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Entspannen, Erleben, Entschleu-
nigen – unter diesem Motto lok-
kt die Ausflugskampagne der
Metropolregion Hamburg an „99
Lieblingsplätze im Grünen“. Na-
turführer, Gartenfreunde, Foto-
grafen, Förster und Wanderprofis
verrieten dafür Ihre Lieblings-
plätze. 14 dieser Lieblingsplätze
liegen direkt am Mönchsweg.
Der 530 Kilometer lange Rad-
fernweg führt von Bremen bis
zur Ostseeinsel Fehmarn und
verläuft in unmittelbarer Nähe
der Metropolregion Hamburg.

Auf dem Mönchsweg lassen sich
die anliegenden Lieblingsplätze
entspannt per Fahrrad erreichen
und miteinander verbinden. Der
Weg ist in beide Richtungen aus-
geschildert. Einer dieser Lieb-
lingsplätze ist der Klosterpark
Harsefeld. Hier wurde die Ver-
längerung des Mönchswegs von
Wischhafen nach Bremen 2014
mit einer großen Feier einge-
weiht. Folgt man von hier dem
Mönchsweg Richtung Elbe, be-
gleitet bald der Duft von Obst-
blüten die Fahrt durch das Alte

Land. In Kehdingen durchquert
man eine Landschaft, die seit
Jahrtausenden von Mooren ge-
prägt ist. Nach der Überquerung
der Elbe mit der Fähre Wischha-
fen-Glückstadt kann man in
Schleswig-Holstein in der Wil-
stermarsch auf Bosseltour gehen.
Eine wun. Die alten Baumbe-
stände und das Rauschen der
Osterau bezaubern Besucher der
Osterauinsel in Bad Bramstedt.
Naturbegeisterte können im
Wildpark Eekholt heimischen
Wildtieren begegnen oder im Se-

geberger Forst  den Wald erkun-
den.  Der Schlossgarten Eutin
dagegen wirkt mit seiner beson-
deren Atmosphäre entspannend
und lädt zum Verweilen ein. Kul-
turelle Veranstaltungen und Kon-
zerte bietet das Kultur Gut Has-
selburg  in Altenkrempe. Kinder
können sich auf den Spielplät-
zen am Bungsberg austoben. In-
fo´s über den Mönchsweg und
seine Highlights gibt es unter
www.moenchsweg.de und un-
ter der Service-Nummer
04351/880 5573.
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Tonbandgerät zu Gast im Max
Flensburg. Ihren Träumen
haben TONBANDGERÄT ein-
fach Taten folgen lassen –
und das mit beachtlichem
Erfolg! 
Was mit einem New Music-
Award und dem Debüt “Heute
ist für immer” begann, trug die
vier Hamburger in den folgen-
den Jahren auf einer giganti-
schen Welle von einem Gast-
spiel zum nächsten, von
Festival zu Festival – auf dem
Höhepunkt betourten sie auf
Einladung des Goethe Instituts
sogar Amerika. Die Band
konnte dem surrealen Trip jede
Menge Inspiration abgewin-
nen. Davon kann sich jeder auf

dem zweiten Album „Wenn das
Feuerwerk landet“ selbst ein
Bild machen. Vorbote ist die

Single “Sekundenstill”, womit
wir wieder zum Anfang dieser
Zeilen kommen. Im Refrain
singen TONBANDGERÄT
nämlich: “Aus Träumen wur-

den Dinge, die wir einfach
machten, obwohl alle sagten,
dass wir es niemals schaffen.

Jetzt sind sie wahr –
Sekundenstill“. Der
Ursprung des Zaubers
ist denkbar leicht zu
erklären: Die schön-
sten Lieder schreibt
nun mal das Leben.
So einfach, so wahr.
Freitag 11.12.15 ,
MAX Flensburg, Ein-
lass 20.00 Uhr, Beginn

21.00 Uhr. Tickets: 18,- Euro
zzgl. Gebühren unter 0461 –
588 120 , www.eventim.de und
an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

Lübeck. Mit seinem neuen
Programm geht Dr. Eckart
von Hirschhausen zurück an
seine Wurzeln: Medizin und
Magie. 

Was viele nicht wissen: bevor
Hirschhausen mit medizini-
schem Kabarett bekannt wur-
de, stand er bereits als Zauber-
künstler auf der Bühne. Zeit,
diese Fähigkeiten miteinander
zu verbinden und zu klären,
wie sich das Unerklärliche er-
klärt. Warum wundern wir uns
so wenig über das Wunder des
Lebens, glauben aber abgöt-
tisch an Sternbilder, Kügelchen
und Halbgötter? In der „Wun-
derheiler”-Show darf man Stau-
nen, Lachen und Querdenken.
Was ist der Unterschied zwi-
schen Spiritisten und Spirituo-
sen? Wirken Klangschalen bes-
ser als Kortison? Sind
Wünschelrutengänger verstok-
kt? Und warum wirken Place-

bos sogar, wenn man gar nicht
an sie glaubt! Jetzt mal Budd-
ha bei die Fische! Klartext statt
Beipackzettel. Woran kann
man noch glauben. Was ist
fauler Zauber, was heilsame
Selbsttäuschung? Eine Illu-
sionsshow mit dem größten
Wunder – unserer Wahrneh-
mung. Unhaltbare Behauptun-
gen werden so lange durchge-
schüttelt, bis sich keiner mehr
halten kann – vor Lachen.
Hirschhausen öffnet uns die
Augen für unsere blinden Flek-
ke. Und bringt praktische Hilfe
für Hexerei im Alltag. Entdek-
ken Sie Ihre eigenen medialen
Fähigkeiten. Nach diesem Pro-
gramm können Sie über Wasser
laufen. Zumindest im Winter.
Und Sie können nur durch die

Kraft Ihrer Nieren Wein zu Was-
ser verwandeln. Weitere spon-
tane Wunder vor Ort nicht aus-
geschlossen. Alle Kassen.
Dienstag 26.01.2016 – MuK Lü-
beck, Einlass 19.00 Uhr, Beginn
20.00 Uhr, Tickets  38/35/32 ?
zzgl. Gebühren unter 0451 – 79
04 400, www.eventim.de und
an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

Mick Hucknall : „Genau der richtige Moment“
Rund 30 Jahre nachdem sie be-
gannen, Generationen mit ihrem
unwiderstehlichen Soul zu be-
geistern, melden sich Simply
Red zurück. Mo., 02.11.2015,
Hamburg, o2 World. Bundes-
weite Ticket Hotline: 01805 –
570 000, (0,14 Euro/Min., Mobil-
funkpreise max. 0,42 Euro/Min.)
www.eventim.de 

Varekai – Ein Vulkan voller Magie

Cirque du Soleil 
Hamburg. Das Unmögliche
wird möglich in der magi-
schen Welt von Varekai, der
fesselnden Arena-Produk-
tion von Cirque du Soleil.

Die Mysterien des Universums
und der menschlichen Vorstel-
lungskraft spiegeln sich in
spannungsgeladenen
Traumsequenzen aus
Dramatik und Akroba-
tik. Von Anfang Okt-
ober 2015 bis Ende
Februar 2016 macht die
mitreißende, farben-

prächtige Show mit
dem Besten, was
Akrobatik zu bieten
hat, Fantasiekostü-
men und authenti-
scher Live-Musik
zwölfmal in Deutsch-
land, Auf dem Gipfel

eines Vulkans, tief in einem
Zauberwald, beginnt das
Abenteuer in einer verwun-
schenen Umgebung, die end-
los erscheint. Vom Himmel

herab schwebt ein einsa-
mer junger Mann und die
Story beginnt. In einer ka-
leidoskopartigen Welt be-
gegnet er wundersamen
Gestalten und erlebt Absur-
des und Außergewöhnli-
ches. Am Rande der Zeit
und an diesem Ort unbe-
grenzter Möglichkeiten

führen alle Wege zu Varekai,
der Zauberformel für das Ein-
zigartige.Mi.,  10.02.16

Hamburg, o2 World, 20:00, Do.
11.02.16, 20:00 Uhr, Fr.
12.02.16, 20:00 Uhr, Sa.
13.02.16, 16:00 Uhr / 20:00 Uhr,
So. 14.02.16, 13:00 Uhr/ 17:00
Uhr. 
Karten gibt es an den bekann-
ten Vorverkaufsstellen.

Take That im Oktober in Deutschland
Take That, der erfolgreich-
ste britische Live-Act aller
Zeiten, geht wieder auf Tour.
Anfang Oktober präsentie-
ren sie sich ihren deutschen
Fans in Hamburg.

Mit spektakulären
Produktionen und
magischen Konzer-
ten haben Take That
Musikgeschichte ge-
schrieben. Mehr als
30 Millionen CDs
und sieben Millio-
nen Eintrittskarten
belegen ihre außer-
gewöhnliche Popu-
larität. Die Band hat
stets alle Erwartun-

gen übertroffen und ihr Publi-
kum immer wieder überrascht.
„Wir sind immer sehr stolz auf
unsere Live-Shows gewesen
und natürlich freuen wir uns

enorm auf die kommende
Tour“, erklärten Take That zu
ihren Live-Plänen. „Live zu
spielen“, fügten sie hinzu, „ist
das, was wir am meisten lieben
und wir versprechen nicht we-
niger als eine unglaubliche
Show! Nach vier Jahren sind
wir wirklich scharf darauf, un-
sere größten Hits der vergan-
genen zwei Jahrzehnte sowie
einige neue Songs auf der Büh-
ne zu präsentieren“. Bundes-
weite Ticket Hotline: 01806 –
57 00 00 (0,20 Euro/Anruf aus
dem dt. Festnetz, max. 0,60 Eu-
ro/Anruf aus dem dt. Mobil-
funknetz) www.eventim.de, 

Freitag, 02.10.2015, 
O2 World Hamburg
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IMAGINE 
DRAGONS 
in Hamburg
Die Imagine Dragons
kommen nach Ham-
burg: 

15.10.2015, o2 World. Der
weltweite Erfolg der Ima-
gine Dragons kam ebenso

überraschend wie plötz-
lich. Im September 2012
stieg ihr Debütalbum
„Night Visions“ in den
USA auf Anhieb auf Platz
2 der Billboard Charts und
avancierte zum bestver-
kauften Debüt einer Rok-
kband seit 2006. 

Bundesweite Ticket Hotli-
ne: 01806 – 57 00 00, (0,20
Euro/Anruf aus dem dt.
Festnetz, max. 0,60 Eu-
ro/Anruf aus dem dt. Mo-
bilfunknetz)

Eventim  Ticketpreise:
44,70 Euro - 50,45 Euro. 

Orange Club Kiel 
Nach ihrer sehr erfolgreichen
Tour mit ausverkauften
Shows im April, setzt die
„erste reale Boyband
Deutschlands“ noch einen
drauf. 14 Städte dürfen sich
ab sofort auf die grandios
verrückten Live-Auftritte von
Tua, Kaas, Maeckes und Bar-
tek freuen. Seit ihrer Grün-
dung 2008 sorgen Die Orsons
regelmäßig für Furore. Sei es
mit unkonventionellen Ly-
rics, mit Ironie und Fantasie,
oder mit Provokation - Die

Orsons setzen sich
gekonnt vom Rest
der deutschen
Rap-Szene ab. Ihr
viertes Studioal-
bum „What’s
Goes?“ erschien
am 20. März 2015
und macht aufs Neue klar:
„Eure Beats haben Bass/Un-
sere Beats haben besser.“ Im
September kommt das Stutt-
garter Rap-Quartett also er-
neut auf die Bühnen - „Wha-
t's Goes? Dreht am Rad, hebt

die Arme!“ Freitag
11.09.2015, Orange Club Kiel,
Einlass 19.00 Uhr, Beginn
20.00 Uhr, Tickets 21,- Euro
zzgl. Gebühren unter 0431 –
9 14 16 , www.eventim.de
und an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen.

Lord of the Lost sind das hei-
ßeste Eisen im Rocksegment.
Ausverkaufte Shows auf der
aktuellen Tour mit teilweise
über 1000 verkaufen Tickets
sind ein Beweise für die Sog-
kraft der Hamburger Band um
Chris Harms. Bei Lord Of The
Lost wird dunkle Rockmusik

endlich wieder zu einem mit-
reißenden und unvergleich-
lich schweißtreibenden Erleb-
nis! Samstag 10.10.15, Orange
Club Kiel, Einlass 18.30 Uhr
Beginn 19.30 Uhr, Tickets:
18,- Euro zzgl. Gebühren un-
ter 0431 – 9 14 16, www.even-
tim.de und an allen bekann- ten Vorverkaufsstellen.

Dr. Eckart von Hirschhausen 

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

Veranstaltung

ADAC Jump & Race Masters 2016
Kiel. TOP-EVENT mit spekta-
kulärer FREESTYLE-SHOW
und spannenden SUPER-
CROSS-RENNEN!

Es geht endlich wieder los! Am
06. und 07. Februar 2016 dürfen
sich die Fans auf Action, an-
spruchsvollen Motorsport und
Akrobatik freuen, denn die ein-
malige Mischung aus JUMP
(Freestyle) & RACE (Supercross)
garantiert nonstop-Entertain-
ment vom Feinsten. An 2 Tagen
erleben die Besucher ein prall
gefülltes 4-Stunden-Programm
mit Spannung und erstklassiger
Unterhaltung. Ein grandioses
Opening mit großem Feuerwerk
und einer genialen Lasershow
eröffnet das Spektakel. Jetzt

schnell Tickets sichern - die letz-
te Veranstaltung war mit über
12.500 begeisterten Besuchern
fast ausverkauft! Die besten Plät-
ze sind erfahrungsgemäß schnell
ausverkauft – daher sollten alle

Fans den Starttermin des Karten-
vorverkaufs beachten: Ab Frei-
tag, den 06.02.15 (wie immer ge-
nau 1 Jahr vor dem Event) gibt es
die Tickets für das ADAC JUMP
& RACE MASTERS 2016. Tickets
sind ab 33,90  zu haben; Kinder
erhalten 30% Rabatt; famila-Kun-
den bekommen 10% Rabatt und
KN-Abonnenten eine Ermäßi-
gung von 3,00 Euro. 
Tickets gibt es im Ticketcenter
der Sparkassen-Arena-Kiel, in al-
len famila-Märkten, unter der
Hotline 0431/98 210 226, im
Internet unter www.sparkassen-
arena-kiel.de sowie an allen
weiteren angeschlossenen Vor-
verkaufsstellen.



VON WEGEN LISBETH
Kiel. Die fünfköpfige
Berliner Indie-Band
„Von Von Wegen Lis-
beth“ haben im Oktober
2014 mit „Und Plötzlich
Der Lachs“ und der Le-
ad-Single „Sushi“ im
ausverkauften Badehaus
Szimpla Berlin ihr ak-
tuelles Release gefeiert.

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

Nickelback 
2015 auf Tour 
in Hamburg
Nickelback zählen zu den
kommerziell erfolgreich-
sten und prägendsten
Rockbands der letzten
zwei Jahrzehnte.

Die Band kann es nach ei-
genen 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,
Hambugo2 World, Bundes-
weite Ticket Hotline: 01806
– 57 00 00 (0,20 Euro/Anruf
aus dem dt. Festnetz, max.
0,60 Euro/Anruf a. d. dt. Mo-
bilfunknetz)www.even-
tim.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 Eu-
ro/Anruf aus dem dt. Mobil-
funknetz) Hinzu kommen
eventuell Internet-Gebüh-
ren und Versandkosten.

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)

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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ALLIGATOAH
Kiel. Nach den großen Fe-
stivals und ausverkauften
Hallen, zieht es Alligatoah
im Oktober zurück in die
schönsten, ausgewählte-
sten und familiärsten Eta-
blissements des Landes.

Bestuhlt und akustisch lautet
auch das Motto des zweiten
Teils der Akkordarbeit Tour
des Goldjungen. Die Akkor-
de werden diesmal geschla-
gen, nicht gezupft: Denn an-
statt mit Gitarristen, umgarnt
Alligatoah sein exklusives
Publikum nun mit dem
Kreuzberger Newcomer
BRKN am Klavier und einem

Akustik-Set seiner größten
Hits und Evergreens. Gemüt-
lich und intim wird die Atmo-
sphäre der acht einzigartigen
Konzerte. Dementsprechend
schnell dürfte das Kartenkon-
tingent für die kleinen Säle
vergriffen sein. Schnelligkeit
beim Ticketkauf ist also ge-
boten! 

Freitag 02.10.15 , Kieler
Schloss, Einlass 19.00 Uhr, 
Beginn 20.00 Uhr, Tickets:
35/30/27 Euro zzgl. Ge-
bühren unter 0431 – 9 14
16  www.eventim.de und
an allen bekanntem Vor-
verkaufsstellen.

MANAO – DRUMS OF CHINA in Kiel
Kiel. 2008 eröffnete eine
Gruppe junger Chinesinnen
mit einem gewaltigen Trom-
melwirbel die Olympischen
Spiele in Peking.

