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Norderstedt. Das Veranstaltungs-
highlight der Saison rückt näher,
die Vorbereitungen laufen auf
Hochtouren und die Vorfreude

wächst: Vom 25.- 27. August von
jeweils 20.00 – 24.00 Uhr lässt
ein illuminierter Rundgang
durch Wald, Heide und Moor lei-

se, mußevolle und inspirierende
Stunden genießen. Karten gibt
es ab sofort an den bekannten
Vorverkaufsstellen in und um
Norderstedt und online unter
www.stadtpark-norderstedt.de
zu erwerben. Der spektakuläre
Höhepunkt des diesjährigen
Parkfunkelns ist eine musiksyn-

chrone Feuerinszenierung mit
Flammenprojektoren, die Feuer-
säulen von 5 m Höhe in den
Nachthimmel von Norderstedt
schießen. 
Für das leibliche Wohl wird mit
leckeren Kleinigkeiten und ei-
nem guten Tropfen rund um
den Waldspielplatz gesorgt 

ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Dichtheitsprüfung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

Wittorfer Str. 127a
24539 Neumünster

www.fliesen-schacht.de
Tel. 0 43 21/9 83 70

Fliesen auf über 1000m2

Fliesen

Wärmepumpen
Stückholzheizung

Pellets- u. Hackschnitzel-Heizung

Öl- und Gasheizung
Brennwerttechnik
Solaranlagen

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Terrassendächer

&

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.

Parkfunkeln
in Noderstedt
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Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 
nach Vereinbarung

Industriestraße 1  
24598 Boostedt  

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

Handy (01520) 92 58 517

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!
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Wacken   04. - 06. August 2016

mit 1349, Alcest, Blind Guardian, Bon
Scott, Clutch,Iron Maiden uvm. ...

31. August 2016 Beginn: 19.30 Uhr

Basketball Länderspiel
Sport, Sparkassen-Arena-Kiel

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

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

04. September 2016

R.SH Kindertag in Kiel

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

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

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

24. September 2016 Beginn: 18.30 Uhr
Max Giesinger
Konzert, Orange Club Kiel, 0431 91416

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

07. Oktober 2016 Einlass: 18.30 Uhr
Radio Nukular
Konzert, MAX Nachttheater, Kiel, 0431 91416

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

14. Oktober 2016 Einlass: 19.00 Uhr
Vincent Pfäfflin - “Ich vertrau Dir nicht”
Comedy, MAX Nachttheater, Kiel, 0431 91416

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

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

11. November 2016 Einlass: 15.00 Uhr
Staubkind
Konzert, MAX Nachttheater, Kiel, 0431 91416

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

02. Dezember 2016 Einlass: 19.00 Uhr
Ingmar Stadelmann
Comedy, Orange Club Kiel, 0431 - 91416

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

Musik • Comedy • Theater 
DETAILS FINDEN SIE AUF

www.markt-echo-nord.de
Veranstaltungen

Angaben ohne Gewähr

FALCO - DAS MUSICAL
Kiel. Der Superstar rockt
wieder wieder! Zum 60. Ge-
burtstag der Popikone
feiert ein neues Falco-Mu-
sical Welturaufführung
und geht ab Januar 2017
erstmals auf große Tour-
nee durch Deutschland,
Österreich und die
Schweiz. 

Am 19. Februar 2017 wäre
Falco, der erfolgreichste
österreichische Popinterpret
des 20. Jahrhun-
derts, 60 Jahre alt
geworden. Knapp
einen Monat vor-
her, am 20. Januar
2017, feiert „FAL-
CO – Das Musical“
am Fuße von
Schloss Neu-
schwanstein Welt-
premiere im Füsse-
ner Festspielhaus und setzt
damit der Pop-Legende aus
Wien ein (weiteres) würdiges
Denkmal. Bis Ende April wird
die Show dann in über 50
Städten in Deutschland,
Österreich und der Schweiz
zu sehen sein und den „Fal-
ken“ zu neuem Leben erwek-
ken. „FALCO – Das Musical“

