kurzer Zeit
behandelt werden kann. Mehr
Informationen gibt es unter
www.gzfa.de. (djd). 
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Wohnen in der Stadt - Bessere Versorgungs- und Freizeitmöglichkeiten
Auf dem Land sind weite We-
ge, wenige Ärzte und die un-
zureichende Versorgung mit
Lebensmitteln für Senioren
oftmals umständlich.

Für immer mehr ältere Men-
schen ist daher auch im fortge-
schrittenen Alter ein Umzug
vom Land in die Stadt durchaus
noch ein Thema. Das Mei-
nungsforschungsinstitut TNS-
Emnid fragte 1.100 Bundesbür-
ger ab 50 Jahren, aus welchen
Gründen sie noch mal umzie-
hen würden. 500 davon waren
Mieter, 600 Immobilieneigentü-
mer. 82 Prozent der Befragten
antworteten: 
"Wenn ich ohne Hilfe nicht
mehr alleine wohnen könnte."
Mehr als die Hälfte aber wür-
den auch umziehen, um besse-
re Versorgungsmöglichkeiten
zu haben. Neben den Einkaufs-

möglichkeiten und den besse-
ren medizinischen Angeboten
bietet die Stadt meist auch Op-
tionen für eine
vielseitigere Frei-
zeitgestaltung. 

Residenzen wie
die Rosenhof Se-
niorenwohnanla-
gen beispiels-
weise, bieten
attraktive Stand-
orte unter ande-
rem in Berlin und
Hamburg. Einen
Überblick über
alle Adressen gibt
es unter www.rosenhof.de. Die
Häuser liegen in liebevoll ge-
stalteten Parkanlagen, in denen
die Bewohner flanieren kön-
nen. Die ebenso ruhigen wie
zentralen Standorte garantieren
ein schönes Umfeld für ein ak-

tives Leben. Eine gute Ver-
kehrsanbindung mit Bus, S-
Bahn oder Fernbahn ist für

Menschen im Ruhestand oft die
einzige Möglichkeit, mobil zu
bleiben. Zahlreiche Geschäfte,
Ärzte, Apotheken und Banken
lassen sich in wenigen Fahrmi-
nuten erreichen - oder sogar zu
Fuß. (djd/pt). 

Viele Senioren sind gern auf Achse - und ha-
ben dadurch auch mehr Kontakte. Foto:
djd/Rosenhof Seniorenwohnanlagen

Wenn Füße zum Problemfall werden
Sie tragen uns überallhin
und führen doch ein Schat-
tendasein: Füßen wird oft
wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt. 
Das ist vor allem für Diabetiker
fatal. Denn die Störung des
Zuckerstoffwechsels kann
Nerven und Blutgefäße angrei-
fen. Etwa jeder dritte Diabeti-
ker leidet unter der sogenann-
ten diabetischen Neuropathie -
einer Nervenschädigung, die
häufig zuerst in den Füßen

auftritt. Allerdings sind die
Nervenschäden oft zunächst
nicht spürbar und werden erst
spät bemerkt, wissen die Ge-
sundheitsexperten vom Ver-
braucherportal Ratgeberzen-
trale de. Wenn quälende
Beschwerden wie Kribbeln,
Brennen, Taubheit, Schmerzen
oder andere Empfindungsstö-
rungen in den Füßen auftre-
ten, ist die Erkrankung meist
schon vorangeschritten. Man-
che Betroffene spüren ihre

Symptome gar nicht, weil die
Sensibilität für Berührung,
Temperatur oder Schmerzen
unmerklich nachlässt. Weitere
Tipps und Tricks gibt es unter
hoerensieaufihrefuesse.de.
(djd/pt). 

Foto: djd/Wörwag Pharma

"Welche Unfallrisiken können Senioren in ih-
rer eigenen Wohnung besonders gefährlich
werden?" 
Diese Frage wurde im Rahmen einer aktuellen
Umfrage von TNS Emnid im Auftrag der Nürn-
berger Versicherungsgruppe gestellt. 75 Pro-
zent fielen die Treppen ein. Es folgten Stol-
perfallen wie Türschwellen, Teppiche und
herumliegende Kabel mit 65 Prozent, das Ba-
dezimmer mit 62 Prozent und die Hausarbeit
mit 53 Prozent. Mehrere Antworten waren
möglich. (djd/pt). 

Unfälle - für Senioren besonders gefährlich

Neumünster. Ein ausgewo-
genes, leckeres und gesun-
des Mittagsmenü ins Haus,
das liefert der mobile Es-
senstisch der FEK MED
Krankenhaus - Servicege-
sellschaft.

Abwechslungsreich präsentie-
ren sich die verschiedenen
Gerichte und das an 365 Ta-
gen im Jahr. Der vor 15 Jahren
gegründete Essensdienst hat
mit seinem Konzept Erfolg.
Das Team um Marina Elster
und ihrer Kollegin Britta Bahr
wächst stetig an. Während
2005 fünf Fahrzeuge die
Kundschaft in Neumünster mit
Essen belieferte, hat sich acht
Jahre später das Einsatzteam
fast verdoppelt. 17 Fahrer in
acht Autos fahren jetzt täglich
die Portionen aus. Täglich ste-
hen fünf frisch gekochte Ge-
richte zur Auswahl. Das Voll-
kostmenü 1, das Vollkostmenü

2, das Schonkostmenü, das ve-
getarische Menü sowie ein
Extramenü. Zudem können
die Köche verschiedene Diä-
ten nach ärztlicher Anordnung
wie z.B. Lactosearm, Kalorien-
reduziert, Salzre-
duziert oder die
passierte Kost zu-
zubereiten. An-
sprechend auf Por-
zellantellern in
Thermobehältern
werden die Mahl-
zeiten in Neumün-
ster und den Rand-
gebieten zwischen
11.00 und 13.00 Uhr ausgelie-
fert. Die Menüs, inkl. Dessert,
kosten 6.00 / 6.25 / 7.20 Euro.
Die Wünsche des Kunden flie-
ßen in den mobilen Essen-
stisch ein, Menüs können je
nach Wunsch verändert wer-
den. Die Kunden sind an kei-
ne Vertragslaufzeit gebunden.
“Wer aus dem Krankenhaus

entlassen wird, kann noch am
gleichen Tag bei uns bis 10.00
Uhr bestellen und bekommt
sein Essen mittags angeliefert”,
so Marina Elster. Weiterhin ar-
beitet der mobile Essenstisch

bei Kunden, die nicht allein
essen können, eng mit den
Pflegediensten zusammen.
“Für uns ist das selbstver-
ständlich, bei uns steht der
Mensch im Vordergrund”, so
Marina Elster. Die Küche der
FEK MED ist mit dem RAL -
Gütesiegel und dem Bio - Zer-
tifikat ausgezeichnet.