Schön, selbstbewusst und
wahnsinnig kraftvoll präsen-
tiert sich das Ensemble auf der

Bühne. Frauen an traditionel-
lem Schlagwerk - ein Bild, das
lange unvorstellbar schien. Seit

mittlerweile
fast 15 Jahren
steht das En-
semble „MA-
NAO –
DRUMS OF
CHINA“ nun
auf der Bühne
und bereitet

seinem Publi-
kum durch tra-
ditionelle Klän-
ge in
Verbindung mit
einer kunstvoll,
modernen
Bühnenshow
ein überwälti-
gendes Erleb-
nis. In ihrer
Heimat bereits

erfolgreich gefeiert, spielten
die Musikerinnen auch in Ka-
nada, den USA, Singapur, Mo-

naco, Katar, Südafrika und Au-
stralien. Sie bringen den Zau-
ber dieser fernöstlichen Kultur
jetzt erneut auf die Bühnen
dieser Welt Kieler Schloss –
Mittwoch, 04.11.2015 – 20 Uhr.
Karten an allen örtlich bekann-
ten Vorverkaufsstellen und
Konzertkassen! Fotos: Rainer
Hackl, www.rainerhackl.de
Ticket- und INFO-Hotline:0531
34 63 72 oder Online-Ticket-
service unter: www.paulis.de
Karten gibt es bereits ab 53,-
Euro !

KOOL SAVAS - Warum rappst Du? Tour 2
Nach seinem Nummer 1-
Album "Märtyrer" und der
fast komplett ausverkauf-
ten Tour zum Album prä-
sentiert Deutschlands ein-
flussreichster Rapper nach
den bald anstehenden
Sommer-Events im Dezem-
ber mit der "WARUM
RAPPST DU? TOUR 2" ein
weiteres absolutes Live-
Highlight!  Der King Of Rap
wird auch im Rahmen die-
ser Tour ein "Jam-Feeling"
in die Clubs und Hallen der
Republik bringen, wobei
jeder Abend in ein ausge-
dehntes KOOL SAVAS-So-

lo-Set mündet. Als Support
Acts werden Cr7z & Mon-
tez dabei sein und den
Abend eröffnen. Wir raten
dringend für dieses unver-
gessliche Live-Erlebnis den
Vorverkauf zu nutzen. After
Dark präsentiert:
KOOL SAVAS, Support:
cr7z + Montez , Donnerstag
10.12.2015, MAX Nachtthe-
ater Kiel, Einlass: 18.30
Uhr, Beginn: 19.30 Uhr.
Tickets: 28,- Euro zzgl. Ge-
bühren unter 0431 – 91416,
www.mittendrin-gmbh.de
und an allen bekannten
Vorverkaufsstellen.

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

Zunächst wurden nur Stones,
Kinks und Dylan-Songs geco-
vert, was sich aber peu à peu
änderte, nachdem der Sänger
der damals noch namenlosen

Band mit selbstgetexteten
kölschen Liedern auftauchte.
Der erste davon hieß: „Helfe,
kann dir keiner“. „Anna“ und
„Jraaduss“ ließen nicht lange
auf sich warten und schließ-
lich überredete jemand die
Band zum ersten Auftritt. Und
zwar auf einer Protestveran-
staltung gegen den Bau der
geplanten Stadtautobahn im
Köln-Nippeser Mariensaal.
Vorher musste allerdings
noch ein Bandname her. Da
Wolfgang Niedecken auch
auf seinen Spitznamen
„Bapp“ hörte, war dieser
schnell gefunden. Man mus-
ste nur das zweite „P“ weg-
lassen und BAP in Groß-
buchstaben schreiben, fertig
war ein Markenzeichen, das
längst nicht mehr aus der
deutschen Rock-Landschaft
wegzudenken ist. 18 Studio-,
6 Live- und 4 Niedecken-So-
lo-Alben später wird die, im

Laufe der Jahre wiederholt
umbesetzte Band ab Mai mit
einem Jubiläums-Programm
unterwegs sein, das die be-
liebtesten Lieder aus 40 Jah-
ren Bandgeschichte auf die
Bühne bringt. Auch der eine
oder andere Song vom, im Ja-
nuar 2016 erscheinenden
neuen Studio-Album, wird
dabei sein, aber der Schwer-
punkt wird diesmal eindeutig
auf den Big Hits liegen.
Samstag, 28.05.2016 - 20 Uhr
Sparkassen-Arena-Kiel. Kar-
ten sind ab dem 19.06. im
Ticketcenter der Sparkassen-
Arena-Kiel und im KN-Tik-
ketshop in der Kundenhalle
der Kieler Nachrichten (Flee-
thörn) sowie an allen ange-
schlossenen Vorverkaufsstel-
len erhältlich. 
Tickethotline: 0431 - 98 210
226 (Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa.
9 bis 13 Uhr) tickets@spar-
kassen-arena kiel.de

The show will go on:
ONE NIGHT OF QUEEN
Die britische Rockband Queen
gehört zu den erfolgreichsten
und bekanntesten Bands der
Musikgeschichte. Mit Hits wie
Bohemian Rapsody,
We Are The Cham-
pions, Another One
Bites The Dust oder
We Will Rock You
produzierte die Band
einige der größten
Rock-Klassiker über-
haupt. Insbesondere
Queen-Frontmann
Freddie Mercury (†
24. November 1991)
wurde zum Vorbild,
Idol und Projektionsfläche für
Generationen von Musikern
und Fans. Die Konzert-Show
„ONE NIGHT OF QUEEN“ lässt
den Mythos Queen samt der
beliebtesten Songs der Super-
group noch einmal in all sei-
nem Glanz auferstehen. Dem
Schotten Gary Mullen gelingt in

seiner Rolle als Freddie Mercu-
ry dabei das Kunststück, dem
Publikum die Illusion zu ver-
mitteln, den echten Freddie

Mercury vor sich zu haben.
Nicht umsonst ist ONE NIGHT
OF QUEEN bereits seit über ei-
nem Jahrzehnt auf der ganzen
Welt erfolgreich – und die ein-
zige Tribute-Show, die von den
verbliebenen Queen-Urmit-
gliedern Brian May und Roger
Taylor uneingeschränkt emp-
fohlen wird. ONE NIGHT OF
QUEEN – eine Show der
Superlative mit Jahrhundert-
Hits und spektakulären Rock-
Klassikern, die einen wahrhaf-
tig an Wiedergeburt glauben
lässt. Sa., 23.01.2016 - 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.
Tickethotline: 0431 - 98 210 226
(Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis
13 Uhr)  tickets@sparkassen-
arena-kiel.de

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.
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ECHO
ECKE

Mit zwei PS die Stadt zu ent-
decken, erfreut sich zuneh-
mender Beliebtheit. Für Inter-
essierte besteht am Sonntag,
9. August 2015, die Möglich-
keit, an einer der einstündigen
Rundfahrten, die von einer
Stadtführerin bzw. einem
Stadtführer begleitet werden,
teilzunehmen. Die Karten
hierfür sind erhältlich in der
Tourist-Information, Großflek-
ken 34a/Pavillon (Tel. 04321 -
43280). Sie kosten 25 Euro zu-
züglich 11 Prozent  Vorver-
kaufsgebühr.

Kutschfahrten durch 
die Stadt

NEUES 
VHS - PROGRAMM
„Lebenslanges Lernen“ ist
das Motto, welches sich alle
Volkshochschulen auf ihre
Fahnen geschrieben haben.
Dabei entwickelt sich die
Gesellschaft immer indivi-
dueller, umso vielschichti-
ger werden auch die Be-
dürfnisse der
Teilnehmer/-innen der
Volkshochschulkurse in
Neumünster. Mit dem neu-
en Herbstprogramm der
VHS Neumünster wird die-
sen Entwicklungen Rech-
nungen getragen. Vom „kre-
ativen Kindertanz“ ab vier
Jahren bis hin zur „Sturzpro-
phylaxe“ für Senioren reicht
das alters- und gruppenspe-
zifische Angebot. „Zusätz-
lich zum VHS-Programm-
heft gibt es seit letztem
Semester auch eine extra
Broschüre mit unserem Pro-
gramm speziell für Senio-
ren. Die Programme liegen
überall in der Stadt aus. An-
meldungen sind ab sofort
persönlich, per Brief (Gar-
tenstraße 32), per Fax (4 19
96 99) oder per Internet
(www.vhs-neumuenster.de)
möglich. Im Internet findet
man auch die besonderen
Beratungstermine (Sprache,
Camebridge, PC) und die
Extra-Hefte Senioren, Junge
VHS und Kita-Fortbildung

KUNSTFLECKEN 2015
VORVERKAUF LÄUFT

Das Kulturfestival Kunst-
flecken bringt vom 4. bis
zum 27. September 2015
wieder viele, internationale
Künstler nach Neumünster:
In der Werkhalle gibt der
US-amerikanische Starpia-
nist Brad Mehldau ein Solo-
konzert – eine Sternstunde
für jeden Jazz-Fan. Auch
Amadou & Mariam, die als
„das blinde Paar aus Mali“
weltweit berühmt wurden
und wie kaum andere Afri-
kaner die Weltmusik ge-
prägt haben, sind hier zu er-
leben. In diese großen
Fußspuren tritt Gasandji, ei-
ne junge, ungemein charis-
matische Sängerin aus dem
Kongo. Auch sie ist beim
Kunstflecken zu Gast.  Mit
der französischen Sängerin
und Gitarristin Nina Attal
kündigt sich außerdem ei-
ner der aufregendsten Mu-
sikexporte Frankreichs
an.Das gesamte Kunstflek-
ken-Programm sowie Ein-
trittskarten gibt es unter
www.kunstflecken.de oder
im Kulturbüro, Kleinflecke
26, Neumünster, Tel.: 04321
- 942 3316.
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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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Heiße Übung des Führungsstabes der Stadt Neumünster
Aufgrund einer schweren
Sturmflut sind 800 Touri-
sten von den ostfriesischen
Inseln evakuiert worden,
sitzen eine Nacht am Bahn-
hof Norddeich Mole fest, da
auch die Bahn aufgrund des
Sturmes nicht mehr fährt.

Am nächsten Vormittag bricht
der Deich und binnen wenigen
Stunden müssen 30.000 Men-
schen evakuiert werden. Eine
Mammutaufgabe für die Feuer-
wehr, Polizei, THW und ande-
ren Hilfsorganisationen. Zum
Glück war dies nur ein Szena-
rio. Der Führungsstab zur Kat-
astrophenabwehr der Stadt
Neumünster absolvierte jetzt
an der Akademie für Krisen-
managemant, Notfallplanung
und Zivilschutz in Ahrweiler
eine Woche lang eine Übung
mit dieser schwierigen Aufga-
benstellung. Es wurde im
wahrsten Sinne des Wortes ei-
ne heiße Übung: Aufgrund von
38 Grad Celsius Außentempe-
ratur in Ahrweiler und eines
Defekts der Klimaanlage
herrschten im Stabsraum Tem-
peraturen von deutlich über 40
Grad Celsius. Dennoch arbei-
teten die Mitarbeiter des Füh-
rungsstabes von Feuerwehr,
Polizei, Rettungsdienst, Ver-
waltung und Hilfsorganisatio-
nen stets hochkonzentriert. Zu-
nächst galt es, die 800

Touristen zu transportieren.
Danach drohte der Deichbruch
und zudem fiel in Teilen des
Landkreises der Strom aus und
aufgrund ausgefallener Pum-
pen lief ein Schöpfwerk über.
Jetzt galt es umgehend und
möglichst genau Fragen zu be-
antworten. Wieviel Personen
müssen evakuiert werden?
Müssen im Einzugsbereich
Kranken-
häuser und
Senioren-
heime eva-
kuiert wer-
den? Wie
viele bettlä-
gerige Pa-
tienten sind
zu transpor-
tieren? Wo
sollen die
betroffenen
Menschen
unterge-
bracht wer-
den? Wie
werden die Evakuierten und
die mittlerweile 1.500 Einsatz-
kräfte versorgt? Wieviel Nah-
rungsmittel für die Menschen
und Betriebsstoffe für die Ein-
satzfahrzeuge müssen be-
schafft werden? Wie viele aus-
wärtige Einheiten müssen
alarmiert werden? Wie kann
ein Verkehrskollaps verhindert
werden? Hierzu erstellten die
Fachleute des Führungsstabes

ein Kommunikationskonzept
für die verschiedenen Einhei-
ten, ein Verkehrskonzept, ein
Logistikkonzept und ein Me-
dienkonzept, um die Bevölke-
rung zu informieren. „Das kon-
zeptionelle Arbeiten hat
bestens funktioniert ebenso
wie die Abstimmung zwischen
den verschiedenen Organisa-
tionen. Sicherlich ist hinsicht-

lich des Zeitfaktors noch das
eine oder andere zu verbes-
sern, aber genau dafür dienen
diese Übungen, damit der Füh-
rungsstab und die Einheiten
vor Ort noch besser werden“,
zeigte sich der Stellvertretende
Chef der Berufsfeuerwehr, Rai-
ner Scheele, zufrieden. Er
übernahm in Ahrweiler eine
Woche die Leitung des Füh-
rungsstabes.

Holger Schaaf, Marc Kutyniok und der Leiter des
Stabes Rainer Scheele (v.l.) arbeiteten trotz Hitze
hochkonzentriert.

Ein Metal - Shirt für den Musiknachwuchs
Metal macht’s möglich:
Sechs Firmen ziehen an ei-
nem Strang um den Hard
Rock und Metal-Nachwuchs
zu fördern. Das neue Wak-
ken Foundation-Shirt ist das
Resultat einer einzigartigen
Zusammenarbeit. 

Wacken. Schon oft hat die Me-
tal-Community gezeigt, dass
sie enger zusammenrückt um
Gutes zu tun. Der aktuellste
Beweis ist das neuste T-Shirt
der Wacken Foundation. Be-
gonnen hat alles mit dem Ent-
wurf vom britischen Künstler 
Paul Raymond Gregory. Er hat
bereits CD-Cover für Legenden
wie u.a. Uriah Heep, Saxon
und Motörhead gestaltet.  Ne-
ben der Wacken Foundation
und Paul Gregory, ist auch die
Firma Dickies beteiligt. Sie
sponserte die 400 T-Shirts. Die
Firma Tank Shirts aus Hohn in
Schleswig-Holstein kümmerte
sich um den kostenfreien
Druck. Des Weiteren verzichtet
der Vertriebspartner Metaltix
auf die Vertriebsgebühr und
der Versand wird von Stiftung
Mensch in Heide übernom-
men. Somit gehen die Einnah-
men des neuen Wacken Foun-
dation-Shirts zu 100% an den
guten Zweck. 60% der gene-
rierten Erlöse gehen dabei an
die Wacken Foundation zur
Förderung des Hard Rock- und
Heavy Metal-Nachwuchses.
Der restliche Anteil geht an
Paul Gregorys Rock- und Metal
Museum. Das Museum dient
als Plattform für aufstrebende
Künstler und soll auch als Kon-
zertvenue für Nachwuchs-
Bands etabliert werden. Das T-
Shirt kostet 24,90 EUR, ist auf
400 Stück limitiert und ab Mitt-
woch, den 01. Juli 2015 im
Metaltix Merchandise Onlines-
hop unter www.metaltix.com
in der Produktkategorie „Wk-

Berufliche Schule aus Niebüll in Berlin ausgezeichnet  
Toller Erfolg für die Beruf-
liche Schule des Kreises
Nordfriesland in Niebüll:

Beim bundesweiten Energie-
sparmeister-Wettbewerb 2015
haben die Landessieger aus
Schleswig-Holstein hinter den
bevölkerungsreichsten Län-
dern Bayern, Nordrhein-West-
falen und Niedersachen den
vierten Platz erreicht. Erster
Gratulant war Joachim Kno-
fius vom Schleswig-Holstein
Energieeffizienz-Zentrum
SHeff-Z, das die Patenschaft
für den Gewinner übernom-

men hat. „Die Berufliche
Schule in Niebüll hat die Mög-
lichkeiten, die die Energie-
wende bietet, erkannt, um
junge Leute qualifiziert auszu-
bilden“, sagte Knofius. Wir
brauchen  Berufsnachwuchs,
der mit Zukunftsthemen wie
Energiehaus, Stromspeiche-
rung, intelligenter Energienut-
zung oder Elektromobilität
Karriere machen will.“ Mit
dem „Energiechecker“-Pro-
gramm bietet das SHeff-Z in
Neumünster seit  2013 ko-
stenlos Kurse für Schüler ab
der sechsten Klasse an. 

(v.l.) Hinrich Winter, Jan-Eric
Petersen, Dennis Boysen und
Joachim Knofius vom SHeff-
Z.Vorne: Günter Jannsen (l.)
und Michael Christiansen.