ist eine liebevolle Hommage
an das größte Genie der
deutschsprachigen Pop/Rap-
Geschichte und an einen der
schillerndsten und extrover-
tiertesten Popstars der 80er
Jahre, der alles wollte und nie
genug bekam. Der das Leben
bis an seine Grenzen ausko-
stete, mit allen Höhen und
Tiefen, bis zur Selbstzerstö-
rung und sich dabei unsterb-
lich machte. Do., 16.02.2017 -
20 Uhr, Sparkassen-Arena-

Kiel, Karten sind ab sofort im
exklusiven Eventim Presale
erhältlich. Ab dem 03.06. sind
Karten im Ticketcenter der
Sparkassen-Arena-Kiel und
im KN-Ticketshop in der
Kundenhalle der Kieler Nach-
richten sowie bei allen ange-
schlossenen Vorverkaufsstel-
len erhältlich.

TAO - Die Kunst des Trommelns in der Sparkassen-Arena-Kiel
Kiel. Explosiv und dennoch
klassisch. Ursprünglich und
trotzdem modern.

Millionen Zuschauer konnte
das japanische Trommel-En-
semble TAO bereits bei Gast-

spielen weltweit begeistern.
TAO verbindet in einer perfek-
ten Performance die jahrhun-
dertealte, überlieferte Wadai-
ko-Kunst mit Elementen der
POP-Musik, eingebunden in ei-
ne minutiös darauf abgestimm-

te Choreografie. TAO hat japa-
nische Trommelkunst neu defi-
niert und sind die unbestritte-
nen Meister dieser alten
japanischen Kunstform. Die
weltweite Presse jubelt und ist
sich einig: Die Show der TAO
Trommler ist atemberaubend,
fesselnd und überwältigend.
26.02.2017 - 19 Uhr, Sparkas-
sen-Arena-Kiel, Karten sind ab
sofort im Ticketcenter der Spar-
kassen-Arena-Kiel und im KN-
Ticketshop in der Kundenhalle
der Kieler Nachrichten (Flee-
thörn) sowie an allen ange-
schlossenen Vorverkaufsstellen
erhältlich. Tickethotline: 0431 -
98 210 226 (Mo.-Fr. 9 bis 18

Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr) 
tickets@sparkassen-arena-kiel.de

Foto: TAO Entertainment Ltd

THE RED HOT CHILLI PIPERS
Kiel, Max Nachttheater

Kiel. Ihr charakteristischer
“Bagrock”-Sound hat den
RED HOT CHILLI PIPERS ein
breites Publikum beschert
und die CHILLI’S in kürze-
ster Zeit zu einem globalen
Phänomen gemacht.

Die Band bringt Konzertsäle
von den USA bis nach China
zum Rocken. Nach zwölf er-

eignisreichen und unglaub-
lichen Jahren, nimmt das CHIL-
LI Abenteuer mit ihrer dritten
Live CD/DVD „Live at the La-
ke““ seinen Lauf. Der Sound
der RED HOT CHILLI PIPERS
ist eine Mischung aus traditio-
nellen Dudelsack-Klängen und
modernen Rock Klassiker. So

findet man auf den ersten fünf
Alben „Clocks“ von Coldplay,
„Chasing Cars“ von Snow Pa-
trol, „Use Somebody“ von den
Kings of Leon, Queens „We
will Rock you“ sowie ein Med-
ley aus Deep Purples „Smoke
on the Water und AC/DCs
„Thunderstruck“. Daneben ge-
hören auch „Flower of Scot-
land“, „Amazing Grace“ und

„The Hills of Argyll“ zum Re-
pertoire der Band – alle natür-
lich in typischer CHILLI- Style! 
Sonntag, 30.10.2016 – 19 Uhr.
Karten gibt es an allen örtlich
bekannten Vorverkaufsstellen
und Konzertkassen! Weitere In-
fos und Ticketverkauf auch un-
ter: www.paulis.de

BÜLENT CEYLAN "Kronk"
Die Welt geht am Stock, die
Menschen sind dringend
auf humoristische Behand-
lung angewiesen und die be-
kommen sie direkt und in
gewohnt hoher Dosis bei
Bülent Ceylans neuem Pro-
gramm: „KRONK“.