FEK MED - Mittagsmenü direkt ins Haus

Henstedt-Ulzburg. In der
„Altenpension Knoop“ be-
finden sich 26 Pflegeplätze
(1 Kurzzeitpflegeplatz) - 14
Einzel- und 6 Doppelzim-
mer.

Die Einrichtung wird indivi-
duell auf die Bedürfnisse ein-
esjeden Bewohners abge-
stimmt. Schwerstversorgung
ist möglich, da Spezialbetten
vorhanden sind. Zur Grund-
ausstattung der Räume gehö-
ren ein Fernseher, ein Radio,
ein Telefonanschluß sowie ei-
ne Rufanlage. Selbstverständ-
lich verfügen alle Zimmer
über Dusche und WC. Natür-
lich können Sie auch Ihre

Lieblingsmöbelstücke mit-
bringen und so die vorhande-
ne Einrichtung nach Ihrem
Geschmack ergänzen. Bei
den Einzel-zimmern haben
Sie die Möglichkeit diese
komplett einzurichten. Im ge-
wohnten Sessel oder an ei-
nem vertrauten Tisch finden
Sie sich bestimmt gut in die
neue Umgebung ein. Wenn es
keine Vogelspinnen oder Kro-
kodile sind, haben wir sicher-
lich auch einen Platz für ihr
Haustier. Kompetente Pflege
und rücksichtsvolle Betreu-
ung werden hier im Hause
Knoop großgeschrieben. Da-
für stehen 18 qualifizierte Mit-
arbeiter zur Verfügung. Rund

um die Uhr ist jemand für Sie
da. Eine Friseuse, eine Fuß-
pflegerin und ein Internist
kommen regelmäßig ins
Haus. Es besteht natürlich
freie Arztwahl. Ganz in der
Nähe befinden sich einige gut
zu erreichende Facharztpra-
xen. Getreu dem Motto „Es-
sen hält Leib und Seele zu-
sammen“ verzichten wir auf
Großküchenkost und berei-
ten die Gerichte in der haus-
eigenen Küche stets frisch zu.
Täglich werden vier Mahlzei-
ten gereicht. Sie können zwi-
schen Normal-, Schon- und
Diätkost wählen. Fachärzte
kommen  übrigens direkt ins
Haus

Großenaspe. Nach einem ar-
beitsreichen Leben das Alter
gesund und selbständig in
einer wunderschönen Um-
gebung genießen: Das ist das
Ziel, das jeder ältere Mensch
hat. Und dieses Ziel mit Ih-
nen gemeinsam zu verwirk-
lichen, ist das Bestreben der
Seniorenwohnanlage “Dia-
na”. Hier betrachtet man die
Bewohner als Gäste. 

In der Seniorenwohnanlage
“Diana” finden Sie Geborgen-
heit, Komfort, eine Rundum-

Versorgung, verständnisvolle
Nachbarn und qualifizierte Hel-
fer, die Ihnen jederzeit mit Rat
und Tat zur Seite stehen. 
Kurzum: In der Seniorenwohn-
anlage "Diana" finden Sie Ihr
neues Zuhause. Täglich wird
dafür gesorgt, dass die Gäste ih-
ren neuen Lebensabschnitt in
Ruhe und Würde genießen
können. Ziel der Betreuung ist
stets die Aktivierung und Erhal-
tung der Selbständigkeit und
Unabhängigkeit. Das Personal
ist qualifiziert ausgebildet und
steht Ihnen mit hohem Maß an

Verantwortung und Professio-
nalität zur Verfügung. Im Hau-
se sind über 50 Mitarbeiter be-
schäftigt. Dadurch hat man für
Bewohner mehr Zeit und ist
auch gerne für Sie da. 
Die Heimentgelte setzen sich
aus drei Einzelvergütungen zu-
sammen. Diese sind die Unter-
kunfts- und Verpflegungsko-
sten, Investitionskosten sowie
die Pflegevergütung der jewei-
ligen Pflegestufe. Gern berät
man Sie persönlich. Senioren-
wohnanlage Diana, Tel. 04327-
99780,  Surhalf 10, Großenaspe

Seniorenwohnanlage “Diana”

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

Wohnzimmer, Küche, Bad
in landschaftlich reizvoller Lage in Großenaspe zu vermieten.

SENIORENWOHNANLAGE

Seniorengerechtes Wohnen

Surhalf 10-12 · 24623 Großenaspe · Nähere Infos unter: Tel. 0 43 27-9 97 80

Altenpension Knoop in Henstedt - Ulzburg

Ende Juni hatte die "Herbstson-
ne" in den Wildpark Eekholt je 5
Bewohner mit Begleitung aus 5
Seniorenhäusern eingeladen.
Der Start um 13:00 Uhr erfolgte
am Seniorenhaus am Sachsen-
ring. Die beglei-
tenden Mitglie-
der der
Herbstsonne
nahmen die Se-
nioren in einen
der schönen
Reisebusse der
Firma Peters in
empfang. Nach einer kurzen Be-
grüßung durch Gerhard Wollert
übernahm der Neumünsteraner
Stadtführer  Horst Budelmann
die weitere Unterhaltung. Die
muntere Form seiner Döntjes,
zwischenzeitlich immer wieder
eine Information zu den eben
passierten Orten, Gebäuden und
Landschaften, machten die An-
fahrt sehr kurzweilig. Erwähnen
muß man unbedingt die be-
kannte Mundharmonika, mit fri-
schen Klängen wurden die Teil-
nehmer auf einen erfreulichen
Nachmittag eingestimmt. Im
Wildpark Eekholt wurden wir
von Frau Heide Hansen, Mitar-

beiterin in der Verwaltung und
Mitglied der Herbstsonne, emp-
fangen. Der erste Weg durch das
schöne Gelände, angepasst am
Tempo der Rolllatornutzer, führ-
te zu der beeindruckenden

Greifvogel Flugschau. Die 2 Mit-
arbeiterinnen zeigten in munte-
rer Form, was diese kleinen und
großen Greifvögel können. Der
Flug dieser schönen Tiere in kur-
zem Abstand zu den Köpfen der
Zuschauer im prall gefüllten Zu-
schauerbereich war sehr impo-
sant. Nach einer guten halben
Stunde ging es weiter zum Wolfs-
gehege. Nach einer kleinen " Bit-
te mit kleinen Fleischbrocken"
ließen sich die imposanten Wöl-
fe nicht lange zu Tisch bitten
und boten tolle Fotomotive. Am
Wolfsgehege wurden wir vom
Kiosk bereits zu Kaffee und Ku-
chen in schöner rustikaler Bier-

gartenatmosphäre erwartet. Das
wurde von allen Teilnehmern
dankbar angenommen. Gegen
15:30 wurde dann der Rundgang
im Eingangskarree beendet, um
dann von allen Teilnehmern ein