Hilary O’Neill in der Christuskirche Neumünster
Mittwoch, 12. August 2015, 19.00 Uhr
Wie wäre es mit einer mu-
sikalischen Reise nach Ir-
land?   Hilary O’Neill ist ei-
ne Internationale Künst-
lerin, die in vielen Orten
der Welt immer wieder mit
Begeisterung empfangen
wird.

Diese vielseitige  Musikerin
Tournee in Deutschland, und
lädt ihr Publikum mit Liedern,
Harfe und Geschichten er-
neut auf eine Entdeckungs-
tour durch das Land der Ko-
bolde, Feen, Zwerge, Riesen
und jahrhundertealter Legen-
den ein.  Kaum ein anderes
Instrument ist dabei wohl ge-
eigneter, diese zauberhafte
Stimmung zu unterstützen, als
die Keltische Harfe, mit der
die humorvolle und ausdruk-
ksstarke Künstlerin ihren Ge-
sang selbst begleitet. Mit ih-
rem wohlklingenden und
glasklaren Mezzosopran und
mit der keltischen Harfe wird
Hilary O'Neill wieder ein fas-
zinierendes neues Programm

präsentieren.  In der Tradition
der alten irischen Barden er-
zählt sie dazu auch Anekdo-
ten, Legenden und amüsante
eigene Gedichte. Die traum-
haften Melodien traditioneller
irischer Lieder singt Hilary auf
englisch und gälisch. Die Ge-
schichten erzählt sie auf
deutsch und mit ihrer char-
manten Art überschreitet die
gebürtige Irin dabei alle
Sprachbarrieren. So entsteht
ein Konzerterlebnis von ganz
besonderer Art. www.hilary-
oneill.com. Konzertburo
Auch u. Kneidl, im Pavillon,
Großflecken 34a, Tel.04321-
440-64-65, Eintrittspreis: Vvk
14,- Abendkasse 16,- Euro.

Auch wir machen während der
Sommerferien der Schulen eine
Pause. Aus diesem Grunde
bleibt unsere Geschäftstelle in
der Zeit vom 20.07.2015 -
28.08.2015 geschlossen. Am
01.09.2015 sind wir zu den üb-
lichen Sprechzeiten wieder für
Sie da. Das Heimat- und Hand-

werksmuseum bleibt vom
23.07.2015 – 27.08.2015 ge-
schlossen. Erster Öffnungstag
ist wieder der 03.09.2015.   Der
Vorstand und die Mitarbeiter
der VHS Wahlstedt und des Hei-
mat - und Handwerksmuseums
wünschen Ihnen erholsame Ur-
laubstage. Ihre VHS Wahlstedt

cken Foundation“ erhältlich.
Informationen unter www-
.wacken-foundation.com

Sommerpause bei der VHS Wahlstedt



Bad Bramstedt – Am Montag
und Dienstag den 27. + 28. Ju-
li 2015 richtet der DRK-Blut-
spendedienst Nord mit dem
DRK Ortsverein  und Bereit-
schaft Bad Bramstedt und
Umgebung  e.V.  in der Ge-
meinschaftsschule Auenland,
Haus Nord,  Schäferberg 28
wieder ein Blutspendelokal

ein. An beiden
Tagen kann
von 15:00 Uhr
bis 19:30 Uhr
eine Blutspen-
de abgegeben
werden. 
Im Anschluss an die Spende
wartet  eine schmackhafte
Stärkung auf die Teilnehmer.
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Die POLIZEI
berichtet…

Umgebung

Neumünster. In der Klosterstra-
ße in Neumünster kam ein stark
angetrunkener 46 jähriger
Mann in der Nacht  gegen 00.45
Uhr auf eine ziemlich dumme
Idee. Er schlug eine Scheibe zu
einem Versicherungsbüro in
der Klosterstraße ein, um dort
dann einige Topfpflanzen von
der Fensterbank zu stehlen.
Der Lärm war für einige An-
wohner wohl nicht zu überhö-
ren und sie riefen über den
Notruf bei der Polizei an. Dazu
lieferten die Anrufer noch eine
sehr gute Beschreibung des
Mannes, zumal er stark wan-
kend, einen der Blumentöpfe
umarmend, Richtung Innen-
stadt jetzt weiterlief. Die einge-
setzte Funkstreife des ersten
Revier hatte es leicht, den Mann
noch in der Klosterstraße anzu-
treffen. Zu eins umarmte er im-
mer noch einen der Blumen-
töpfe, weiter gab er auf den
Vorwurf auch umgehend zu,
dass er die Scheibe eingeschla-
gen habe, um an die Blumen zu
kommen. Ob der 46 jährige
stark angetrunkene Mann die
Blumen zu Entschuldigungs-
zwecken zuhause brauchte,
oder was er sonst damit wollte,
konnte und wollte der Mann
nicht beantworten . Nach er-
folgter Personalien Feststellung
vor Ort wurde er direkt wieder
entlassen, ihn erwartet jetzt ei-
ne Anzeige wegen Einbruchs.

Einbruch für ein paar 
Blumen

Neumünster. Verletzt wurde
niemand beim Raub auf eine
Tankstelle an der Kreuzung
Brachenfelder Straße / Feldstra-
ße. Ein mit einer Strumpfhose
maskierter Mann betrat den
Verkaufsraum der Tankstelle
und bedrohte die Kassiererin
(53) und einen Kunden mit ei-
ner Schusswaffe. Danach ent-
nahm er Bargeld aus der Kasse
und flüchtete zu Fuß in Rich-
tung Innenstadt.

Tankstelle beraubt

Rendsburg (ots) - Gegen 17.50
Uhr kam es aus bisher uner-
klärten Gründen zu einem Feu-
er im Bereich des Lagers beim
Aldi-Markt in der Konrad Ade-
nauer-Straße in Rendsburg.
Passanten hatten festgestellt,
dass es im Bereich des Zulie-
fertores stark qualmte und in-
formierten die Mitarbeiter des
Aldi Marktes. Zunächst ver-
suchten die Mitarbeiter, selber,
dass Feuer zu löschen, dies ge-
lang ihnen jedoch nicht. Mitt-
lerweile hatte sich das Feuer bis
zum Dachstuhl des Marktes
ausgebreitet, die FFW Rends-
burg konnte das Feuer schließ-
lich löschen. Verletzt wurde
durch das Feuer niemand, es
entstand erheblicher Sachscha-
den am Gebäude. Die Ermitt-
lungen zur Brandursache dau-
ern an.

Feuer beim Aldi Markt

47 Ziegen konnte Dr. Björn
Schulz, Projektmanager der Stif-
tung Naturschutz Schleswig-
Holstein als neue Landschafts-
pfleger im Naturschutzgebiet
Schindermoor, Kreis Segeberg,
begrüßen. Sie halten ab sofort
die Heiden und Moore westlich
der geplanten Grünbrücke bei
Bad Bramstedt in Schuss. „ Zie-
gen sind Weltmeister im Gehölz-
verbiss“, freut sich Schulz und
erklärt, „anders als Schafe und
Rinder, die vor allem Gras und
Kräuter fressen, wächst die
Hauptnahrung von Ziegen eine
Etage höher.“ Ein großes Pro-
blem bei der Pflege von Mooren
und Heiden ist, dass diese Flä-
chen rasch mit Gehölzen zu-
wachsen. Das sollen nun einige
Wochen lang die meckernden
Naturschützer auf vier Beinen
verhindern und vor allem junge
Birken und Traubenkirschen
kurz halten. Ziegen haben nicht
nur eine Vorliebe für Blätter, sie
knabbern auch gern die Rinde
der jungen Bäumchen und brin-
gen diese so zum Absterben.
Die Ziegenherde wird in dem
insgesamt rund 15 Hektar gro-
ßen Areal mehrere Male umzie-
hen und ist dabei stets durch ei-
nen mobilen Elektrozaun
gesichert. Sorgen macht sich die
Ziegenhirtin Birgit Voigtländer
allein um freilaufende Hunde.
Sie bittet Spazier-gänger, ihre
Vierbeiner im beliebten Aus-
flugsgebiet an die Leine zu neh-
men, damit sich die Hunde nicht

am Stromzaun verletzten. „Ich
stelle den Zaun bald auch direkt
am Wanderweg auf“, erklärt Vo-
igtländer und ergänzt, „ Ziegen
sind Ausbrecherkönige, ohne
stromführende Zäune wären sie
kaum zu bändigen“.
Die Pflegemaßnahme wird von
der unteren Naturschutzbehörde
des Kreises Seberg und dem
Landesamt für Landwirtschaft,
Umwelt und ländliche Räume
(LLUR) organisiert. Die vielen

Naturschutzmaßnahmen mit de-
nen die vielfältigen Lebensräu-
me in den vergangenen Jahren
renaturiert wurden, hatten viele
Geldgeber, wie das Moorschutz-
programm des Landes und den
Moorschutzfonds der Stiftung
Naturschutz und letztlich auch
aus dem E&E Projekt „Wieder-
vernetzung“.
E&E-Projekt 
„Wiedervernetzung“
Autobahnen und Bundesstraßen
trennen Lebensräume und stel-
len für Tiere und Pflanzen oft

unüberwindbare Barrieren dar.
Die Stiftung Naturschutz Schles-
wig-Holstein als Projektträgerin
des Erprobungs- und Entwik-
klungsvorhabens (E&E)
„Wiedervernetzung“ will zusam-
men mit den Schleswig-Holstei-
nischen Landesforsten, dem
Deutschen Jagdverband, dem
Landesbetrieb Straßenbau und
Verkehr, dem Wildpark Eekholt
sowie dem Institut Natur- und
Ressourcenschutz der Univer-

sität Kiel die Lebensräume der
heimischen Arten im ganzen
Kreis Segeberg wieder miteinan-
der vernetzten. Wichtiges Ele-
ment sind dabei die bestehen-
den und geplanten
Grünbrücken, damit die Auto-
bahnen A7 und A21 überwun-
den werden können. Finanziert
wird das Projekt vom Bundes-
amt für Naturschutz mit Mitteln
des Bundesumweltministeriums.
www.wiedervernetzung.de
Text: N. Brockmüller, Stiftung
Naturschutz Schleswig-Holstein 

MECKERNDE LANDSCHAFTSPFLEGER 
– Ziegen weiden rund ums Schindermoor

Foto: Stiftung Naturschutz

Neumünster. Die Beteiligung
am Bruchmann-Pokal, der
vom Kreisturnverband Neu-
münster ausgetragen wurde,
war so zahlreich wie im letz-
ten Jahr. In der Begrüßung
vor den 85 Turnerinnen aus
5 Vereinen (MTSV Olympia,
TSV 05, SC Gut Heil, SV Tun-
gendorf, TSV Gadeland )
wurde erwähnt, dass im  35.

Jahr in Folge dieser Pokal in
modifizierter Form ausge-
turnt wird. Der beim MTSV
Olympia beheimatete Turner
Erich Bruchmann (früherer
Meister beim Pferdsprung
über 6 Pferde) stiftet 1979
den Pokal, „damit das Tur-
nen immer aufrecht erhalten
bleibt“. Die Regeln dieses
Wettkampfes, der ursprüng-
lich nur für Leistungsturne-
rinnen und Leistungsturner
gedacht war, wurden im Lau-
fe der Jahre immer wieder
modifiziert und der Zeit an-
gepasst.
Heute ist es so, dass zu Be-
ginn der Veranstaltung zu-
nächst die Mannschaften aus
den teilnehmenden Vereinen
zusammengelost werden
und zur Kennung ein ent-
sprechendes farbiges T-Shirt

bekommen. Jeweils eine
Rhythmische Sportgymnastin
(RSG), eine Kür-Turnerin, ei-
ne Pflichtturnerin, eine
TGW-Mannschaft wurden
auch dieses mal in den farb-
lich sortierten Teams aufge-
stellt. Die Turnerinnen starte-
ten an drei Geräten aus
Sprung, Spannreck, Balken
und /oder Boden ihre Übun-

gen; die Mädchen der RSG
zeigten 2 Übungen mit Rei-
fen, Seil oder Handgerät, die
TGW-Mannschaften mussten
Tanzen oder Turnen sowie
einen Staffellauf oder Medi-
zinballweitwurf absolvieren.
Am Ende bekam den Wan-
derpokal das Team „ROT“
überreicht, dass sich an die
Spitze gesetzt hatte, knapp
vor dem Team „Pink“.
Zum Ende dankte die 1. Vor-
sitzende mit den Worten „ Es
war ein erfolgreicher Wett-
kampf, der hoffentlich im
nächsten Jahr eine ähnlich
hohe Beteiligung erfährt“ al-
len Beteiligten, der Wett-
kampfleitung, den Kampf-
richtern und den vielen
sichtbaren und im Hinter-
grund agierenden Helfern für
die gelungene Veranstaltung. 

Bruchmann-Pokal  2015 wieder ein voller Erfolg!

Ehrung für treuen Blutspender
100-mal Blut gespendet -
100-mal Leben gerettet, dar-
auf kann Joachim Haus-
child stolz sein. Seit über 20
Jahren hat der 67-jährige
kaum einen Blutspendeter-
min versäumt. 

Dafür wur-
de er nun
anlässlich
seiner 100-
ten Blut-
spende im
Gemeinde-
saal der
St.Petrus-
Kirche in
Henstedt-
Ulzburg
vom Deut-
schen Ro-
ten Kreuz
geehrt. Ne-
ben einer Urkunde und einer
Anstecknadel erhielt der Wein-
freund zum Dank einen Prä-
sentkorb mit Spanischem Re-
bensaft. „Zum Blutspenden
bin ich durch eine Bekannte
gekommen, die mir davon er-
zählt hat, wie wichtig das ist“,
berichtet er.“Ich gebe mein

Blut gern für andere, da kann
man doch helfen. Außerdem
habe ich auch selbst einen
Vorteil davon: Wenn etwas mit
meinem Blut nicht in Ordnung
ist, bekomme ich vom Roten
Kreuz Bescheid.“ Joachim

Hauschildt ist aber kernge-
sund, deshalb wird er sicher
noch die nächsten vier Jahre
zu jedem Blutspendetermin er-
scheinen. Mit 71 Jahren ist
dann leider Schluss, ältere
Menschen dürfen beim DRK-
Blutspendedienst kein Blut
mehr spenden.

Blutspenden beim Roten Kreuz 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



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, 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 Ga-
briele Münch, tel.: 04193/3393

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,VERANSTALTUNGS-
ORT:Kulturkate,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

02. August 2015, 19.30 Uhr
Konzert in der  Kreuzkirche
Konzert mit den Abiturienten des Dresdner Kreuzchors,
Kreuzkirche, Hamburger Str. 30, Veranstalter: Ev.-luth. Kir-
chengemeinde Henstedt-Ulzburg - Pfarrbezirk Ulzburg West,
der Eintritt ist frei.

03. August 2015, 18.00 - 19.00 Uhr
Volkstanz
Altbekannte und moderne Formen des Gruppentanzes wer-
den unter fachkundiger Anleitung durch die Übungsleiterin
Brigitte Schümann gepflegt.Tanzen ist gesund für Körper,
Geist und Seele.Die Gruppe trifft sich jeden Montag im Bür-
gerhaus. Ansprechpartnerin: Frau Ute Heinicke, Tel.:
04193/6324,Bürgerhaus,Beckersbergstraße 34

04. August 2015, 14.30 Uhr
Besonderer Nachmittag Bingo & Grillen
Gäste aus dem Ort und Heimbewohner sind herzlich will-
kommen.Wir werden wieder viel Spaß beim Bingo haben.
Kulturkate,Beckersbergstraße 40

05. August 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

05. August 2015, 14.30 - 17.30 Uhr
Spielenachmittag für Senioren
Jeden ersten Mittwoch im Monat veranstaltet der DRK-Orts-
verein Henstedt-Ulzburg einen gemütlichen Spielenachmit-
tag in seinen Räumen. Gespielt werden Brett-, Karten- und
Würfelspiele.neue Mitspielerinnen und Mitspieler,auch mit
neuen Ideen und Spielen, sind jederzeit herzlich willkom-
men.DRK-Heim,Dammstücken 39

05. August 2015, 15.00 - 17.00 Uhr
Treffen des Heimbesuchsdienstes
Erfahrungsaustausch der Heimbesucher. Die Gruppe trifft
sich jeden 1. Mittwoch im Monat. Ansprechpartnerin ist
Frau Monika Grawitter,Tel.: 04193/3398

05. August 2015, 19.30 - 21.30 Uhr
Schönes aus Stoff
Taschen,Decken,Sets und andere schöne,praktische Sachen
entstehen unter Anleitung der erfahrenen Patchworkerin
Renate Schultze. Kulturkate, Beckersbergstraße 40,
TEL.:04193/2800. Jeden 1.und 3.Mittwoch im Monat.

09. August 2015, 18.00 Uhr
Cembalo x 4
Johann Sebastian Bach. Es spielt das Ensemble
"Wunsch=Concert" auf historischen Instrumenten (Annika
Schmidt und Britta Gemmeker-Violine, Micaela Stoch - Vio-
la,Susanne Hartig - Violoncello und Susanne Horn - Violone),
Eckhart Kuper,Peter Uehling,Julian Mallek und Henrike Ha-
geböke (Cembalo),Johanna Bartz (Travers- und Blockflöte),
Thomas Rink (Blockflöte und Fagott), Ev.-luth. Kirchenge-
meinde Henstedt-Ulzburg - Pfarrbezirk Ulzburg West, Ein-
tritt:10,00 Euro,www.kreuzkirche.de

Termine in Henstedt-Ulzburg

Quelle: www.henstedt-ulzburg.de Angaben ohne Gewähr
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Horoskop
STIER 21.4.-21.5.
Sie fühlen sich nun ein wenig neben der
Spur, aber im Großen und Ganzen kriegen
Sie alles noch geregelt – kein Grund zur
Sorge also!

ZWILLINGE 22.5.-21.6.
Sie haben erkannt, dass jammern Sie nicht
weiterbringt und daher gehen Sie nun be-
herzt zur Sache –das ist der richtige Weg!

KREBS 22.6.-22.7.
Wenn Ihnen etwas auf dem Herzen liegt,
sollten Sie das nun ansprechen, egal ob in
beruflicher oder privater Hinsicht! 

JUNGFRAU 24.8.-23.9.
Lassen Sie sich von unvorhergesehenen Än-
derungen jetzt nicht aus der Ruhe bringen
– es gilt, die Fassung zu wahren! 

WAAGE 24.9.-23.10.
Jetzt sollten Waagen mal wieder ein bis-
schen mehr auf gesunde Ernährung achten
als das in den letzten Wochen der Fall war.

SKORPION 24.10.-22.11.
Gut Ding will Weile haben – werfen Sie al-
so nicht gleich alles hin,wenn sich Erfolge
nicht auf Anhieb einstellen wollen.

STEINBOCK 22.12.-20.1.
In Freundschaften ist ab und an ein offenes
Wort nötig – auch wenn es schwerfällt.Fas-
sen Sie sich jetzt ein Herz! 

WASSERMANN 21.1.-19.2.
Es muss nicht die große Liebeserklärung
sein – eine kleine Geste reicht, um dem
Partner zu zeigen,was er Ihnen bedeutet.

FISCHE 20.2.-20.3.
Sport ist nun das beste Ventil,um Stress ab-
zubauen und zur Ruhe zu kommen. Neh-
men Sie sich hierfür unbedingt Zeit!

WIDDER 21.3.-20.4.
Alles oder nichts, das ist nun Ihre Devise
und dementsprechend geben Sie jetzt Voll-
gas – gute Chancen auf Erfolg!

LÖWE 23.7.-23.8.
Sie wissen nun intuitiv,wann Sie den Mund
halten sollten und wann es angebracht ist,
die eigene Meinung kundzutun.

SCHÜTZE 23.11.-21.12.
In der Beziehung ist es wichtig, sich auch
im Alltag Zeit füreinander zu nehmen – pla-
nen Sie also dementsprechend! 

„NULL FEHLER    Lehrer Laux
Das Comeback“     

Horst Schroth im Margarethenhoff
Kisdorf. Der begnadete Ka-
barettist Horst Schroth er-
schien 1994 zum ersten
Mal als Lehrer Olaf Laux
auf der Bühne, Deutsch-
lands Pädagoge Nr. 1. Be-
dauert und bejubelt!  

Inzwischen ist er in die Jahre
gekommen, klar.  Reifer?
Nicht so ganz! Das Leben als
Lehrer, Ehemann und Mensch
hat ihn gnadenlos durchge-
beutelt und tiefe Spuren
hinterlassen. Denn Olaf, der
überzeugte 68er, Front-
schwein im Kampf für Refor-
men aller Art, stand schon vor
20 Jahren vor den Scherben
seiner Ideale. Also einfach
aufgeben? Niemals! Er stieg in
den Ring. Gegen arrogante
Bürokraten, inkompetente
Politiker und ignorante „Heli-
kopter-Eltern“. Unbeirrt hat er
sein Ding durchgezogen und
trotz aller Verlockungen dem
betörenden Reiz der Früh-
pensionierung widerstanden.
Und heute mit 65 Jahren?
Was wurde aus seinem State-
ment „Was soll ich denn sonst
machen? Ich hab' doch nichts

gelernt, ich war doch mein
Leben lang in der Schule!“?
Lehrer Laux macht fast „Null
Fehler“ auf seine Art – turbu-
lent, mitreißend, gnadenlos
authentisch und garantiert

saukomisch! Fr. 11.09.   20.00
Uhr. Vorverkauf: Buchhand-
lung Fiehland, Kaltenkirchen,
Raiffeisenbank, Kisdorf,  Stö-
berstübchen, Kisdorf,    Steen
decoration e.K.., Kisdorf,
Gunda Biehl  Spiel-, Schreib-
, Tabakwaren, Henstedt-Ulz-
burg. e-mail-Bestellung:
tickets@dorfhaus-kisdorf.de
Telefonische Vorbestellung:
04193-950741  (ohne Rückbe-
stätigung!)

online lesen
www.markt-echo-nord.de

Stine Pingel-Schü-
mann (10) vom BSV
Kisdorf erkämpfte
sich den 2. Platz bei
der Bezirksrangliste
in Pansdorf in der
Schülerinnen C-Kon-
kurrenz.  Qualifiziert
für die Bezirksrangli-
ste in Pansdorf ha-
ben sich 10 Spiele-
rinnen aus Trittau,
Schwarzenbek, Lü-
beck, Fahrenkrug
und Kisdorf. Ge-

spielt wurde im Sy-
stem jede-gegen-je-
de. Alle 10 Mädchen
haben auf sehr ho-
hem Niveau gespielt,
sodass jeder einzel-
ne Sieg erkämpft
werden musste. Ge-
gen die 9. Platzierte
musste Stine sich lei-
der geschlagen ge-
ben, bezwang je-
doch die spätere
Siegerin des Turniers
deutlich mit 3:0. 

2. Platz bei der Bezirksrangliste 

BSV Kisdorf – Kreiskinderturnfest 2015
Norderstedt. 132 Turner
und Turnerinnen im Alter
von 5-15 Jahren aus zehn
Vereinen starteten beim
Kreiskinderturnfest in der
Moorbekhalle in Norder-
stedt.

Sie kämpften in jeweils drei
Disziplinen im Bereich Geräte-
turnen und Fitness um Urkun-
den und Medaillen. Der BSV
Kisdorf hat in diesem Jahr erst-
malig an dieser Veranstaltung
teilgenommen – und dies mit

sehr großem Erfolg. 22
Kinder im Alter von 8-
15 Jahren vom BSV
Kisdorf waren dabei -
davon 8 Mädchen und
14 Jungs. Fünfmal
wurde der 1.Platz er-
rungen. Ein tolles Er-
gebnis, das nicht zu-
letzt den Trainern
dieser Sparte, Eva Lü-
demann-Strunck und
Annika Strunck, zu
verdanken ist.

Die stolzen Jungs und Mädchen des BSV
Kisdorf nach der Medaillenübergabe

Dezimierte Frogs überzeugten
Der harte Kern des Aufbau-
Teams mit Tim Bracklow, Flo-
rian Schulz, Jörg Fimmen und
Stefan Schubert hatte die
Sportland-Trainingshalle des
Handball-Zweitligisten SV
Henstedt-Ulzburg mit ein
paar Handgriffen in eine
wettkampftaugliche Hand-
ball-Arena verwandelt. Dann

hatte das Kassenteam mit
Martina Sasse-Zeug und Sabi-
ne Schoeps mehr Arbeit als
erwartet. Mehr als 150 Fans
bedankten sich durch ihr
Kommen für den ungewohn-
ten Komfort einer elektroni-
schen Anzeigetafel und extra
aufgebauten Stuhlreihen am
Spielfeld-Rand.
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Die Sommerferien stehen
vor der Tür, die Sonne
macht sich im Norden breit
und das Urlaubsfieber steigt!
Die Jugendherbergen in
Schleswig-Holstein und
Nordniedersachsen sind
darauf bestens vorbereitet
und haben für Familien und
alle anderen Urlaubshungri-
gen noch preiswerte Über-
nachtungsmöglichkeiten.

Die Jugendherbergen im Lan-
desverband Nordmark e.V. be-
finden sich an den schönsten
Orten Norddeutschlands. Ob
direkt am Meer oder mit tollem
Waldgrundstück - längst haben
Familien  die Jugendherbergen
für sich entdeckt! 
Auf den großen Geländen fin-
den Kinder blitzschnell neue
Freunde mit denen Sie die Um-
gebung erkunden und erobern
können. So haben auch die El-
tern ein wenig Zeit zum Ver-
schnaufen und Erholen. Ge-

mütliche Aufenthaltsräume mit
Spielen, Tischtennis und Kicke
gehören zum Standard.  
An den schönsten Orten Nord-
deutschlands
Grüne Deiche, Strände und das

weite Watt. Wer die Nordsee
mag, wird die Jugendherberge
Tönning lieben! Dazu gibt es
jede Menge Sommer-Events,

wie zum Beispiel den Kite Surf
World Cup oder Strandsegeln
in St. Peter-Ording. 
Von endlosen Stränden bis zur
sportlichen Großveranstaltung
- Sylt bietet alles, was das Ur-
lauberherz begehrt. Im August
lockt die Sylt Sailing Week mit
sportlichen Segel- und Katama-
ranturnieren und die German
Polo Masters. Die Jugendher-

bergen in
Westerland,
List und Hör-
num haben
noch freie
Plätze für
den geplan-
ten Som-
merurlaub. 
Die Jugend-
herberge
Kiel ist ideal,
wenn Sie ei-
nen Aufent-

halt mit Stadt und Strand pla-
nen. Zur City sind es nur
wenige Minuten Fußweg und
rund um Kiel gibt es tolle Sand-
strände.
Fehmarn ist die Ostseeinsel mit

den meisten Sonnenstunden!
Strand, Meer und jede Menge
Erholung bietet die Jugendher-
berge Fehmarn. Nur 2,5 km

sind es zum beliebten Sand-
strand der Insel. Wie wäre es
mit einer Fahrradtour über die
Insel oder einem Surfkurs am
Strand? Für Familien sind in
den Jugendherbergen moderne
Familienzimmer mit Etagenbet-
ten reserviert. Betten selbst be-
ziehen ist dabei Ehrensache
und gehört bei Jugendherber-
gen schlichtweg dazu. Und da-
bei zählt vor allem eines: die
lockere Atmosphäre und end-
lich Zeit Füreinander. 
Zusätzlich ist auch für das leib-
liche Wohl gesorgt. An Buffets
mit kindergerechten Gerichten,
Obst und Snacks greifen auch
die Kleinen gerne zu. In den
Übernachtungspreisen ist das
Frühstück übrigens immer in-
klusive. 
Die Teams der Jugendherber-
gen wissen genau, welche der
vielen Ausflugsziele rund um
ihre Häuser besonders für Fa-
milien geeignet sind und bera-
ten gern bei der Tagesplanung.
Weitere Infos und Buchung un-
ter www.nordmark.jugendher-
berge.de 

Landal GreenParks ist einer
der führenden Anbieter von
Ferienhaus-Urlaub in Europa.
Die Gäste können aus 73 Lan-
dal-Ferienparks in sieben Län-

dern mit rund 12.000 Ferien-
häusern in hervorragender
Lage inmitten der Natur wäh-
len. Art und Umfang der Do-
mizile reichen von der Kate-
gorie Standard bis hin zur
Luxusausgabe mit Whirlpool,
eigener Sauna, Solarium und
Kamin. Ebenso gibt es je nach
Park Wohnungen und Häuser
für bis zu 32 Personen, für

Reisende mit Kleinkindern
oder Hunden. Alle Unterkünf-
te verfügen über eine ausge-
stattete Küche, Garten, Balkon
oder Terrasse direkt vor der
Tür. (djd).

Wer mit Kindern reist, für den 
ist ein Park mit einem Erleb-
nisschwimmbad optimal.

Großer Beliebtheit beim Fa-
milienurlaub in Deutschland
und den Nachbarländern er-
freuen sich unverändert Fe-
rienparks.

Öko-Ferienhaus im Ferien-
park Landal Aelderholt in
Aalden (Niederlande).
Fotos: djd/Landal GreenParks GmbH

Ferienparks
Nachhaltige Urlaubsangebote vor der Haustür

Die deutsche Nord- und Ost-
seeküste steht bei Hundebe-
sitzern als Urlaubsziel be-
sonders hoch im Kurs. Wen
es indes in die Ferne zieht,
findet bei Anbietern wie et-
wa Casamundo auch euro-
paweit passende Ferienhäu-
ser. Wichtig zu beachten: Für
Reisen innerhalb der Euro-
päischen Union benötigen
Hunde einen EU-Heimtie-
rausweis sowie einen im-
plantierten Mikrochip zur
Identifikation. Außerdem
muss sich der Hund 21 Tage
vor der Einreise einer Toll-
wutschutzimpfung unterzie-
hen. In vielen EU-Ländern
gibt es zudem noch nationa-
le Sonderregeln, ebenso in
Ländern außerhalb der EU.
Daher ist es sinnvoll, sich
über die Regeln für das eige-
ne Urlaubsziel zu informie-
ren. Ferienhaus-Angebot:
www.casamundo.de. (djd). 

BESTIMMUNGEN BEI 
AUSLANDSREISEN BEACHTEN

Zwischen List und Lauenburg gibt es noch freie Betten 

Ein historisches Ambiente, ei-
ne Fülle an Kunstschätzen und
eine schöne Landschaft, die zu
ausgiebigen Wandertouren
verführt: Das malerische Ell-
wangen an der Jagst ist eine
beliebte Urlaubsadresse für
Genussreisende. Ein Netz gut
ausgebauter Wanderwege
führt in die Idylle der Schwä-
bischen Ostalb und hält zahl-
reiche Sehenswürdigkeiten
bereit.

Die spätromanische Basilika
St. Vitus auf dem Marktplatz,
prachtvolle Barockbauten wie
das Palais Adelmann und die

Wallfahrtskirche Schönenberg
sind beispielsweise nur einige
der Highlights, die es etwa auf
der Wandertour "Naturschön-
heiten und Kulturdenkmäler in
und um Ellwangen" zu ent-
decken gibt. Das fürstpröpstli-
che Renaissanceschloss, des-
sen Museum wertvolle
Schrezheimer Fayencen be-
herbergt, ist ein weiteres High-
light in Ellwangen.

Schwäbische Gast-
freundschaft kann
man in den Cafés
und Restaurants
der über 1.250 Jah-
re alten Stadt ge-
nießen. Empfeh-
lenswert sind
kulinarische Füh-
rungen, die zu be-
stimmten Terminen

angeboten werden.
Bei diesen abend-
lichen Stadtspazier-

gängen durch die historische
Innenstadt werden Geschichte
und Geschichten aus dem
Schatzkästchen der ehemali-

gen Fürstpropstei mit kulinari-
schen Gaumenfreuden ver-
bunden. Bierliebhaber kom-
men bei einer Besichtigung
der Felsenkelleranlagen der
Rotochsenbrauerei mit ab-
schließender Bierprobe auf ih-
re Kosten. Ausführliche Infor-
mationen:www.ellwangen.de.
(djd/pt). Foto: djd/Stadt Ellwangen

Schwäbische Genussreise
Erlebnisreiche Wanderungen und Führungen in und um Ellwangen an der Jagst

Die Basilika St.Vitus ist nur 
eine von vielen Sehenswürdig-

keiten in der malerischen
Innenstadt von Ellwangen.

Edler Gerstensaft: Eine Besichtigung der Fel-
senkelleranlagen der Rotochsenbrauerei in
Ellwangen mit anschließender Bierprobe.

Mit einem Mobil-Ticket
kann man alle zwölf "Re-
genbogen"-Ferienanlagen
in Deutschland und Schwe-
den unkompliziert und fle-
xibel für einen Preis ken-
nenlernen. Die Karte kostet
125 Euro, beinhaltet zehn
Übernachtungen für bis zu
fünf Personen im eigenen
Zelt, Wohnwagen oder
Wohnmobil und ist für zwei
Jahre in der Vor-, Zwischen-

und Nebensaison gültig. Er-
hältlich sind die Tickets an
allen Rezeptionen oder un-
ter www.regenbogen.ag.
Wer sich bei der zehnten
Übernachtung gleich ein
weiteres Ticket sichert, darf
zudem eine Nacht länger
gratis auf der Anlage blei-
ben. (djd). Foto: djd/Regen-
bogen

"CAMP-
HOPPING"

Manda Design wird “Im Winkel - Mode & Accessoires”
Bad Bramstedt. Pünktlich
zum 1-jährigen Jubiläum
wird Manda Design zu “Im
Winkel - Mode & Accessoi-
res”.