Riesenlob
an Frau
Hansen zu
geben. Auf
der Rük-
kfahrt konn-
te Horst Bu-
delmann
immer wie-

der neue Informationen zum
Umfeld geben - und natürlich ei-
nige auflockernde Geschichten.
Bei der Ankunft am Haus am
Sachsenring, nur fröhliche Ge-
sichter, die sich herzlich bedank-
ten, mit der Hoffnung, so etwas
wieder erleben zu dürfen. Die
Herbstsonne freut sich über die-
sen positiven Erfolg und bedankt
sich bei dem freundlichen Bus-
fahrer Hans Thies von Peters Rei-
sen, sowie bei Horst Budelmann
für die tolle Begleitung. Ganz be-
sonders bei Heide Hansen für
die schöne Umsetzung einer
neuen Idee für die Herbstsonne.
Text: G.Wollert 

„Herbstsonne“ Senioren und Seniorinnen blickten den Wölfen tief in die Augen



Es kann bei einer Fahrt auf
der Autobahn im jedem Mo-
ment passieren: Der Reifen
geht kaputt, die Elektronik
versagt oder ein anderes Teil
gibt seinen Geist auf. Panik
kommt auf. Der Fahrer ver-
sucht, hektisch das Fahrzeug
stoppen und die Insassen in
Sicherheit bringen - und er-
höht damit den Risikofaktor
enorm. Hier die wichtigsten
Verhaltensregeln bei einer
Panne auf der Autobahn. 
Es ruckelt, es zuckelt, es geht
plötzlich nicht mehr und es
ist klar: Das Auto hat eine
Panne. Vor allen anderen
Dinge sollte man in einem
solchen Fall laut dem ERGO-
Kfz Experten Frank Mauels-
hagen die Warnblinkanlage
einschalten und Ruhe bewah-
ren. Sobald der Blinker akti-
viert ist, bekommen die an-
deren Verkehrsteilnehmer
mit, dass irgendwas nicht in
Ordnung ist - und passen sich

ebenfalls der Situation an. 
Fährt das Auto noch, heißt es
danach ruhig den Seitenstrei-
fen oder den Fahrbahnrand
ansteuern und bremsen. Ist
dies nicht mehr möglich, sei
der nächstbeste Platz zum
Stoppen laut Mauelshagen

die mittlere Leitplanke. Da-
nach heißt es in beiden Fäl-
len: Alle Insassen sollten so
schnell und vorsichtig wie
möglich das Auto verlassen
und sich in Sicherheit bege-
ben. Der nächste Schritt ist,
die Warnweste anzulegen
und das Warndreieck aufzu-

stellen. Laut Vorschrift sollte
es rund 150 Meter vor dem
stehenden Auto angebracht
werden. Geschieht die Panne
in der Nacht, empfiehlt es
sich, die Beleuchtung ange-
schaltet zu lassen. 
Als nächstes muss die nächst-

liegende Notruf-
säule zu Fuß ange-
steuert werden. In
welcher Richtung
diese zu finden ist,
ist an den schwar-
zen Pfeilen auf den
Leitpfosten erken-
nen. Geht dies
nicht, per Handy
den Pannendienst

rufen. Für alle Nichtversicher-
ten gibt es einen Notruf der
deutschen Autoversicherer.
Die Nummer lautet 0800
6683663. Wer dann seine An-
gaben deutlich und verständ-
lich macht, wird im Normal-
fall so schnell wie möglich
Hilfe erhalten. (dmd).

Autobahn-Panne: So verhält man sich richtig

Foto: djd/ERGO

Bevor Sie mit Ihrem Auto und
Ihrer Familie in den wohlver-
dienten Urlaub starten, sollten
Sie einen Sicherheits-Check an
Ihrem Fahrzeug durchführen.
Dazu müssen Sie kein Kfz-Me-
chaniker sein – das kann jeder.
Achtung: Zusätzliches Gepäck
kann das Fahrverhalten des
Autos verändern und den
Bremsweg verlängern. Halten
Sie entsprechend mehr Ab-
stand zum vorausfahrenden
Fahrzeug. Um Risiken bei der
Urlaubsfahrt zu vermeiden,
muss man keinen sechsten
Sinn haben. 
Verstauen Sie schweres Reise-
gepäck grundsätzlich zuunterst
im Kofferraum. Andernfalls er-
höht sich der Schwerpunkt des
Autos und damit die Gefahr,
dass sich der Wagen bei Aus-
weichmanövern unnötig auf-
schaukelt. Schweres und un-
gesichertes Gepäck kann im
Falle eines Unfalls zu einem
gefährlichen Geschoss für die
Insassen werden.
Laden Sie nur leichtes Gepäck
in die Dachbox und befestigen
dies darin. Jedes zusätzliche
Gewicht auf dem Autodach er-
höht den Schwerpunkt des
Fahrzeugs ebenfalls. Beachten

Sie die maximale Traglast der
Box und des Autodaches. Die
zulässige Dachlast steht in der
Betriebsanleitung. Das Ge-
wicht der Box zählt mit. Prüfen

Sie den Reifendruck bei kalten
Reifen und erhöhen den Druck
für die volle Zuladung. Die
korrekten Werte stehen auf ei-
nem Aufkleber im Tankdeckel
oder in der Fahrertür Ihres
Autos. Bitte nicht das Reserve-
rad vergessen.
Kontrollieren Sie den Stand
weiterer Flüssigkeiten für Ihr

Fahrzeug: Sind die Behälter für
Kühlwasser und Scheibenrei-
nigungsflüssigkeit aufgefüllt?
Öffnen Sie den Kühlmittelbe-
hälter vorsichtig, dieser steht

bei heißem Motor unter Druck.
Verwenden Sie nur vom Her-
steller freigegebenes Kühlmit-
tel. Der Behälter für die Schei-
benreinigungsflüssigkeit ist mit
einem entsprechenden Symbol
gekennzeichnet. Ist genügend
Öl im Motor? Prüfen Sie den
Füllstand bei abgestelltem und
betriebswarmem Motor. Füllen

Sie Öl nur bis zur Maximal-
Markierung auf.
Kontrollieren Sie die komplet-
te Beleuchtung inklusive
Bremsleuchten, Blinker und
Rückfahrlicht. Sind die Gum-
mis der Scheibenwischer sau-
ber und nicht eingerissen? Im
Zweifelsfall lieber vor Fahrtan-
tritt wechseln.
Haben Sie alles an Bord? Warn-
dreieck, Verbandkasten und
Warnweste sind Pflicht. Kon-
trollieren Sie das Ablaufdatum
des Verbandkastens.
Abschleppseil und Starthilfeka-
bel sind nicht vorgeschrieben,
können im Fall der Fälle aller-
dings sehr hilfreich sein. Re-
servekanister sind sinnvoll,
aber in einigen Ländern verbo-
ten.
Sind alle Ausweise noch gültig?
Kopieren Sie die persönlichen
Papiere und die des Fahrzeugs.
Am besten auch 
EC-Karten und Kreditkarten.
Scannen oder fotografieren Sie
alle Unterlagen und mailen
diese Daten an sich selbst. So
haben Sie immer alles parat,
auch wenn die Originale ver-
loren gehen.
Und jetzt gute Fahrt in den Ur-
laub.