“Als erstes möchte ich mich
erstmal bei all unseren Kun-
den für die Treue bedanken”,
so Frau Martens im Gespräch.
Und für diese Treue gibt es
natürlich auch ein Danke-
schön. Am 1.August wird ge-
feiert! Bei Sekt und Finger-
food, tollen Überraschungen
und vielen Sonderangeboten
geht es am Samstag um 10.00
Uhr los. Ob Bekleidung,
Schmuck in allen Variationen,
Seife, kleine Geschenkideen

oder auch
Düfte, “Im
Winkel”
werden Sie
fündig. Im-
mer auf
dem neue-
sten Stand,
eine ehrli-
che und
fachkom-
petente
Beratung sowie hochqualitati-
ve Ware zeichnen “Im Winkel
- Mode & Accessoires” aus.
Als neue Frische präsentiert
sich auch die Firma “Deich-
graf” mit einer neuen Kollek-
tion und für alle, die es kaum
erwarten können: ab Mitte

August gibt es “Im Winkel”
auch online. Unter www.im-
winkel.de finden Sie dann
stets die Neuheiten und
Trends. Schauen Sie rein, das
Team freut sich auf Ihren Be-
such. Mo. - Fr. 10.00 - 18.00
Uhr, Sa. 10.00 - 13.00 Uhr.



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
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Wärmepumpen
Stückholzheizung

Pellets- u. Hackschnitzel-Heizung

Öl- und Gasheizung
Brennwerttechnik
Solaranlagen

Rohrreinigung 
Horst Laßen
Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS

� 1 38 00
1 38 81

KIEL

� 78 88 44

Sonn- und Feiertags 24 Stunden

FAX

Rohrortung • Hochdruckspülfahrzeug 
Kanalfernsehuntersuchung • Dichtheitsprüfung

www.ROHRREINIGUNG-NMS.de

Dachdämmung für jede Saison
Der Raum unterm Steildach
bietet in Ein- und Mehrfami-
lienhäusern eine willkom-
mene Raumreserve, die sich
durch einen Ausbau sehr
gut für eine Nutzung als Ar-
beits-, Gäste- oder Kinder-
zimmer oder für Mansar-
denwohnungen mit
eigenem Charme nutzen
lässt. 
Wer allerdings schon einmal an
heißen Sommertagen in einem
nicht oder nur unzureichend
gedämmten Dachboden war,
der weiß, wie wichtig für den
Ausbau neben der Dämmung
für die kalte Jahreszeit auch ein
guter sommerlicher Wärme-
schutz ist. Hochleistungsdäm-
mungen aus Polyurethan-Hart-
schaum wie etwa "Bauder PIR"
bieten einen überlegenen
Dämmstandard im Winter und
sorgen auch im Sommer dafür,
dass die Dachräume ange-

nehm temperiert sind. Infor-
mationen dazu findet man un-
ter www.bauder.de. Beim som-
merlichen Wärmeschutz gibt es
im Übrigen entgegen den Ver-
lautbarungen vieler Hersteller

keine großen
Unterschiede
zwischen ver-
schiedenen
Dämmmateria-
lien. Wie stark
sich der Innen-
raum unterm
Dach aufheizt,
wird von der
nächtlichen Fen-
sterlüftung oder
der Lage und Ver-
schattung der
Fensterflächen
weitaus stärker
beeinflusst als
von der Wahl des
Dämmstoffes, der
bei vergleichba-

rem Aufbau selbst im ungün-
stigsten Fall für einen Tempe-
raturunterschied von maximal
einem Grad im Innenraum ver-
antwortlich ist. (djd/pt). Foto:
djd/Paul Bauder

Dachdämmungen bieten einen guten som-
merlichen Wärmeschutz, wenn zudem
auch eine Verschattung der Fensterflächen
vorgesehen ist.

Holz erlebt eine Renaissance
Wärme, Behaglichkeit und das
Gefühl, gesund zu wohnen -
Holz kombiniert diese positi-
ven Eigenschaften mit einer
natürlichen und attraktiven
Optik und erlebt deshalb heu-
te eine regelrechte Renaissan-
ce. Denn einerseits ist der
Baustoff Holz im Rahmen des
verstärkten ökologischen Be-
wusstseins wieder äußerst po-
pulär geworden. Seine Her-
stellung ist im Vergleich zu
anderen Baustoffen mit weni-

ger Aufwand verbunden und
vor allem umweltschonender.
Zum anderen lässt sich mit ei-
ner Holzfassade die Wärme-
dämmung des Hauses relativ
einfach und zudem kosten-
günstig verbessern.

Farben verleihen einem Raum
Charakter. Noch individueller
wird die Gestaltung, wenn man
sich nicht für eine einzige Farbe
an allen Wänden entscheidet,
sondern verschiedene Töne mit-
einander kombiniert. So passen

etwa die dunkel-kräftigen Trend-
farben "Deep" und "Luna" aus der
aktueller Schöner Wohnen-Kol-
lektion gut zu warmen Tönen - ei-
nem kräftigen, aber hellen Blau
zum Beispiel oder einem warmen
Korallenrot. "Ein Streifen von
kräftiger Farbe als Akzent sieht da
schon sehr schick aus", sagt
Trendexpertin Kirsten Ollech.
Mehr Tipps und Anregungen für
die Gestaltung der eigenen vier
Wände gibt es unter www.schoe-
ner-wohnen-farbe.com. (djd). Fo-

tos: djd/SCHÖNER WOHNEN-FARBE

Geschmackvoll kombinieren

Professionelle Arbeit
vom Fachmannvom Fachmann

Christianstraße 29
24534 Neumünster

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

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

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

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Terrassendächer

&

Foto:djd/Tikkurila GmbH, PIGROL Farben

Ihre Anzeige im

Einfach anrufen oder faxen:
Tel: 0 43 93 / 97 13 55• Fax:  97 13 56 
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Rutschhemmer 
Überall dort, wo Wasser im
Spiel ist, geht es auch gefähr-
lich zu: Schnell ist man bei-
spielsweise im Badezimmer
auf nassen Fliesen oder in der
Dusche ausgerutscht. Ein
Sturz kann im Extremfall zu
schlimmen Verletzungen füh-
ren. Für mehr Sicherheit sollen
in den meisten Haushalten
Duschmatten sorgen. Diese
sehen aber oftmals nicht nur
altmodisch aus, sondern sind
manchmal selbst auch ganz
schön glatt. Zudem trocknen
diese Matten kaum richtig ab,
sind also meist feucht und da-
mit schimmelanfällig. Die Al-
ternative dazu sind Anti-
Rutsch-Produkte zum
Selbstauftragen mit einer
Oberflächenstruktur speziell
für den Sanitärbereich. Diese

selbsthärtenden Pasten wer-
den an allen kritischen Stellen
aufgetragen und bieten nach
dem Aushärten einen gut be-
gehbaren Untergrund. Bei der

Gestaltung und Farbauswahl
sind der Fantasie keine Gren-
zen gesetzt. Vom Hersteller 7-
A gibt es beispielsweise den
Rutschhemmer "Bath Grip",
der sich ganz einfach in Ei-
genregie auf die Fliesen brin-
gen lässt. Die Anti-Rutsch-Pa-
sten sorgen für eine sehr gute
Haftung auf Fliesen, Emaille,
Acryl und Holz. Sie sind
feuchtigkeits- und korrosions-
beständig sowie unempfind-
lich auch gegenüber Extrem-
temperaturen. Das alles macht
die Produkte langlebig und
hält den Wartungsaufwand
sehr gering. Das einmal aus-
gewählte Design bleibt lange
strahlend. Inspirationen gibt
es auf www.bathgrip.de im
Internet. (rgz-p/pro). Foto
djd/BathGrip

Professionelle Arbeit
vom Fachmannvom Fachmann

Unterm Dach geht es meist
besonders urig und gemüt-
lich zu. Allerdings spüren die
Bewohner des Obergeschos-
ses die Außentemperaturen
fast hautnah:

An heißen Sommertagen heizt
sich auch der Dachraum schnell
unerträglich stark auf, im Winter
kommen die Bewohner ebenso
schnell ins Frösteln. Ein Fenster-
schmuck an den Dachfenstern,
der regulierend auf das Raumkli-
ma wirkt, sorgt hier für Abhilfe.
Das Beste daran: Die Elemente
für die Glasflächen im Oberge-
schoss wie etwa Rollos, Jalou-
sien oder Plissees, sind ganzjäh-
rig von Nutzen. In der warmen
Jahreszeit sollten sie tagsüber ge-
schlossen bleiben, um die Som-

merhitze buch-
stäblich auszu-
sperren. Mehr
Informationen
finden Sie unter
JalouCity.de
(mpt-
14/48345).  

Foto: djd/JalouCity

HeimtextilienDie Sonne nach Bedarf aussperren oder hineinlassen

Sonnenhaus Bad Segeberg
Harald Jürgensen Elektrotechnik
Fachbetrieb für Solartechnik und Wärmepumensysteme

Die Sonne schickt keine Rechnung

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

· Solarcarports

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

PLATTEN

FLIESEN MOSAIK

FLIESEN

REETZ
HANDEL UND
VERLEGUNG

FLIESEN REETZ GmbH
Ausstellung/Verkauf   Mo.-Fr.   9.00-12.30 

14.00-18.00
Samstag 9.00-13.00

Krummredder 52  · 24539 Neumünster
Tel. 0 43 21/7 39 28 • Fax 0 4321/737 82

Meisterbetrieb/Verlegung www.fliesen-reetz.de

Die Firma BSK mit Ihren 15
Angestellten arbeiten als
Dachdeckermeister, Bau-
klempner, Maurer und ge-
prüfter Sanierungsfacharbei-
ter im Bereich
Kellersanierung und Abdich-
tung von innen und außen.
BSK Bausanierung Kößling
ist in allen Bereichen der
Dachgestaltung und Abdich-
tung sowie der energetischen
Verbesserung, im Neu- und
Altbau sowie bei Reparaturen
von Sturmschäden tätig und
hat sich vor Jahren auf die

fachgerechte Kellerwand und
Sohlenabdichtung von innen
und außen spezialisiert. Als
Meisterbetrieb, geprüfter Sa-
nierungsfachbetrieb sowie
geprüfter und anerkannter
Bausachverständiger und
Gutachter, als auch Energie-
berater ist die BSK sowohl
bei fachgerechten Kellerab-
dichtungen, als auch überre-
gional bis nach Niedersach-
sen für Balkonabdichtungen
zuständig. Außerdem kann
ein Gesamtangebot von der
Planung, auf Wunsch mit ei-

gener Architektin, bis hin zur
fachgerechten Ausführung
aller baulichen Um- und An-
bauten genutzt werden. „Wir
dichten Ihre Immobilie von
der Kellersohle bis zum Dach
fachgerecht ab. Denn fast
dicht ist undicht“, lautet das
Motto des Unternehmens.
BSK Bausanierung Kößling.
Arndtstr. 5-7, 24610 Trappen-
kamp Tel. 04323 / 805 85 88,
Mobil:    0172 / 66 30 544,
Eail:     info@bausanierung-
koessling.de, www.bausan-
ierung-koesslinge.de

Fast dicht ist undicht
BSK dichtet Ihre Immobilie von der Kellersohle bis zum Dach fachgerecht ab

Anzeige

20 Jahren

* Möbeltransporte
und Umzüge

* Möbeländerungen 
und Reparaturen

Prima Klima im Obergeschoss

Anzeige
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AOK rät Eltern:
Auch Kinder
brauchen eine
‚Auszeit‘

Neumünster. Schule, Haus-
aufgaben, Familienleben und
Freizeitaktivitäten: Der Erwar-
tungsdruck an Kinder ist ganz
schön hoch. Und kann dazu
führen, dass schon Schulkin-
der unter Stress geraten, denn
Leistungsdruck und Erwartun-
gen können den Alltag über-
frachten und die Kinder über-
fordern. Als Folge können
diese mit Beschwerden wie
Bauch- und Kopfschmerzen
oder Schulverweigerung,
Rückzug und Essstörungen
reagieren. „Es ist schwer für
Eltern, sich dem gefühlten
Druck durch die Gesellschaft
zu entziehen. Aber Kinder
sollten sich auch mal ausklin-

ken können, das ist enorm
wichtig für ihre Entwicklung“,
sagt AOK-Niederlassungslei-
ter Frank Albers aus Neumün-
ster.  Solche Phasen sind ganz
wichtig für die kindliche Ent-
wicklung: Das Gehirn spei-
chert Informationen in diesem
entspannten Zustand be-
sonders gut ab. Entspanntes
Nichtstun, Trödeln oder ein
kleines Schläfchen wirken da-
bei wie Wissensverstärker.
Und: ‚Nichtstun‘ macht krea-
tiv, denn aufkommende Lan-
geweile auszuschalten ist gar
nicht so einfach. Vor allem
dann, wenn es gar keine Zeit
für Langeweile mehr gibt,
weil alles komplett verplant

ist. Für alle Beteiligten ist es
gut, wenn die Eltern ihre An-
forderungen an den Nach-
wuchs kritisch hinterfragen.

Infos zur Familienstudie gibt
es unter www.aok.de/familie

Kinder brauchen Auszeiten,
allein oder gemeinsam in
der Familie.AOK/hfr.

Dreimal pro Woche Joggen im
Park, das Training im Tennis-
club, die Golfrunde oder Fuß-
ball spielen im örtlichen Ver-
ein - Bewegung gehört für
viele Bundesbürger einfach
dazu. Sport bietet Ausgleich
zum stressigen Berufsleben,

hält fit und macht vor allem
Spaß. Wer einer bestimmten
Sportart frönt, wünscht sich
allerdings meist auch Erfolgs-
erlebnisse. Denn Leistungs-
steigerungen oder kleine Sie-
ge motivieren und lassen
einen buchstäblich am Ball
bleiben.
Engagiertes Training kann
aber auch den Bewegungsap-
parat belasten. Nur wenn Ge-
lenke, Muskeln, Bänder und
Sehnen in Topform sind, kön-
nen sie reibungslos funktio-
nieren - mehr Informationen
dazu gibt es unter www.ch-al-
pha-sport.de. Daher ist es
wichtig, sich nicht von heute
auf morgen Höchstleistungen
abzufordern. Wer sich steigern
oder ein gutes Fitnesslevel er-
halten will, sollte strategisch
vorgehen. Am besten beinhal-
ten die Trainingseinheiten im-
mer einen Mix aus Kraft, Aus-
dauer und Koordination. Das
Pensum dehnt man bei Bedarf
schrittweise aus, zwischen-

durch sollten genügend Rege-
nerationsphasen eingeplant
werden. Vor jeder Sportrunde
sollte außerdem ein gründli-
ches Aufwärmen und danach
ein Cool-Down mit Stretching
Pflicht sein. Eine wichtige Rol-
le kann darüber hinaus eine
für Sportler optimierte Nähr-
stoffversorgung spielen. So
kann beispielsweise der neue
Tri-Komplex "CH-Alpha
Sport" (rezeptfrei in der Apo-
theke) Freizeit- und Wett-
kampfsportler gezielt bei der
Leistungssteigerung unterstüt-
zen und Regenerationsphasen
verkürzen. Die innovative
Kombination aus Kollagen-
Peptiden zum Trinken mit
Magnesium und Kieselsäure
stärkt den gesamten Bewe-
gungs- und Halteapparat mit
Gelenken, Muskeln, Bändern,
Sehnen und Faszien.
Nach dem Training sollte auf
eine ausreichende Flüssig-
keitszufuhr geachtet werden.
Ideal sind Wasser und Frucht-

saftschorlen, die dem Körper
die benötigten Kohlenhydrate
und Mineralstoffe spenden.
Bei Verletzungen sollte man
zunächst einmal eine Sport-
pause einlegen. Wird die Ver-
letzung nicht komplett ausku-
riert, riskiert man dauerhafte
Spätfolgen. (djd/pt). Fotos:

djd/CH-Alpha Sport/Fotolia-Candy-

Box Images

Kleine Siege motivieren
Wer sportlich fit bleiben will, sollte dabei strategisch vorgehen

Sprints und schnelle Rich-
tungswechsel:Tennis erfor-
dert starke Muskeln, Bänder,
Sehnen und Faszien.

Intensives Joggen ist gut für
die Ausdauer und das Herz-
Kreislauf-System - aber auch
eine Belastung für den Be-
wegungsapparat.

Kribbeln die Füße oder fühlen
sie sich taub an, sollte man
aufmerksam werden. Denn da-
hinter kann eine Nervener-
krankung stecken, die häufig
in Folge eines Diabetes auftritt.
Nicht selten liegt die Nerven-
schädigung schon vor der Dia-
gnose des Diabetes vor. Die
sogenannte diabetische Neu-
ropathie ist gefährlich, denn
durch sie kann das Schmer-
zempfinden verloren gehen:
Wunden bleiben unbemerkt
und heilen nicht mehr richtig.
Auf diese Weise entwickelt
sich oft das gefürchtete diabe-
tische Fußsyndrom, welches
jährlich in Deutschland rund
40.000 Amputationen zur Fol-
ge hat. Experten empfehlen
deshalb, die Füße regelmäßig
zu kontrollieren sowie jährlich
vom Arzt untersuchen zu las-
sen.
Die Neuropathie lässt sich bei-
spielsweise durch den vitami-
nähnlichen Wirkstoff Benfotia-
min behandeln, der in gut
verträglichen Präparaten wie
dem rezeptfrei in Apotheken
erhältlichen "milgamma pro-
tekt" enthalten ist. Benfotiamin
kann Neuropathie-Symptome
wie Kribbeln oder Schmerzen
an den Füßen lindern und der

Nervenschädigung entgegen-
wirken. Viele weitere Informa-
tionen über die Erkrankung so-
wie Möglichkeiten, diese in
den Griff zu bekommen, gibt
es unter www.milgamma.de
sowie beim Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de unter
www.rgz24.de/kribbeln. Für
Patienten gilt vor allem: den
Blutzucker gut einstellen las-
sen und Alkohol vermeiden.
Denn er ist neben Diabetes die
zweitwichtigste Ursache für
die Erkrankung.
(djd/pt). Fotos: djd/Wörwag Pharma

RISKANTES KRIBBELN 

Trockene Füße, die sich
taub anfühlen oder krib-
beln, können ein Hinweis
auf eine diabetesbedingte
Nervenstörung sein.

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

W FW F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 
nach Vereinbarung

Industriestraße 1  
24598 Boostedt  

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

Handy (01520) 92 58 517

Fachadressen für Zahnmedizin

Haltung bewahren - Den Rücken nicht überlasten
Frauen sind heute in Fami-
lie und Beruf körperlich
stark eingespannt, egal ob
in der Pflege, im Büro oder
daheim im Privathaushalt.
So gehören das Heben von
schweren Lasten, häufiges
Bücken oder langes Sitzen
zur Tagesordnung.

Naturgemäß verfügen Frauen je-
doch nicht über die körperliche
Kraft wie Männer. Auch am
Schreibtisch oder im Umgang
mit Maschinen gibt es Probleme:
Viele Büromöbel oder Arbeits-
geräte sind auf männliche Kör-
performen ausgerichtet. Als Fol-
ge treten Muskelverspannungen,

Rückenschmerzen und Gelenk-
beschwerden bei Frauen gehäuft
auf. Viele Tipps rund um das
Thema Rückenbeschwerden fin-
den sich beispielsweise unter
www.doc-gegen-schmerzen.de.
Wichtig ist es, ersten Beschwer-
den aktiv und frühzeitig ent-
gegenzuwirken. (djd/pt) 

Kontaktlinse fürs Ohr
Moderne Hörgeräte sol-
len ihren Trägern nicht
nur eine höhere Lebens-
qualität ermöglichen - sie
sollen vor allem auch un-
auffällig sein. Da Brillen

heute ein modisches Ac-
cessoire sind und es in
Form von Kontaktlinsen
sogar unsichtbare Sehhil-
fen gibt, wünschen sich
viele Menschen mit Hör-
minderung eine ver-
gleichbare Lösung - nur
eben für das Ohr.

Ein Gerät, das diesen An-
sprüchen gerecht wird, ist
das komplett unsichtbare
und rund um die Uhr tragba-
re Hörgerät "Lyric" von Pho-
nak. Nun ist die zweite Ge-
neration auf den Markt

gekommen, die sogar noch
kleiner als der Vorgänger ist.
Das System wurde für Men-
schen mit leichtem bis
mittelgradigem Hörverlust
konzipiert. Nach dem An-
passen und Einsetzen wird
es beim Hörgeräte-Akustiker
digital programmiert und so
auf die individuellen Bedürf-
nisse und Anforderungen
des Trägers eingestellt. Die
Handhabung ist dabei völlig
unkompliziert, da das tägli-
che Einsetzen und Reinigen
und das regelmäßige Batte-
riewechseln entfallen. Jog-
gen, Duschen, Kopfhörer
tragen - es sind so gut wie al-
le Alltagsaktivitäten pro-
blemlos möglich und Lyric
kann sogar während des
Schlafens getragen werden.
So sorgt die Hörlösung da-
für, dass Menschen ihren
Hörverlust einfach verges-
sen und das Leben uneinge-
schränkt genießen können.
Nach maximal vier Monaten
wird es durch den Hörgerä-
teakustiker gegen ein neues
Gerät ausgetauscht. (djd/pt)
Fotos: djd/Phonak

Langfristig antibakteriell
Am Anfang steht der Juckreiz. Damit be-
ginnt für Neurodermitis-Patienten oftmals
ein Teufelskreis aus Kratzattacken, einer
Verschlechterung des Hautbildes und noch
schlimmerem Jucken.

Es zeigen sich Rötungen, Krusten, Bläschen bis
hin zu nässenden, entzündeten Stellen, die an-
fällig sind für Sekundärinfektionen mit Pilzen

und Bakterien. Die Behandlung und Beratung
erfordert Geduld und ein großes Fachwissen.
Neben Salben und Cremes mit Wirkstoffen wie

Kortison und Co. wird besonders bei Babys
und Kleinkindern die antibakteriell wirkende
Neurodermitiskleidung empfohlen und kann
ärztlich verordnet werden. Versilberte Neuro-
dermitiskleidung lindert nicht nur den Juckreiz
durch ihre antibakterielle Wirkung, sondern
bietet dazu dank der hohen Elastizität große
Bewegungsfreiheit für Babys und Kleinkinder.
Sie wirkt temperaturregulierend und mindert
dadurch die Schweißbildung. Insgesamt wird
das Hautbild deutlich verbessert. 
(djd/pt) Foto: djd/www.texamed.de

Tipps bei 
Sodbrennen
Schwer verdauliche fette
Nahrungsmittel verstärken
den Effekt der verlangsamten
Magentätigkeit und können
Sodbrennen auslösen. Pfef-
ferminztee, Kohlensäure, Li-
monaden und Süßigkeiten
gelten als Säurelocker. 
Auch zu späte Mahlzeiten
können zu nächtlichen Be-
schwerden führen. Wer zu
Sodbrennen neigt, sollte
mehrere kleine Portionen
über den Tag verteilt zu sich
nehmen, langsam essen,
gründlich kauen und auf kof-
feinhaltige Getränke sowie
scharf gewürztes Essen ver-
zichten. Saure Obstsäfte am
besten nur mit Wasser ver-
dünnt trinken. Und das
Abendessen sollte eine leich-
te Mahlzeit sein.

Foto: djd/doc Schmerzgel 
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Treffpunktpunkt  6060 plus.de • Alltagshilfen für Senioren

• aktuelle Senioren-
Nachrichten

• Gedächnisspiele

www.treffpunkt60plus.de
...die Homepage 

für Senioren

Spezialgläser können die Sehkraft bei AMD unterstützen
Verzerrte Konturen, schief
wirkende Linien oder 
verschwimmende Zeilen kön-
nen erste Anzeichen für eine
altersbedingte Makulade-
generation (AMD) sein. 

Sie ist die zurzeit häufigste Ursa-
che für eine Sehbehinderung -
Tendenz steigend, da die Men-
schen hierzulande immer älter
werden. Im fortgeschrittenen
Stadium kommt es zu einem
"blinden Fleck" in der Mitte des
Gesichtsfelds, der die Orientie-
rung, das Erkennen von Perso-
nen und das Lesen immer
schwieriger macht. Damit AMD-
Patienten die verbliebene Sehfä-
higkeit optimal nutzen können,
braucht es drei Dinge: sicheren
Schutz, vergrößertes Sehen,
mehr Kontraste. Die von Schwei-
zer entwickelten Spezialgläser
"AMD-Comfort" etwa bieten nun

Betroffenen eine deutliche Ver-
besserung. So reduzieren sie
dank eines speziellen Filters die
stark streuenden Blauanteile im
Licht und ermöglichen damit
kontrastreicheres Sehen - mehr
dazu unter www.schweizer-op-
tik.de. Zudem ist das empfindli-
che Auge gegen aggressives UV-
Licht geschützt. Darüber hinaus

sorgt das besondere Flächende-
sign der Gläser für eine Vergrö-
ßerung von bis zu neun Prozent.
Diese Kombination steigert den
Seheindruck erheblich. Seit neu-
estem sind die Gläser beim qua-
lifizierten LowVision-Augenopti-
ker außerdem als Übersetzbrille
erhältlich.  (djd/pt). Foto: djd/A.

Schweizer/Yuri Arcurs/Fotolia.com

Menschen mit Augenproblemen - wie etwa einer AMD - sollten
mit speziellen Brillengläsern auf Nummer sicher gehen.

Das Alter hat viele Gesichter.
So braucht der Körper bei-
spielsweise mit den Jahren oft
ein geringeres Maß an Energie
als früher, denn weniger Be-
wegung und ein Rückgang der
Muskelmasse lassen den Be-
darf sinken. Gleichzeitig ver-
langt der Organismus jedoch
unverändert nach einer ausrei-
chenden Versorgung mit Nähr-
stoffen, Vitaminen und Spu-
renelementen. Vielen

Menschen fällt es je-
doch schwer, Obst,
Gemüse und Salate in
hinreichender Menge
zu sich zu nehmen.
Aufgrund eines ver-
änderten Geschmak-
ksempfindens greifen
sie lieber zu süßen
oder stark salzigen
Speisen. Nicht selten
sorgen zudem Zahn-
probleme dafür, dass vitamin-
und nährstoffreiche, unge-
kochte Speisen oder Rohkost
aus Karotten, Äpfeln und Co.
kaum noch auf den Tisch kom-
men.
Um den Bedarf an Nährstoffen
dennoch zu decken, empfiehlt
Dr. h. c. Peter Jentschura, Obst
und Gemüse regelmäßig gera-
spelt und püriert zu genießen.
"Eine weitere, wertvolle Alter-
native kann das 100-Pflanzen-
Granulat 'WurzelKraft' sein",
erläutert der Gesundheitsautor.

Das omnimolekulare Lebens-
mittel verfüge über eine hohe
Bioverfügbarkeit und sei in
zwei Geschmacksrichtungen
eine nährstoffreiche Ergän-
zung für herzhafte und süße
Speisen wie Salate, Dips, Brot-
aufstriche, Desserts und Früh-
stücksbreie, die älteren Men-
schen meist besonders gut
schmecken würden. Unter
www.p-jentschura.com gibt es
weitere Informationen und Re-
zeptideen. Foto + Text: djd/Jent-

schura International/O.Dimier

Nährstoffe sind auch im Alter wichtig
So ist die ausreichende Versorgung mit Vitaminen und Spurenelementen gesichert 

Wer im Alter von Kaffee auf
Kräutertee umsteigt, ent-
schlackt seinen Organismus.

Beim gemütlichen Plausch mit der Freun-
din empfiehlt es sich, frische Smoothies
oder Fruchtsäfte statt Kaffee zu trinken.

Sanft durch die Wechseljahre individuelle Behandlung
Hormonelle Veränderungen
gehören zum Leben einer
Frau - ob in der Schwanger-
schaft oder in den Wechsel-
jahren.

Gerade die Wechseljahre brin-
gen aber nicht selten unange-
nehme Begleiterscheinungen
mit sich: Wenn die Produktion
weiblicher Sexualhormone
nachlässt, kann es zu Hitze-
wallungen, Stimmungsschwan-
kungen, Schlafstörungen oder
Problemen beim Sex kommen.
Etwa 30 Prozent der Frauen lei-

den Schätzungen zu-
folge so stark darunter,
dass sie sich in ihrer Lei-
stungsfähigkeit einge-
schränkt fühlen und die
Lebensqualität sinkt.
Dann kann eine Hor-
montherapie sinnvoll
sein. (djd/pt). In vielen
Fällen setzt sich bei der
Wahl zwischen oraler
oder transdermaler Dar-
reichungsform bei einer
Hormontherapie die
transdermale Applika-
tion durch.

Frauen möchten heute ohne lästige
Begleiterscheinungen wie Hitzewal-
lungen oder Stimmungsschwankun-
gen durch die Wechseljahre kommen.
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Vitamin D3 hochdosiert 
Vitamin D3 ist essentiell für die
Knochenfunktion und -stabili-
sierung als Teil der Gelenk-
strukturen. Allerdings weisen
in Deutschland circa 60 Pro-
zent der Bevölkerung eine un-
zureichende Vitamin D-Versor-
gung auf. Besonders stark ist
die Altersgruppe ab 65 Jahren

betroffen, da im Alter die na-
türliche Vitamin D-Synthesefä-
higkeit abnimmt. 
Praktisch: 
Es gibt Nahrungsergänzungs-
mittel zur Gesunderhaltung
des Bewegungsapparates, bei-
spielsweise von tetesept, die
gleichzeitig auch den von der

DGE empfoh-
lene Vitamin
D3 Bedarf ab-
decken. (djd). 

Lecker und
gesund: Eine
leichte Kost
mit vielen fri-
schen Zuta-
ten ist wich-
tig für die
richtige
Nährstoffver-
sorgung.

Wenn Männer in die Jahre kommen
Graue Schläfen, Geheim-
ratsecken, Fältchen und
ein Bauchansatz - das Alter
geht auch an Männern
nicht spurlos vorüber.

Mit grauen Schläfen können
sich die meisten Herren noch
ganz gut arrangieren - ma-
chen sie doch auch interes-
sant. Kommen aber Probleme
wie Lustlosigkeit, zeitweilige
Impotenz, Stimmungs-
schwankungen und Schweiß-
ausbrüche hinzu, hört der
Spaß schnell auf. Ähnlich wie
bei Frauen in den Wechsel-
jahren kann dann auch die
Lebensqualität von männ-
lichen Best Agern deutlich lei-
den. Ursache kann ein Te-
stosteronmangel sein, denn
etwa ab 40 Jahren fahren die
Hoden die Produktion des
männlichen Sexualhormons
langsam herunter. Sinkt der
Wert zu weit ab, spricht man
von altersbedingtem Hypogo-
nadismus, einer Unterfunk-

tion der Keimdrüsen, und die
genannten Symptome kön-
nen auftreten. Mehr Informa-
tionen gibt es auch unter
www.mannvital.de. Meist ist
das Problem durch eine Te-
stosteron-Substitution behan-

delbar, die der Arzt verord-
nen kann. Hierfür stehen
verschiedene Behand-
lungsoptionen zur Verfü-
gung - so etwa ein Testost-
erongel wie Testogel, das
täglich auf die Haut aufge-
tragen wird, oder die Hor-
moninjektion, bei der das
Hormon in den Gesäßmu-
skel gespritzt wird. Dabei
hat eine Verabreichung
über die Haut Vorteile: In
Absprache mit dem Arzt
kann man(n) die Dosis in-
dividuell anpassen und hat
dadurch die volle Kontrol-
le über seine Behandlung.
Durch die Aufnahme über
die Haut wird das Hormon
kontinuierlich in den Blut-
kreislauf abgegeben, so

dass über 24 Stunden ein ge-
sunder physiologischer Spie-
gel erhalten bleibt. Das Prä-
parat kann, falls notwendig,
jederzeit problemlos abge-
setzt werden. 

(djd/pt). 

Testosteron schenkt Männern
Muskelkraft und Lebensfreude.
Fotos: djd/Testogel/thx

Den Ruhestand mit Aktivität ausfüllen
Für aktive und vitale Men-
schen kommt mit dem
wohlverdienten Ruhestand
oftmals die große Leere.
Geistig und körperlich fit füh-
len sich die Betroffenen
schnell unterfordert. Einige
ziehen sich zurück und ha-
dern mit ihrem Schicksal. Da-
bei gibt es viele Möglichkeiten
für Senioren, ein aktives Da-
sein zu führen. Um wieder
mehr Spaß am Leben zu ha-

ben, ist es wichtig, den Alltag
zu strukturieren und Tätigkei-
ten zu finden, die Freude be-
reiten. Nicht nur das Ausüben
einer neuen Sportart oder Se-
niorenreisen können Spaß ma-
chen. Tierheime zum Beispiel
suchen Ausführhilfen für
dankbare Vierbeiner. Zudem
sind Ruheständler wertvolle
und gern gesehene Zeitzeu-
gen in Schulen, Foren und
Freizeiteinrichtungen. 