Hilfreiche Tipps für die Autofahrt in den Urlaub

SO MACHEN SIE IHR AUTO REISEFIT

Mit wenigen Mausklicks ei-
nen Überblick über das Rei-
fenangebot erhalten: Onli-
neanbieter wie etwa
www.reifendirekt.de ma-
chen es möglich. Die be-
queme Suche führt direkt
zum Reifen, der zum eige-
nen Fahrzeug passt. Nicht
jeder kann und möchte
neue Reifen selbst aufzie-
hen - zumal Spezialpneus
wie Runflat-Reifen eine be-
sondere Montagetechnik er-
fordern. Daher kann man
beim Reifenkauf im Onli-
neshop direkt eine profes-
sionelle Montagewerkstatt
in der Nähe mit auswählen.
Viele der 8.900 Montage-
partner bundesweit bieten
zudem einen Reifenlager-
service (djd).

Bald ist es wieder soweit.
Mit Beginn des Frühlings
steht das Umrüsten der
Winterräder auf die Som-
merpneus an.

Wer den Besuch in der Werk-
statt dazu nutzt, beim Reifen-
wechsel auch gleich die Alu-
felgen begutachten zu lassen,
kann sich unter Umständen
viel Ärger und Geld sparen.
Weitere Informationen sowie

Adressen zertifizierter Werk-
stätten gibt es unter 
www.clever-reparieren.de.

(djd/pt). 

Durch Stein-
schlag oder
Bordsteinkrat-
zer in Kombi-
nation mit
Feuchtigkeit
schnell passiert:
Oxidation an
der Alufelge.

Fotos: djd/Cartec

Fachgerechte Felgen-
Reparatur lohnt sich

Online kaufen, Montage in der Nähe mit auswählen

Viele Autofahrer rüsten jetzt
ihr Fahrzeug auf den Som-
mer um, denn Sommerrei-
fen sind den Anforderungen
der wärmeren Witterung
auf nasser und trockener
Straße viel besser gewach-
sen als ihre Winterkollegen.

Das EU-Reifenlabel hilft bei der
Suche nach den richtigen Som-
merpneus. Es informiert auf ei-
nen Blick über Kraftstoffeffi-
zienz, Nasshaftung und
externes Abrollgeräusch. Mo-
derne Sommerreifen haben be-
reits gute Labelwerte. So verfü-

gen beispielsweise mehr als 80
Prozent aller Reifengrößen des
"Goodyear EfficientGrip Per-
formance" über die Bestnote
"A" in der Kategorie Nasshaf-
tung und ein "B" beim Roll-
widerstand. Der Reifen bietet
einen hohen Grip auf nasser
Fahrbahn sowie kurze Brems-
wege und hat gleichzeitig ei-
nen niedrigen Rollwiderstand
und sorgt damit für einen re-
duzierten Kraftstoffverbrauch.
Zudem verschlechtert ein zu
geringer Luftdruck die Fahr-
und Bremseigenschaften des
Wagens. 
Der Pneu verschleißt schneller
und erhitzt sich stärker. Durch
die  Schädigungen im Inneren
des Reifens kann es  zu einem
Reifenplatzer
kommen.(djd/pt). Moderne Sommerreifen sind mit dem neuen EU-Label versehen.
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Bei Sommerpneus auf den Luftdruck achten

Der Energiedienstleister
LichtBlick geht mit seinem
Konzept "SchwarmEnergie"
noch einen
Schritt wei-
ter. Künftig
sollen die
Batterien von
E-Fahrzeu-
gen über die
IT-Plattform
"SchwarmDi-
rigent" in den
Strommarkt
integriert
werden. Ver-
knüpft zu ei-

nem Schwarm können intelli-
gent gesteuerte Autobatterien
dazu beitragen, die wetterbe-
dingten Schwankungen er-
neuerbarer Energien auszu-
gleichen und so die
Stromnetze zu stabilisieren.
Für den eingespeisten Strom
erhält der Kunde eine Prämie
des Anbieters. Mehr Informa-
tionen: www.lichtblick.de.
(djd).
Fotos: djd/LichtBlick SE/Petair-Fotolia,
djd/LichtBlick SE/thx

Wind, Sonne - und Elektroautos

57 Prozent der Bundesbürger nennen die geringere
Reichweite von E-Autos als Grund dafür, dass sie
sich noch kein solches Modell angeschafft haben.

Ihre Kleinanzeige im

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



Wer über wenig Platz im Garten
verfügt, muss nicht automatisch
auf den Lieblingsplatz am Was-
ser verzichten. War es früher ein
klassischer Goldfischteich, in
den man gerade einmal die Ze-
hen eintauchen konnte, gibt es
jetzt die Möglichkeit, auch bei
beengten Platzverhältnissen ei-
nen Schwimmteich anzulegen.
Gute Erfahrungen haben bei-
spielsweise Brigitte und Werner
Hirn gemacht: Sie können nun
entspannte Runden im kühlen
Nass drehen.
Dabei waren die Voraussetzun-
gen im Wohnhaus der Familie
Hirn in Wien-Hietzing nicht ge-
rade gut. Die Gartenfläche ist
sehr begrenzt, vor allem die
Breite stellte mit lediglich
dreieinhalb Metern die Planer
vor Herausforderungen. Der
Teich sollte nah an das Haus
herangerückt werden, jedoch
würde der ohnehin schon klei-
ne Garten bei einer solchen La-

ge des Gewässers in zwei Teile
getrennt. Die jeweils andere
Hälfte wäre dann nur durch das
Wasser oder auf dem Weg durch
die Wohnung erreichbar gewe-
sen. Die Lösung bildete die
Überbrückung des Swimming-
Teichs in einer Höhe, die ein
Durchschwimmen dieser Brük-
ke ohne Einschränkungen mög-
lich macht. Unter www.swim-
ming-teich.com gibt es alle
weiteren Informationen.
Text und Foto: djd/Biotop
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Fürs Umsiedeln Zeit nehmen
Umgesiedelt werden Zierfische
aus dem Aquarium in den Gar-
tenteich mit Hilfe einer mit
Wasser gefüllten Plastiktüte,
die rund 45 Minuten lang zum
Temperaturabgleich in den
Teich gelegt wird. Anschlie-
ßend gibt man Wasser aus dem
Biotop zu den Fischen, damit
sich diese an die neue Wasser-
chemie gewöhnen können.
Damit diese stets im Gleichge-
wicht bleibt, kann man mit Hil-
fe von sogenannten Oxydato-
ren den Sauerstoffgehalt im
Teichwasser stets konstant
hoch halten. Mehr Informatio-
nen: www.oxydator.de. (djd). 

Foto: djd/Söchting Biotechnik

Es lässt sich nicht vermei-
den: Früher oder später
muss jedes Tier mal im Auto
transportiert werden. Und
zwar korrekt. Wer Hunde
oder Katzen falsch durch
die Welt fährt, riskiert nicht
nur ein Bußgeld, sondern
unter Umständen sogar das
Leben des geliebten Hausge-
nossen. 

Es klingt unmenschlich, aber
leider ist es so: Tiere fallen ge-
setzlich unter die sogenannte
"Ladungssicherungsvorschrift"
des deutschen Kraftfahrgeset-
zes. Und die besagt: Alle Güter,
die im Auto transportiert wer-
den, sind so zu verwahren und
zu sichern, dass sie eine siche-
re Fahrt nicht beeinträchtigen
und niemanden gefährden. Im
Fall eines Haustieres bedeutet
dies natürlich: Auch sich selbst
nicht. Verstößt man gegen die-
se Vorschrift, riskiert man im
schlimmsten Fall - bei einer da-
durch entstandenen Sachbe-
schädigung - bis zu 75 Euro
Bußgeld und einen Punkt in
Flensburg.
Deshalb ist die lässigste "Mal-
kurz-auf-den-Rücksitz"-Lösung
die schlechteste - auch wenn
es sich nur um eine kurze Fahrt

handelt. Selbst die speziellen
Gurte und Sicherheitssitze, die
es für Hunde gibt, sind nicht
100-prozentig anzuraten, da sie
zwar die Sicherheit für das Tier
erhöhen, aber gleichzeitig sei-
ne Bewegungsfreiheit so stark
einschränken, dass die Fahrt zu
einer Spitzenbelastung für das
Tier werden kann - und bei
entsprechender Reaktion auch
für die menschlichen Insassen
des Fahrzeugs. 

Die beste und sicherste Lösung
ist eine gut gesicherte Hunde-
box, die dem vierbeinigen
Freund noch etwas Bewe-
gungsfreiraum schenkt, aber
gleichzeitig fest mit einem Gurt

fixiert ist und im Optimalfall
quer zur Fahrtrichtung steht.
Größere Hunde können auch
im Kofferraum untergebracht
werden. Allerdings sollte die-
ser dann eine Decke besitzen
und - wenn es nach oben kei-
ne Abdeckung gibt - auf jeden
Fall mit einem Trenngitter zum
Insassenraum ausgestattet sein. 
Bei längeren Fahrten ist es im-
mer gut, die Vierbeiner
zwischendurch mit kleinen

Leckerlis und re-
gelmäßigen Pau-
sen zu erfreuen.
Nach einer aus-
führlichen vor-
hergehenden
Beratung mit
dem Tierarzt
könnte man sie
unter Umstän-
den auch mit ei-
nem Beruhi-
gungsmittel
ruhig stellen.

Nichtsdestotrotz
sollte man immer
aufmerksam auf

alle Signale der Vierbeiner ach-
ten. Schließlich können sie sich
nur durch Laute bemerkbar
machen, wenn es ihnen nicht
gut geht oder sie unter Schmer-
zen leiden. (dmd). 

Unterwegs mit Bello: So gelingt es am besten

Die "Rücksitz-Variante" sollten 
Hundebesitzer vermeiden.

Der Garten-Tipp JULI
EFEU STUTZEN düngen und wässern
Im Juli braucht der Garten weiterhin viel Aufmerksamkeit. Be-
schneiden und Stutzen von mit Efeu bewachsenen Wänden bis hin
zum Rasenschnitt. Die Pfingstrosen sind verblüht und damit sie im
nächsten Jahr wieder blühen, ist jetzt die Zeit zum Düngen. Auch
Rosen, Gladiolen und Dahlien sollten nun noch einmal gedüngt
werden.

Sommerschnitt für Hecken und Buchsbäume
Sämtliche Schädlinge, wie Läuse, Raupen und andere Pilzer-
krankungen sollten bekämpft werden. Gemüse- und Obstgar-
ten erwarten volle Hinwendung, damit die Ernte reichlich aus-
fallen kann. Unkraut, das durch die  Beete durchzieht, sollte
gerupft werden .

Kaum steigen die Tempera-
turen, kommt allerorten
wieder der Gartenschlauch
zum Einsatz: Bewässern
muss sein, damit Beetpflan-
zen, Bäume und der Rasen
auch an trockenen Tagen
gedeihen können. Doch all-
zu oft wird das kostbare
Nass gedankenlos ver-
schwendet. Viele Hobby-
gärtner gießen zu viel, zu
oft oder zum falschen Zeit-
punkt. Ökologische Bewäs-
serungssysteme, einmal
verlegt, reduzieren nicht
nur spürbar den Ver-
brauch, sondern bringen
zugleich mehr Komfort in
den Alltag.

Tropfen für Tropfen genutzt
Erfahrungen zeigen, dass
beim Hantieren mit Gießkan-
ne oder Gartenschlauch oft
nur ein Bruchteil des Trink-
wassers tatsächlich die Wur-
zeln der Pflanzen erreicht. We-

sentlich effizienter sind mo-
derne Bewässerungssysteme
wie beispielsweise des deut-
schen Herstellers Ecotubolar:
Hier wird ein poröser Perl-
schlauch entweder unter der
Wurzel im Erdreich vergraben
oder im Beet verlegt. Über un-

zählige feine Poren gibt der
Perlschlauch bei niedrigem
Druck jeweils nur geringe
Mengen Wasser ab, die von
den Pflanzen gut aufgenom-
men werden können. Jeder
Tropfen wird somit optimal
genutzt. Das Resultat ist nach

Herstellerangaben eine Er-
sparnis von bis zu 70 Prozent
Wasser gegenüber herkömm-
lichen Bewässerungs- und Be-
regnungsverfahren.

Dünger kann dem Wasser
beigemischt werden
An durchschnittlich warmen
Sommertagen genügt es, rund
20 Minuten das System zu nut-
zen. Der Perlschlauch bewäs-
sert jedoch nicht nur automa-
tisch richtig, sondern
ermöglicht auch ein Lüften so-
wie ein sparsames Düngen,
indem man dem Wasser ein-
fach Flüssigdünger beimischt.
Wer ökologisch denkt, nutzt
zum Bewässern nicht das
Trinkwasser aus dem Hahn,
sondern Regenwasser, das zu-
vor aufgefangen und gesam-
melt wurde. Mit verschiede-
nen Komponenten (Details
und Tipps unter www.ecotu-
bolar.de und unter Telefon
069-959-0819-140) lässt sich

für jeden Garten ein indivi-
duelles, dauerhaftes Bewässe-
rungssystem planen. Auch das
Perlschlauchmaterial ist be-
sonders umweltfreundlich, da
es aus Recyclingstoffen, unter
anderem aus granulierten Alt-
reifen, besteht. Das Fresenius-
Institut hat die Umweltverträg-
lichkeit des Materials bestätigt.