Ruheständler sind wertvolle
und gern gesehene Zeitzeu-
gen in Schulen, Foren und
Freizeiteinrichtungen. Foto:
djd/G.Pohl-Boskamp/R.Faris

Beerenstarker
Schutz 

Nach Angaben der Deut-
schen Alzheimer Gesell-
schaft leben heute in
Deutschland bereits etwa
1,4 Millionen Menschen
mit Demenzerkrankun-
gen. 
An einer Verzögerung dieser
Entwicklung forschen Exper-
ten mit Hochdruck. In die-
sem Zusammenhang berich-
ten Wissenschaftler auf
einem Treffen der American
Chemical Society über die
positive Wirkung von Poly-
phenolen
aus Bee-
ren, denn
diese wir-
ken anti-
oxidativ & können sodie Zel-
len vor schädlichen freien
Radikalen schützen.(djd) 

Jede Zelle des Körpers benötigt
Sauerstoff, um zu überleben.
Für die Versorgung ist der Kreis-
lauf zuständig, der über die Ar-
terien ständig sauerstoffreiches
Blut aus der Lunge in alle Win-
kel des Organismus befördert.
Wird der Sauerstofftransport
durch verengte oder verstopfte
Arterien behindert, kann das
zahlreiche Folgen - vom unan-
genehmen Fingerkribbeln bis
hin zum Herzinfarkt - haben. 
Besonders gefährdet für Durch-
blutungsstörungen sind Senio-
ren, die daher ein waches Auge
auf ihre Gefäßgesundheit haben
sollten.
"Die häufigste Ursache arteriel-
ler Durchblutungsstörungen ist
die Arteriosklerose", erklärt Pro-

fessor Dr. med. Friedrich-Wil-
helm Lohmann, Kardiologe,
Universitätsmedizin Charité Ber-
lin. Typische Auslöser für die
Gefäßkrankheit seien etwa Rau-
chen, Bluthochdruck, Diabetes,
Stress und Bewegungsmangel.
Besonders im Fokus stehe dabei
der Bluthochdruck, der bei je-
dem zweiten Menschen jenseits
des 60. bis 65. Lebensjahres vor-
liege. Denn er schädigt die emp-
findliche Innenwand der Gefä-
ße, das sogenannte Endothel,
und macht es anfällig für ge-
fährliche Ablagerungen.

Ein intaktes Endothel ist aber
die Grundlage für eine gute
Durchblutung. Für seinen
Schutz ist ein besonderer Bo-
tenstoff unverzichtbar: Stik-
kstoffmonoxid (NO). Es er-
weitert die Gefäße und wirkt
der Arteriosklerose entgegen.
Gebildet wird es aus dem natür-
lichen Eiweißbaustein Arginin.
Ältere und gefäßkranke Men-
schen haben deshalb einen er-
höhten Arginin-Bedarf, der sich
laut Lohmann durch die tägliche
Ernährung oft nicht decken
lässt. Lohmann empfiehlt des-
halb eine sinnvolle Kombina-
tion aus Arginin und den Vita-
minen B6, B12 und Folsäure aus
der Apotheke, enthalten etwa in

"Telcor Arginin plus", zur Pflege
der Gefäßwände. Mehr Infor-
mationen zur Gefäßgesundheit
unter www.telcor.de.

Arginin kommt zudem reichlich
in Hülsenfrüchten, Nüssen und
Kürbiskernen vor. Hier sollte
man also ruhig öfter zugreifen.
Wer außerdem auf das Rauchen
verzichtet, ein gesundes Ge-
wicht hält und für regelmäßige
Bewegung sorgt, kann viel dazu
beitragen, seine Gefäße lange
gesund zu erhalten. (djd/pt) 
Fotos: djd/Telcor Arginin-For-
schung/Fotolia-tatomm

Durchblutungsstörungen bei Senioren
MIT NATÜRLICHEM ARGININ DIE GEFÄßE SCHÜTZEN

Kalte, taube oder kribbelnde
Finger können ein erstes Zei-
chen für Durchblutungsstö-
rungen sein.

Eine Angina pectoris mit
Brustschmerzen und Engege-
fühl kann entstehen, wenn
die Herzkranzgefäße schlecht
durchblutet sind.





Autofahren wird sauberer: Alle
ab dem 1. September 2015 er-
hältlichen Neufahrzeuge mit
Verbrennungsmotor müssen
dann die derzeit gültige Abgas-
norm Euro 6 erfüllen. Für neu
eingeführte Typen galten die
strengeren Emissionsvorgaben
bereits seit Ende 2014. Die Ver-

ordnung der Europäischen
Union macht vor allem den Die-
sel nochmals umweltverträg-
licher: Fahrzeuge mit diesem
Antrieb dürfen demnach ledig-
lich 80 Milligramm Stickoxide
pro Kilometer emittieren. Zuvor
lag der Grenzwert noch bei 180
mg pro Kilometer. Welchen

technischen Aufwand müssen
die Hersteller dafür betreiben -
und welche Mehrkosten kom-
men unter Umständen auf Auto-
fahrer zu?
"Mit Euro 6 wird der Diesel so
sauber wie ein Benziner", unter-
streicht Bosch-Geschäftsführer
Dr. Rolf Bulander. Um dies zu
erreichen, benötigen Diesel-
fahrzeuge eine perfekt abge-
stimmte Abgasreinigung. Was es
mit der Einführung von Euro 6
auf sich hat und was Autokäufer
dazu wissen sollten, erklärt an-
schaulich ein Videoclip, abruf-
bar auf dem Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de unter
www.rgz24.de/euro6norm.
Welche Technik zum Einsatz
kommt, hängt unter anderem
vom jeweiligen Automodell ab:
In den unteren Fahrzeugseg-
menten kann ein kostengünsti-

ger Speicherkatalysator die An-
forderungen erfüllen.
Anders bei schweren Fahrzeu-
gen: "Hier kommt man am so-
genannten SCR-Katalysator mit
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Das eigene Auto stellt für vie-
le Bundesbürger neben der
Miete den größten monat-
lichen Kostenblock dar.

Angesichts konstant hoher Kraft-
stoffpreise und anderer laufen-
der Ausgaben versuchen viele
zu sparen, wo es geht - zum Bei-
spiel durch die Nutzung ge-
brauchter Reifen. Was von den
vermeintlichen Schnäppchen
unter dem Aspekt der Sicherheit
zu halten ist, sagt Philip von
Grolman von ReifenDirekt.de.
Sind gebrauchte Reifen eine gu-
te Entscheidung? Ich würde drin-
gend davon abraten. Denn nie-
mand kann nachvollziehen,
unter welchen Bedingungen ein
Reifen zuvor genutzt wurde.

Dem Autofahrer sollte klar sein,
dass er sich damit ein latentes Si-
cherheitsrisiko einkauft. Und der
anschließende Schaden kann
unter Umständen viel größer
sein als die mögliche Ersparnis,
wenn es beispielsweise infolge
eines Reifenplatzers zu einem
Unfall kommen sollte. Unbe-
dingt sollte man die Profiltiefe
der Reifen sowie ihren Zustand

einschließlich möglicher Beschä-
digungen und Risse gründlich
überprüfen. Für die eigene Si-
cherheit kann ein baldiger Rei-
fentausch nach dem Gebraucht-
wagenkauf durchaus
empfehlenswert sein. Ein finan-
zieller Puffer dafür lässt sich ja
womöglich beim Kauf des Fahr-
zeugs heraushandeln.(djd/pt). 

Foto: djd/Delticom

Reifen aus zweiter Hand: gebraucht und gefährlich

Ein Hundeleben ist aufregend
Ein Hundeleben kann so
schön sein. Besonders im
Sommer ist es für die Vier-
beiner das Höchste der
Gefühle, immer dabei zu
sein, wenn Frauchen oder
Herrchen etwas unter-

nehmen und den Sonnen-
schein genießen. Ein
schattiges Plätzchen im
Park oder eine Ruheinsel
am Strand sind für Men-
schen wie für Tiere ent-
spannende Oasen.
Viele Hundebesitzer fühlen
sich besser, wenn sie ihren
Hund sicherheitshalber an-
leinen. Allerdings reicht
auch das manchmal
nicht. Wenn im Park
Kaninchen unterwegs
sind oder am Strand ein
anderer Hund vorbei-
kommt, dann kommt es
auch bei ansonsten gut
erzogenen Hunden vor,
dass sie sich losreißen

und ihren eigenen Interes-
sen nachgehen. Weil die
meisten Hunde friedliche
Zeitgenossen sind, wird es
meist nur dann schwierig,
wenn der Liebling verse-
hentlich etwas beschädigt -
zum Beispiel mit der Hun-
deleine, die er hinter sich
herschleift. Wenn diese sich
im Sonnenschirm des
Strandnachbarn verfängt,
kann es ganz schnell zu teu-
ren Sachschäden und sogar
zu Personenschäden kom-
men. Weil Hundebesitzer
vom Grundsatz her für alles
haften, was ihr vierbeiniger
Freund anstellt, haben viele
von ihnen eine Hundehaft-
pflichtversicherung. So füh-
len sich die Tierfreunde
gleich viel sicherer. Auf
www.tierversicherung.biz
wird zum Beispiel die "Hun-
dehaftpflicht Komfort" vor-
gestellt, die auch einen spe-
ziellen
Hundehalter-Rechtsschutz
einschließt. (djd/pt). 
Foto: djd/www.tierversiche-
rung.biz

LVM Cup in Marne: Acht auf einen Streich

AUTOmarkt 2015 • URLAUBScheck
Wirtschaftlich und sauber

dem Zusatzstoff AdBlue nicht
vorbei", unterstreicht Bosch
Diesel-Experte Michael Krüger.
Diese Flüssigkeit, eine geruchs-
neutrale Harnstofflösung, rea-
giert mit den Abgasen und
wandelt Stickstoffoxide in
harmlosen Wasserdampf und
Stickstoff um. Nachgefüllt wird
die Lösung nach Bedarf ganz
einfach beim turnusgemäßen
Servicetermin in der Werkstatt.
Damit seien Dieselfahrzeuge
nicht nur eine saubere, son-
dern auch weiterhin wirtschaft-
liche Wahl: Der geringe Durch-
schnittsverbrauch, hohe
Reichweiten mit nur einer
Tankfüllung und somit niedrige
laufende Kosten sprechen in
Zukunft weiter für den Selbst-
zünder.

Viele Eltern werden früher oder
später mit dem Wunsch der Kin-
der nach einem Haustier kon-
frontiert. Gerade wenn ein
Hund gewünscht wird, fragen
sich Eltern schnell, wie Gassi
gehen und Tierarztbesuche zwi-
schen Beruf, Familie und Hob-
bys untergebracht werden sol-
len. Sich um einen Hund zu
kümmern, ist eine anspruchs-
volle Aufgabe, aber: Gerade in
Familien kann diese Herausfor-
derung auf mehrere Köpfe ver-
teilt werden - je nach Alter auch
auf die Kinder.

Zudem hat ein Hund in der Fa-
milie auch Vorteile: Kinder ver-
bringen viel Zeit im Freien. Vor
allem aber lernen sie von früh
an, sich um andere zu kümmern
und Verantwortung zu überneh-
men. Zudem haben sie oft Freu-
de an Tieren, so dass sie spiele-
risch den richtigen Umgang mit
ihnen üben können. Trotzdem
ist Zurückhaltung geboten:
"Aufgaben wie Füttern und Gas-
si gehen können das Sozialver-
halten der Kinder fördern. Eltern
müssen aber genau abwägen,
ob ihr Kind auch langfristig an

einem Hund inter-
essiert und der Auf-
gabe gewachsen ist.
Merkt man zu spät,
dass es nicht klappt,
hat man weder Kind
noch Tier einen Ge-
fallen getan", so
Marco Brandt, Spre-
cher der Agila Haus-
tierversicherung.
Viele Eltern sehen
in einem Haustier
nichtsdestotrotz ei-
ne große Chance für die Entwik-
klung ihrer Kleinen. Eine ak-
tuelle Umfrage von Agila kommt
zu dem Ergebnis, dass die För-

derung des Sozialverhaltens der
Kinder ein häufiger Grund für
die Anschaffung eines Haustie-
res ist. (djd/pt). 

Tierischer Zuwachs

Marne. Das Westküsten-
turnier in Marne zählt zu
den Traditionsereignis-
sen in Schleswig- Hol-
stein. Hochbegehrt war
das Reitturnier bei den
Junioren aus Schleswig-
Holstein, denn Marne
barg die zweite von
sechs Qualifikationssta-
tionen im LVM Cup Dres-
sur und Springen. 
Und das Ergebnis ist be-
eindruckend: Gleich acht
auf einen Streich schaff-
ten den Einzug ins Fina-
le des LVM Cups im Rah-
men der internationalen
Baltic Horse Show. Die
notenbesten zwei Dres-
surtalente und die vier
notenbesten Springreiter
erhalten laut Reglement
die Einladung zum Fina-
le. In Marne erkämpften
sich 
indes gleich vier Junio-
ren-Springreiter mit der
Note 8,0 den dritten Ge-

samtrang in der Stil-
springprüfung Kl. L. Die
Gesamtsiegerin unter 43
Junioren im Stilspringen
war Behrendorfs Stella-
Marie Clausen mit ihrem
Holsteiner Lipton CR mit
der Note 8,2. Stella-Marie
wird also in Kiel bei der
Baltic Horse Show um
den Finalsieg kämpfen,
genauso wie fünf weite-
re Mitbewerber aus Mar-
ne. Platz zwei mit der
Note 8,1 belegte in Mar-
ne Nane Körting (Oster-
mooringen) mit ihrer Za-
phira und dann folgen
gleich vier gleichplatzier-
te Junioren mit der Note
8,0: Frederic Klagge
(Damp) mit Quantessa,
Johanna Beckmann mit
Del Piero und Maximili-
an Beckmann (beide
Westerdeich) mit Quina-
ro Alpha G, sowie  Linus
Zeeuw (Elmshorn) auf
Sweet Cheek.

Die Dressurprüfung Kl. L
(Trense) in Marne verlie-
ßen zwei junge Damen
als notenbeste Teilnehm-
erinen: Kurs auf Kiels
Baltic Horse Show dür-
fen Prüfungssiegerin Ky-
ra Lena Kühl (Lutzhorn)
mit Ruba-Dub und Hen-
rike Meier (Meldorf) mit
Johann nehmen. Kyra
gewann die Prüfung mit
der Note 7,8, Henrike be-
legte Platz zwei mit der
Note 7,4. 
Das große Finale des
LVM Cups Springen fin-
det am Samstag und das
Finale in der Dressur fin-
det am Sonntag bei der
Baltic Horse Show statt.
Der Ticketvorverkauf für
das internationale Reit-
turnier vom 8. – 10. Okt-
ober hat übrigens bereits
begonnen. 
Infos: www.baltic-horse-
show.de

Foto: djd/vvvita - Fotolia.com
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Heiße Tage, kalter Käse?
Warum eigentlich: Schließ-
lich gehört Grillen zu den
schönsten Sommervergnü-
gen, und rund um den Rost
geht es bekanntlich heiß
her. Wer warme Käsege-
richte liebt, muss sie also
nicht in die Sommerpause
verbannen, sondern nur
wissen, wie man sie som-
merlich inszeniert.
Heißer Ofenkäse beispiels-
weise ist ein unkomplizierter,
leckerer Begleiter fürs Som-
mermenü im Garten und auf
dem Balkon. Und genau rich-
tig für den entspannten Som-
mergenuss. Mit Folienkartof-
feln, geröstetem Weißbrot oder
Grillgemüse lädt Ofenkäse
zum fröhlichen Genießen ein.

Einen geschmacklichen Höhe-
punkt verspricht Steak mit
Ofenkäse, angerichtet zum Bei-

spiel mit gegrillten Früchten
und Salat der Saison. Wer kei-
nen Garten hat, findet mit ei-
nem Elektrogrill die ideale Lö-
sung für Balkon und Küche.
Die Kombinationsvielfalt ist
groß, das Timing ganz einfach.
Bis die Kartoffeln gar und Ge-
müse, Fleisch oder Fisch knu-
sprig gegrillt sind, duftet aus
dem Ofen schon der cremig
geschmolzene Ofenkäse. "Rou-
gette - Der kleine Ofenkäse"
beispielsweise bietet Ge-
schmacksvielfalt für ein bis
zwei Portionen. So kann jeder
Gast seinen eigenen heißen
Lieblingskäse wählen: Cremig-
mild, Fein-würzig oder Cremig-
leicht mit 30 Prozent weniger
Fett. (djd/pt).

Foto:djd/Käserei Champignon

Ofenkäse lädt zum sommerlichen Genuss ein
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Gebrauchte Strandkörbe
zu verkaufen. Tel.: 01520
- 6232541

Hackschnitzel für ihren
Garten, 

ab 14? je cbm
Tel:0172/4519635

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
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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

FERIENWOHNUNGEN

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

seit 40 Jahren
Nähmaschinen-Center

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

Wir bilden aus und suchen 
zum 01.08.2015

einen Maurerlehrling
und

einen Zimmererlehrling.

·

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Selbstgemachter Sirup schmeckt am besten
Der Extra-Schuss Ge-
schmack: Ob auf dem Des-
sert, als fruchtiges Aroma für
Mineralwasser oder als Ape-
ritif gemixt mit einem eiskal-
ten Prosecco - leckere Sirup-
variationen geben vielen
Getränken und Süßspeisen
erst den besonderen Kick. 

Selbst gemacht schmeckt Sirup
natürlich am besten und hat ei-
nen intensiven natürlichen Ge-
schmack. Das Beste: Das Zube-
reiten geht ganz einfach und
schnell. Früchte, Blüten oder

Kräuter und dazu ein passender
Zucker wie etwa der Diamant
Sirupzucker - mehr braucht es
nicht. Die erste speziell auf die
Zubereitung von Sirup abge-

stimmte Zuckermischung ist
jetzt neu im Handel erhältlich.
Das enthaltene Enzym Pektina-
se hebt die Wirkung des frucht-
eigenen Pektins auf und verhin-
dert, dass die Früchte beim
Kochvorgang gelieren. Dadurch
erhält der Sirup eine optimale
Konsistenz. Sowohl beliebte
Klassiker wie Holunderblüten-
oder Himbeer-Sirup als auch
kreative Rezeptideen wie

Kirsch-Chili- oder Brombeer-
Zimt-Sirup lassen sich damit
ganz einfach zubereiten. Und
das ohne Konservierungs-, Aro-
ma- oder Farbstoffe. In hüb-
schen Flaschen verpackt, sind
die Kreationen zudem eine in-
dividuelle Geschenkidee und
ein schönes Mitbringsel zum
Beispiel für die nächste Party.
(djd/pt). 

Erdbeeren mal anders:Der Erd-
beer-Vanille-Sirup ist schnell zu-
bereitet - und zugleich eine
schöne Geschenkidee, etwa als
kleines Mitbringsel für die
nächste Party.

Das Trendgetränk für sonnige
Tage: Exotischen Ingwer-Sirup
mit Sekt oder Prosecco aufgie-
ßen - und gut gekühlt genießen.
Fotos:djd/www.diamant-zucker.de

Kulinarische Köstlichkeiten

Kulinarisches • Kleinanzeigenmarkt

Bad Bramstedt, Neubau-
gebiet Bissenmoor, 

Neubau DHH, 4 Zi., erh.
Ausstattung, Courtage-
frei, ab 200.000 Euro,
Tel.: 0172 - 5464537

PRIVATE EIN-MANN-
DREHORGELKAPELLE 

mit 8 Instrumenten 
für Ihre Feier, als 
Ständchen, Überraschung 
oder andere Anlässe. 

Tel. 04392-9145260,
Drehorgel@freenet.de

Ihre Anzeige im

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

JETZT AUCH 

auf facebook

facebook.com/marktechonord

Bowle-Rezept 
Eine Flasche Klarer, eine Fla-
sche Kocos- Schnaps, zwei Do-
sen Ananas (Stücke) mit Saft in
ein Bowlegefäß geben. Über
Nacht ziehen lassen.  Am näch-
sten Tag eine Flasche O-Saft
und eine Flasche Sekt dazuge-
ben. Zwei Becher Schlagsahne
steif schlagen. Unter die Masse
heben und alles gut vermen-
gen. Die Bowle kalt stellen,
später servieren. Aber Vorsicht,
wer zu viel davon trinkt kriecht
auf allen Vieren nach Hause,
deshalb wird diese Bowle auch
gerne Kuh-Bowle genannt.



Boostedt. 40 Jahre TC Boo-
stedt - das wurde gebüh-
rend gefeiert. Ungefähr 100
Mitglieder folgten der Ein-
ladung des Vorstands dem
40 jährigen Vereinsjubi-
läum des TC Boostedts bei-
zuwohnen.

Bei Live-Musik, ei-
nem fantastischen ita-
lienischem Buffet
und einem Zauberer
wurde auf der Ten-
nisanlage mächtig
gefeiert. Ein ganz be-
sonderes Highlight
bot natürlich das Ge-
nerationen-Mixed-
Turnier.  Hobby- und
Turnierspieler/-innen
im Alter von 12 bis 75
Jahren sorgten in

wechselnden Paa-
rungen für span-
nende sportliche
Unterhaltung. Mit
einer  großen Por-
tion Ehrgeiz und
einer noch größe-
ren Portion Hu-

mor be-
wiesen
hier alle
Altersklas-
sen ihr
Können.
Der TC
Boostedt

gehört mit seinen 340 Mitglie-
dern übrigens zu den größten
in Schleswig-Holstein. Ein we-
sentlicher Grund ist sicherlich
das harmonische und geselli-
ge Miteinander über alle Ge-
nerationen hinweg sowie die
idyllische Lage.

Das wird ein besonderer
Praxistest: Acht Auszubil-
dende der Sparkasse Süd-
holstein übernehmen eine
Woche lang die Filiale in
Wahlstedt.
Sie organisieren sich selbst, be-
raten die Kunden und küm-
mern sich auch eigenständig
um alle anderen Dinge, die
sonst das örtliche Filialteam er-
ledigt. „Unser Anspruch ist es,
unseren Kunden den besten
Service und eine individuelle
Beratung für ihre Bedürfnisse
zu bieten. Sie sollen gar nicht
merken, dass wir Auszubilden-
de sind“, erklärt Tobias Zisack.
Der 27-jährige ist für die Woche
vom 13. bis 17. Juli der Filial-

leiter in Wahl-
stedt. Zu seinem
Team gehören
seine Stellver-
treterin Eileen
Röhrig (21) so-
wie Chiara Kai-
luweit (20), Ale-
na Hansen (17),
Julia Thomsen
(23), Hendrick Kölln (20), Da-
niel Horns (22) und Nick Bori-
sow (22).  Die acht Nach-
wuchsbanker gehören zu den
besten ihres Jahrgangs und ha-
ben sich insbesondere durch
ihre Leistungen, ihre Kunden-
orientierung und ihr Engage-
ment für die Projektwoche in
Wahlstedt qualifiziert. 
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Hauptstraße 12, 24623 Großenaspe
Tel. (04327) 140 88 88

Neumünster. 25 Jahre Kom-
petenz, Erfahrung und Ver-
trauen bieten die Versiche-
rungsmakler Bernd und Ellen
Mathiessen in der Gartenstra-
ße 10 in Neumünster.

Auch Sohn Christoph gehört seit
fünf Jahren zum Team  und run-
det somit das Familienunterneh-
men ab. Die Absicherung mittel-
ständischer Unternehmen in
Neumünster und Umgebung ge-
hört ebenso zum Service wie die
Betreuung von Privatkunden.
Ob Gewerbe- und Sachversiche-
rungen, betriebliche Altersvor-
sorge oder Berufsunfähigkeits-
sowie Rentenversicherungen,
bei Mathiessen treffen Herz und
Verstand aufeinander und ver-
binden sich zu hochqualifizier-
ten und leistungsstarken Ange-
boten für den Kunden. Eine
umfassende Beratung ist ebenso
selbstverständlich wie die Zu-
sammenarbeit mit praktisch al-

len Versicherungsgesellschaften.
Somit wird dem Kunden das be-
ste Preis - Leistungs - Verhältnis
geboten, individuell zuschneid-
bar auf Betriebe und Haushalte.
“Wir nehmen die Fragen und
Anliegen unserer Kunden sehr
persönlich und kümmern uns
uneingeschränkt um deren Inter-
essen”, so Bernd Mathiessen im
Gespräch. “Seit 25 Jahren funk-
tioniert dieser “Leitfaden” und

daran wird sich auch in Zukunft
nichts ändern!” Ellen und Bernd
Mathiessen sind nicht nur jeder-
zeit für Vertragsfragen erreich-
bar, sondern stehen dem Kun-
den mit einem
24-Stunden-Service zur Verfü-
gung, um dringende Fragen zeit-
nah zu klären. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie unter der
Tel.Nr.: 04321 - 559280 und
www.versicherungen-nms.de

Mathiessen Versicherungsmakler GmbH
25 Jahre Erfahrung -  25 Jahre Kompetenz 

Lis Berger, derzeit kommissa-
rische Revierleiterin im Re-
vier Heidmühlen traute ihren
Augen kaum, als sie Anfang
der Woche durch das Revier
fuhr.

Ein Unbekannter hatte ein Ru-
derboot mit lauter Müll am We-
gesrand entsorgt. Leider ge-
schieht es immer wieder, dass
der Wald, insbesondere Wald-
eingänge und Parkplätze für die
private Müllentsorgung miss-
braucht werden. »Ein Ruderboot
vorzufinden ist jedoch wirklich
außergewöhnlich«, so Lis Berger.
»Den Menschen ist offenbar
nicht klar, dass das eindeutig

verboten ist. Für die endgültige
Entsorgung entstehen Kosten«.
Grundsätzlich gilt: jeder ist für
seinen eigenen Müll selbst ver-
antwortlich und entsorgt ihn zu
Hause oder an vorgesehener
Stelle. Auch das Entsorgen von
Gartenabfällen wie Pflanzenre-
ste, Grünschnitt, Knollen, Wur-
zeln oder Samen im Wald ist ge-
setzlich verboten. Der Grund
dafür ist, dass viele Gartenpflan-
zen in unseren Wäldern auf na-
türliche Weise nicht vorkommen
und das Gleichgewicht durch-
einander bringen können. 

Fremdländische Pflanzen, soge-
nannten Neophyten können hei-

Perfekter Auftakt für das NATUR GENUSS FESTIVAL 2015
Zahlreiche weiß gekleidete
Gäste ließen sich trotz brü-
tender Hitze auf der grünen
Blumenwiese in Stiftungs-
land Hessenstein bei Lütjen-
burg, Kreis Plön, unter den
bereitgestellten weißen Son-
nenschirmen nieder.

Sie waren der Einladung zum
ersten "Picknick in Weiß - na-
türlich im Grünen", der Stiftung
Naturschutz Schleswig-Hol-
stein und [Mohltied!] Das Bes-
seresser-Magazin gefolgt. Mit
der "wilden" Alternative eines
"White Dinners" wurde die

NATUR GENUSS
FESTIVAL Saison
2015 eingeläute.
Sogar die Blüten
auf der Wiese wa-
ren weiß: Tausen-
de  Margeriten
blühten zwischen
den weißen Son-
nenschirmen und

Decken, als Sandra Redmann,
Vorstandsvorsitzende der Stif-
tung Naturschutz, gestern, 5.
Juli, um 11.30 Uhr zum Auftakt
des NATUR GENUSS FESTIVAL
ins  imposante Kuhhorn blies.
Wo sonst Schottische Hoch-
landrinder für den Naturschutz
fressen, nahmen Naturfreunde
und Genießer Platz und genos-
sen die Schönheit, Vielfalt und
kulinarischen Aspekte der hei-
mischen Natur. Die zotteligen
Rindern von Stiftungspächter
Richard Keine ließen sich aller-
dings nicht blicken und stan-
den lieber bis zum Bauch im
kühlen Nass unten im Tal.

Azubis übernehmen Sparkassen-Filiale 

Unbekannter entsorgt Ruderboot im Wald

mische Baumarten mitunter
vollständig verdrängen. Grün-
schnitt kann zu einer Überdün-
gung des Bodens führen. Zu-
dem enthält Gartenmüll oft Glas,
Keramik oder andere Fremd-
stoffe. Ob sich der Unbekannte,
der das Ruderboot im Wald ab-

gestellt hat ausfindig machen
lässt oder sich freiwillig meldet
bleibt offen. »Wir sind dankbar
für jeden Hinweis« erklärt Lis
Berger. Die Schleswig-Holsteini-
schen Landesforsten werden die
illegale Müllentsorgung in jedem
Fall zur Anzeige bringen.

Großenaspe. In der nunmehr 17.
Auflage des Jedermann-Faust-
ball-Turnieres kamen am
28.06.2015 bei bestem Wetter 16
Teams auf drei Spielfeldern an,
um das traditionelle Großena-
sper Breitensport-Event sieg-
reich zu gestalten.  
Zwar gab es in diesem Feld wie-
der einmal deutlich erkennbare
Leistungsunterschiede, aber
immerhin 12 von den Teams war
auch in diesem Jahr zuzutrauen,
dass sie den Titel holen könn-
ten.
In den vier Vorrundengruppen
setzen sich überwiegend die Fa-
voriten durch. Eng wurde es in
Gruppe 2, in der die „Alten Säk-
ke“ ihre Ambitionen mit drei
wenn auch knappen Siegen an-
meldeten. Alle anderen Teams
gingen mit 2:4 Punkte aus den
Spielen hervor und dank des be-
sten Ballverhältnisses konnten
sich die Neulinge Melf´s Bande
überraschend für die obere Hälf-
te qualifizieren.
Da nach der Vorrunde in einem
K.O.-Modus alle Plätze ausge-
spielt wurden, musste nun also
das alljährliche Favoritensterben
einsetzen. Die Begegnungen
wurden nun in der Regel immer
knapper und mussten zum Teil
in der Verlängerung entschieden
werden. Den nun zahlreicher er-
schienenen  Zuschauern wurde
durchweg guter Sport geboten.
Mit „Der wilden 13“ und „Die
Glorreichen“ mussten bereits
zwei ehemalige Gewinnerteams
im Viertelfinale die Segel strei-
chen. Im Halbfinale erwischte es
dann L.A.S.K.O (Kirchenge-
meinde), den Sieger der beiden

letzten Jahre gegen SSV OSK aus
Wakendorf (Alster) mit 8:11 und
die Alten Säcke mussten im Wie-
mersdorfer Duell  den Profi´s
am Ball mit 10:5 den Vortritt las-
sen. Die Profis waren bereits im
Vorjahr unter dem Namen Op-
permänner im Finale und ver-
suchten den „Fluch“ der Vorjah-
resniederlage mit dem neuen

Namen auszulöschen. Dies ge-
lang im Finale dann nicht. SSV
OSK ist eine Mischung aus zwei
Wakendorfer Teams, die noch
36 Stunden vor dem Spielstart
gemeldet hatten, aber nicht bei-
de im Teilnehmerfeld unterge-
bracht werden konnten. Flugs
einigte man sich darauf, sich als
Team zusammen zu tun und die
gar nicht mal so schlechten ein-
zelnen Vorjahresergebnisse zu
toppen. In einem wieder einmal
sehenswerten, faustballerisch
anspruchsvollen Match konnte

sich SSV OSK in den letzten Se-
kunden mit 10:9 durchsetzen,
während sich die Alten Säcke
mit 14:13 gegen L.A.S.K.O den
dritten Platz sichern konnten. 

Auf jeden Fall ging es gerade in
der zweiten Turnierhälfte be-
dingt durch die hohe Motivation
engagiert bis herausfordernd für

die Großenasper Nachwuchs-
schiedsrichter zur Sache. 
Sicherlich eine Extraration
Schiedrichterausbildung im
psychologischen Bereich, doch
einige Team sollten sich in den
Folgejahren einmal wieder an
den Spaßcharakter des Turnie-
res erinnern. Nach der Siegereh-
rung waren die meisten „Proble-
me“ dann aber zu den Akten
gelegt und bei dem ein oder an-
deren Bier konnte der Tag dann
noch einmal in aller Ruhe nach-
bereitet werden.

„SSV OSK“ mit (obere Reihe)  Henning Hippler, Tim-Ole Grams,
Lasse Kröger. (untere Reihe) Yannick Maschmann, Lukas Ka-
sper, David Wodke, Sören Schulz

Die Letzten werden die Ersten sein…
Ihr Geschäft für Haus-, Hof- und Gartenbedarf

Hunde- und Katzenfutter

BELCANDO • BEWI DOG • BEWICAT • LEONARDO  SIKU 
und BRUDER Schlepper • LEGO • ROLLY TOYS • WIKING
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Inh.: Andrea Ganzon 

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

40 Jahre TC Boostedt 
Vereinsjubiläum mit Live-Musik



Verkauf
Mo. - Fr.: 09:00 - 18:00 Uhr

Sa.: 09:00 - 13:00 Uhr

So.: 10:00 - 16:00 Uhr

Sonntag nur Schautag

Werkstatt - Teilelager
Mo. - Fr.: 07:30 - 18:00 Uhr

Sa.: 09:00 - 12:00 Uhr

• 24539 Neumünster - Grüner Weg 45 
Tel. 0 43 21/200 47-30

• 24118 Kiel - Holzkoppelweg 18 
Tel. 0431/546 46-30

• 24941 Flensburg - Gutenbergstr. 11 
Tel. 0461/903 08-0

• 24768 Rendsburg - Büsumer Str. 97-101 
Tel.  043 31/439 49-30

Öffnungszeiten:

• Top-Service
• professionelle &

faire Beratung 
• tolle Angebote 

zu Spitzen-
konditionen

facebook.com/sueverkruep

www.sueverkruep.de

Renault, Dacia und Citroën 

ALLES UNTER EINEM DACH 