Bewässern - aber richtig

Tierisch gut geschützt
Etwas Schöneres, als auf dem
Rücken eines kräftigen Pfer-
des über Felder und Wiesen
zu galoppieren, gibt es für ei-
nen Reiter nicht.

Und wenn nach dem Ausritt
beim Stall des Reiterhofes auch
noch die Hunde mit einer
freudigen Begrüßung auf-
warten und im Heu ein
Kätzchen maunzt, sind
Tierfreunde rundum zu-
frieden. Damit sich gerade
Pferde- und Hundeliebha-
ber bei all den Aktivitäten
an der frischen Luft rund-
um wohl und sicher fühlen
können, gehört für verant-
wortungsbewusste Besit-
zer eine Tierhalterhaft-
pflicht dazu. Auch der
Bund der Versicherten e. V.
empfiehlt den Abschluss einer
solchen Police. Sie schützt den
Halter in vielen Fällen davor, für

Schäden aufzukommen, die
Hund oder Pferd verursacht ha-
ben. Wenn ein Pferd die Blu-
men in Nachbars Garten zertritt,
mag das Problem überschaubar
sein. Verursacht es aber einen
Verkehrsunfall, weil es auf die
Straße läuft, dann kann allein

der finanzielle Schaden schnell
im sechsstelligen Bereich lie-
gen. Egal ob Hund oder Pferd -
in der Tierhaftpflichtversiche-

rung kommt es auch auf die De-
tails an. Für Turnierreiter ist es
beispielsweise wichtig, dass die
Teilnahme an Wettbewerben
versichert ist. Wer sein Pferd
von Dritten reiten lässt, möchte
auch in dieser Situation den vol-
len Versicherungsschutz genie-

ßen. Das Gleiche gilt für
Hundebesitzer, die nicht
jede Gassirunde selbst
drehen, sondern fremde
Personen den Hund an
der Leine führen lassen.
Und viele Hundebesitzer
legen Wert darauf, dass ihr
treuer Begleiter auch ver-
sichert ist, wenn er mal
ohne Leine laufen darf.
Auf www.tierversiche-
rung.biz gibt es ausführli-
che Informationen, wel-

che Versicherung welche
Risiken abdeckt. (djd/pt). 

Foto: djd/www.tierversiche-
rung.biz

Dank umfangreichem Zubehör
kann jeder beim Kauf eines Ra-
sentraktors zum Beispiel die
Mähmethode auswählen, die
sich am besten für den eigenen
Garten eignet: Mit einem Gras-
fangkorb wird das Schnittgut

sofort aufgenommen und zum
Kompostieren gesammelt. Mit
einem Mulch-Kit wird der Gras-
schnitt so fein zerkleinert, dass
er als Dünger auf dem Rasen
liegen bleiben und dort verrot-
ten kann. Beim Seitenauswurf-

mäher bleibt der Rasenschnitt
zum Trocknen liegen und kann
als Heu, etwa zur Versorgung
der Haustiere, weitergenutzt
werden. Mehr Informationen
gibt es zum Beispiel unter
www.viking-garten.de.(djd). 

Fangen oder liegen lassen

Schwimmteich im kleinen Garten verwirklichen

Garten- & Tierfreunde

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!



IMMOBILIEN

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

Seite 14 – Anzeigen – Nr. 14 • KW 28/2015

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

"Ihre alten 8mm 
Schmalfilme" kopieren 

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

SONSTIGES
"… Wir kopieren Ihre Filme…" 

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

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

Gebrauchte Strandkörbe
zu verkaufen. Tel.: 01520
- 6232541

Hackschnitzel für ihren
Garten, 

ab 14? je cbm
Tel:0172/4519635

ANKAUF

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

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

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

FERIENWOHNUNGENKaufe gr. Schallplatten-
Sammlungen 

Rock&Pop.
0174/7095597

Für den 
Trauerfall

Handlungsanleitung für Hinterbliebene
Jede Kultur kennt andere Be-
stattungsrituale - und speziell
in Deutschland befinden sie
sich im Wandel.

So ist der Anteil der Feuerbestat-
tungen stark gestiegen, weit
mehr als 50 Prozent der Verstor-
benen werden inzwischen ein-
geäschert. "Durch das Aufbre-
chen von Traditionen und die
vielen neuen Möglichkeiten wis-
sen Hinterbliebene oft nicht, was
sich der Verstorbene selbst ge-
wünscht hätte", sagt Christoph
Keldenich, Vorsitzender von Ae-
ternitas e.V., der Verbraucherini-
tiative Bestattungskultur. Mit ei-
ner Bestattungsvorsorge zu
Lebzeiten könne man daher die
Angehörigen entlasten und die
eigenen Bestattungswünsche ab-
sichern. In diese Vorsorge sollte
die ganze Familie einbezogen
werden und mit entscheiden, bei
welchem Familienmitglied etwa
die Totenfürsorge liegen soll. Aus

den Wünschen für die Bestattung
ergibt sich auch der voraussicht-
liche Kostenrahmen. Diesen
kann man abhängig von der ei-
genen finanziellen Situation per
Vorsorge absichern. "Denn das,
was man sich für die Bestattung
wünscht, müssen die Hinterblie-
benen später auch bezahlen kön-
nen", so Keldenich. Ein über 50-
seitiger Leitfaden für den
Trauerfall - bestellbar zum Preis
von 9,50 Euro plus Versandko-

sten unter www.aeternitas.de -
hilft, sich über die eigenen Wün-
sche klar zu werden. "Für alle Si-
tuationen vom Beginn des Ster-
bens bis zum Gedenken nach
dem Tod kann man hier eigene
Willenserklärungen festhalten.
Der Leitfaden dient den Hinter-
bliebenen quasi als Handlungs-
anleitung", erklärt Keldenich. 
Alles, man nicht selbst festgelegt
habe, könnten später die Hinter-
bliebenen entscheiden. (djd/pt).

Für das Ausfüllen des Leitfadens
sollte man sich Zeit nehmen - und
ihn so aufbewahren, dass die
Hinterbliebenen ihn im Todesfall
schnell finden können.

Mit einer Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten kann man die eigenen
Angehörigen entlasten und die eigenen Bestattungswünsche absi-
chern. Fotos: djd/Aeternitas

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

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

Fachadressen für Zahnmedizin

Den Wunsch, den Kindern
nicht zur Last zu fallen, hört
Nadia Reumann, Geschäfts-
führerin der Treuhandstelle
für Dauergrabpflege Schles-
wig-Holstein, häufig, wenn
es um die Grabpflege der Fa-
miliengrabstätte geht.

Dass die Eltern sich jedoch nicht
sorgen müssten, ist vielen nicht
bekannt. Mit Firmensitz in Kiel
bietet die Treuhandstelle für
Dauergrabpflege landesweit zu-
sammen mit über 130 Fried-
hofsgärtnereien Dauergrabpfle-
ge auf über 300 Friedhöfen an.
Seit 1968 setzen sich die Fried-
hofsgärtner gemeinsam mit der
Treuhandstelle dafür ein, dass
inzwischen an die 6.000 Grab-
stätten qualifiziert gepflegt wer-
den und einen würdevollen Ort
der Erinnerung bieten. Vor dem
Abschluss eines Vertrages steht
in jedem Fall eine fachmänni-

sche Beratung. WAS IST DAU-
ERGRABPFLEGE? Dauergrab-
pflege bedeutet Sicherheit und
Pflege über eine lange Zeit hin-
weg ohne nachträgliche Kosten
oder Preiserhöhungen.  Dauer-
grabpflegeverträge sind langfri-
stige Verträge zur Grabpflege
durch einen Friedhofsgärtner.
Viele Menschen können z. B.
aus Altersgründen das Grab ei-

nes Angehörigen nicht mehr
selbst betreuen, andere haben
aufgrund eines Umzugs in eine
andere Stadt keine Gelegenheit
mehr, die Gräber ihrer Verstor-
benen mit der notwendigen Re-
gelmäßig-
keit und
Intensität
zu pflegen.
Sie verlas-
sen sich
deshalb auf
die fachge-
rechte Ver-
sorgung
und Pflege
des Grabes
durch den Friedhofsgärtner.
Durch eine wohlüberlegte
Grabpflege-Vorsorge (Dauer-
grabpflege) können Sie zu Leb-
zeiten alles selbst regeln, so dass
es genau Ihren Wünschen und
Vorstellungen entspricht. Etwa
30 Prozent der Dauergrabpfle-
ge-Verträge werden als Vorsor-
ge-Verträge abgeschlossen, in
denen die spätere Grabpflege
bereits zu Lebzeiten vertraglich
vereinbart wird. Entsprechende
Vorsorge anhand von Informa-
tionen zu ermöglichen, ist das
Ziel der Broschüre „Persönliche
Vorsorge“, die kostenlos bei der
Treuhandstelle unter der ange-
gebenen Adresse angefordert
werden kann. Mehr Informatio-
nen bei der Treuhandstelle für
Dauergrabpflege Schleswig-
Holstein GmbH Waisenhofstr.
44 - 24103 Kiel, Tel.: 0431 / 9
35 35, service@dauergrabpflege-
schleswig-holstein.de
www.dauergrabpflege-schles-
wig-holstein.de

Leben braucht Erinnerung
„Vergangen ist nicht vergessen, denn die Erinnerung bleibt“



Sommerweine sorgen für 
leichte Erfrischung
spp-o Fruchtig, mild und
spritzig: So soll ein guter
Sommerwein schmecken.
Denn wenn die Temperatu-
ren steigen, dann sind
leichte und spritzige Weine
besonders erfrischend.
Sommerweine haben einen
geringeren Alkoholgehalt
und passen mit ihrem lieb-
lich-fruchtigen
Aroma zu vielen
Gelegenheiten.
Liebliche Weiß-
und Roséweine
liegen im Sommer
voll im Trend. Auf
sieben Grad her-
untergekühlt
kann man sie un-
beschwert an lau-
en Sommeraben-
den genießen. Einen ganz
besonderen Trendwein
sollten sich Weinfans kei-
nesfalls entgehen lassen:
die Rebsorte Moscato. 

Dieser lieblich-spritzige Weiß-
wein hat einen geringen Alko-
holgehalt und eignet sich da-
her besonders gut bei hohen
Temperaturen. Der Gallo Fa-
mily Vineyards Moscato er-
frischt mit einem Aroma aus
tropischen Früchten und Ho-
nig. Die fruchtige Note harmo-

niert besonders mit würzigen
asiatischen Gerichten, leichten
Desserts, aber auch mit mil-
dem Käse. Fischfans entschei-
den sich am besten für einen
Rosé wie den Grenache Rosé.
Der Geschmack frischer Kir-
schen und Himbeeren ist die
perfekte Begleitung zu Mee-
resfrüchten oder gegrilltem

Fisch, Pizza und Pasta. Rot-
weingenuss und Sommerwet-
ter müssen sich nicht wider-
sprechen. Ein guter Begleiter
an einem Grillabend ist bei-
spielsweise der Gallo Summer
Red, der sein Beerenaroma auf
acht bis zehn Grad gekühlt am
besten entfaltet. Zur Begrü-
ßung gibt es einen trendigen
Cocktail. Dazu 100ml Grena-
che Rosé, 30ml Ginger Ale und
Sommerbeeren vermischen
und in ein mit Eiswürfel ge-
fülltes Longdrinkglas füllen.

Foto: Gallo Weingut/spp-o
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Milch ist auch im Sommer ein Hit 
Milch und Milchprodukte
sind rundum gesund und
das ganze Jahr hindurch
wichtig in der täglichen Er-
nährung. In diesen Produk-
ten steckt jede Menge Kal-
zium für gesunde Knochen
und Zähne, dazu hochwerti-
ges Eiweiß und viele Vitami-
ne.

Die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung (DGE) empfiehlt
daher drei Portionen Milch täg-
lich - als Getränk, Joghurt oder
Käse. Doch bei sommerlichen
Temperaturen haben viele
Menschen weniger Appetit auf

sahnige Speisen oder einen
deftigen, überbackenen Auf-
lauf als sonst. Das muss aber
kein Grund sein, auf die ge-
sunden Inhaltsstoffe zu ver-
zichten. Denn Milchprodukte
können durchaus leicht und
erfrischend schmecken. Zum
Beispiel als fettarmer, leichter
Molkedrink. Die säuerliche
Note der Molke passt gut zu
Fruchtsäften oder frischem
Obst, das mit ihr zusammen in
den Mixer kommt. Mit Espres-
so kombiniert wirkt sie anre-
gend, aber auch ein eisiger
Milchshake kommt bei Hitze
gut an. Spannende Rezepte für
erfrischende Drinks gibt es
zum Beispiel unter www.kar-
lotta-unterwegs.de, der Websi-
te der EU-geförderten Info-
kampagne zur Steigerung des
Milchverzehrs. Hier zwei lek-
kere Beispiele für große und
kleine Milchmäulchen:
(djd/pt).

Espressoshake mit Vanilleeis
(Zutaten für vier Personen)

250 Milliliter Espresso
350 Milliliter Vanilleeis
400 Milliliter Milch
1 ungespritzte Orange
Zimt

ZUBEREITUNG:
Espresso zubereiten, da-
nach im Kühlschrank ab-
kühlen lassen. Milch, Va-
nilleeis und Kaffee im
Mixer schaumig schla-
gen. Orangenschale ab-
reiben. Shake auf vier

Gläser verteilen und mit
Zimt und etwas abgerie-
bener Orangenschale be-
streuen. Zur Dekoration
etwas Orangenschale
kreisförmig dünn abschä-
len und an den Glasrand
hängen.

��
�

Der Segeberger Kreisteller,
organisiert vom Deutschen
Hotelund Gaststättenver-
band (DEHOGA Kreisver-
band Segeberg), wird den
Gästen aus nah und fern
seit über 20 Jahren präsen-
tiert.

In der Vergangenheit war der
Kreisteller von vielseitigen
Themen und Mottos geprägt.
In diesem Jahr sind wir wie im
vergangenen Jahr auf unsere
Kreisteller-Gäste zugegangen
und haben mit ihnen zusam-
men das Motto „Binnenland
trifft Waterkant“ ins Leben ge-
rufen. Der Kreisteller wird bis
zum 30.09.2015
in vielen DEHOGA-Betrieben
angeboten. Genießen Sie in
den verschiedenen Häusern
den kulinarischen Kreisteller
zum Preis von 13,50 Euro.
Nach Rücksprache und mit

der Zustimmung von vielen
Kreistellergästen aus den ver-
gangenen Jahren bleibt der
Kreistellerpreis wie im vergan-
genen Jahr bei 13,50 Euro. In
diesem Jahr findet wieder ein
Gewinnspiel statt. Sie können
auf einem Extra-Flyer Stempel
sammeln und diese bis zum
15. Oktober 2015 bei folgen-
den Kollegen abgeben: Cen-
tral Gasthof, Kirchstraße 32,
23795 Bad Segeberg, Hotel
Teegen, Heiderfelder Straße 5-
7, 23816 Leezen, Restaurant
Scheelke, Kisdorfer Str.11,
24558 Henstedt-Ulzburg, Sie
können tolle Gutscheine ge-
winnen wie z.B. Hotelüber-
nachtungen, Speisegutschei-
ne, Theaterabend, Wellness-
tage, Konzertbesuch, Karl-
May-Spiele, Holstentherme
Kaltenkirchen. Unser Ziel ist
es wieder, alle Gäste zu begei-
stern und ihnen zu zeigen wie

stark unsere Gastronomie im
schönen Kreis Segeberg ist.
Mehr Informationen gibt es
unter www.kreisteller-sege-
berg.de

• Landgasthof Turmschänke 
Seedorf 
• Landhaus Holsteiner Stu-
ben  Högersdorf
• Central-Gasthof,
Bad Segeberg
• Restaurant Anno 1915 
Wensin 
• Wolters Gasthof,
Weddelbrook 
Der Gutschmecker • Bad Se-
geberg
• Dunker’s Gasthof, Mözen
Zur Waldklause,Winsen 
• Cafe Spindel • Bad Segeberg
• Landgasthaus Kühl •Leezen 

• Gasthof Waidmann’s Ruh,
Neversdorf 
• Ricklinger Landbrauerei,
Rickling 
• Restaurant Teegen’s Gasthof
Leezen 
• Restaurant am Ihlsee, Bad
Segeberg 
• Restaurant Ionios, Norder-
stedt 
• Hotel · Restaurant Scheelke,
Henstedt-Ulzburg
• TRYP Hotel Köhlerhof, Bad
Bramstedt
• Der Gutschmecker, Bad
Bramstedt .
• Restaurant Bräustübl, Bad
Segeberg 
• Ristorante Bella Milano,
Bad Segeberg 
• Restaurant Rhodos, Bad Se-
geberg 
• Der Tanzhase, Hasenmoor

Lecker essen und tolle Preise gewinnen

Teilnehmende 
Restaurants

Guten Appetit !

"Essen und Trinken in der warmen Jahreszeit"
Wer kulinarisch leicht und
gesund durch den Sommer
kommen möchte, muss auf
Geschmack nicht verzich-
ten. Unser Special hat eini-
ge Tipps für Genießer ge-
sammelt.

Im Sommer haben die meisten
Obstsorten Saison und kom-
men erntefrisch aus der Re-
gion. Los geht es im Mai mit
Erdbeeren, gefolgt von Him-
beeren, Heidelbeeren, Johan-
nisbeeren und Stachelbeeren

im Juni. Hochsaison für Obst
ist der Juli, dann stammt auch
Steinobst wie Aprikosen,
Pflaumen, Kirschen und Mira-
bellen aus dem regionalen An-
bau und bringt Süße in die
Küche - ob als Marmelade,
Kuchen, Drink oder als fruch-
tige Zutat für Salate und Risot-
tos. Ein leckerer Nachtisch für
Sommerpartys sind etwa
Obstspieße mit Schokoladen-
überzug - das Rezept dazu
gibt es unter
www.rgz24.de/sommerparty.
Frische Früchte sind nicht nur
besonders farbintensiv, son-
dern sehen auch köstlich aus.
Reifes Obst sollte eine glatte
Oberfläche und keine Flecke
oder Schadstellen haben. Ein
Indiz für sorgfältig hergestell-
te und geprüfte Lebensmittel
ist beispielsweise das blaue
QS-Prüfzeichen auf der Ver-
packung.  Es muss nicht im-

mer Spargel mit Schinken
sein: In Kombination mit
Hähnchen- oder Putenfleisch
präsentiert sich das Königsge-
müse als idealer Begleiter für
eine vollwertige und leichte
Ernährung - solange man auf
kalorienreiche Saucen ver-
zichtet. Geflügel und Spargel
sind fettarm und gut verträg-

lich. 100 Gramm Puten- oder
Hähnchenbrust enthalten nur
knapp 100 Kalorien - bei Spar-
gel sind es noch nicht einmal
20 Kalorien. Viele leckere Re-
zepte mit Geflügel und Spar-
gel gibt es beispielsweise un-
ter
www.deutsches-geflügel.de.
(djd/pt). 

Sommercocktail des Jahres
2015: "Most Wanted" wurde
von Mario Santoro aus der
Vintage-Bar "The Second
Row" in Göppingen kreiert.
Foto: djd/windspiel-gin

Foto: djd/Teaworld

Foto: djd/Deutsches Geflügel

Kisdorfer Straße 11· 24558 Henstedt-Ulzburg 
Tel. 04193 / 98 30 0 ·  Fax. 04193 / 98 30 40

www.hotelscheelke.de

• Frische Pfifferlinge 
sind da

• Matjes von Plotz

4. Juli ab 18 Uhr · auf der Außenterrasse
BARBECUE SATT

Außenterrasse Innenbereich