Vor allem Körper, Geist und je-
de Menge absurder Situationen
können heutzutage krank sein.
Selbst geistreiche Menschen
werden oft durch sehr abstruse
Meinungen infiziert und leiden
an Intoleranz- Symptomen, an
Respektlosigkeit und mangeln-
der Nächstenliebe. Krank oder
wie eben der Mannheimer sagt:
„KRONK“, sind aber vor allem
auch Situationen, in die wir
täglich geraten. Und die wer-
den in gewohnter Art und
Weise von Bülent Ceylan
intensiv untersucht, pro-
fessionell diagnostiziert
und mit dem besten Heil-
mittel der Welt, dem herz-
haften Lachen behandelt.
Bülent Ceylan kümmert
sich um die kleinen Weh-
wehchen genau so inten-
siv wie um die bekannten
Epidemien unserer Zeit.
Seine Therapie ist dabei
besonders heilsam und
erprobt. Da werden Krankhei-
ten abgeklopft wie die aktuell
sich immer weiter ausbreiten-
den, fremdenfeindlichen Seu-

chen, die durchaus öfter auf-
tretende Herz- und Rückgratlo-
sigkeit und es wird dem ein
oder anderen Großmaul der
Lügenbeutel entfernt! Respekt
ist sein Gesundbrunnen, Näch-
stenliebe und Lachen seine Me-
dizin und wenn dann doch ei-
nem Patienten mal etwas weh
tut, dann ist es der Bauch oder
das Zwerchfell. Und das ist
dann ein Wohlweh der besten
Sorte und immer auch eine Be-
handlung, auf die jeder Patient
sofort anspricht!
Karten sind ab sofort im Tik-
ketcenter der Sparkassen-Are-
na-Kiel und im KN-Ticketshop
in der Kundenhalle der Kieler
Nachrichten (Fleethörn) sowie
an allen angeschlossenen Vor-
verkaufsstellen erhältlich. Tik-

kethotline: 0431 - 98 210 226
(Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis
13 Uhr)  tickets@sparkassen-
arena-kiel.de
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ALLIGATOAH Himmelfahrtskommando Tour 2016
Kiel. Nach einer nahezu
ausverkauften »Himmel-
fahrtskommando« Tour im
Frühjahr 2016 schreit das
Volk nach mehr. 

Der Feldherr höchst persön-
lich hat sich auf die Suche be-
geben und noch acht Nach-
zügler gefunden. Begleitet von
der terroristischen Live-Kapel-
le und BeraterBoi Basti steigt
Alligatoah in den großen
Streitwagen um zu plündern
und zu Brandschatzen.
Deutschland sei gewarnt
wenn es wieder heißt „ Musik
ist keine Lösung“. Am 20.10.
sollte Kiel sich also auf etwas
gefasst machen! Nach einer
nahezu ausverkauften »Him-
melfahrtskommando« Tour im
Frühjahr 2016 schreit das Volk
nach mehr. Der Feldherr

höchst persönlich hat sich auf
die Suche begeben und noch
acht Nachzügler gefunden.
Begleitet von der terroristi-
schen Live-Kapelle und Bera-
terBoi Basti steigt Alligatoah in
den großen Streitwagen um zu
plündern und zu Brandschat-
zen. Deutschland sei gewarnt
wenn es wieder heißt „ Musik
ist keine Lösung“. Am 20.10.

sollte Kiel sich also auf etwas
gefasst machen! 

Donnerstag, 20.10.2016 -
Sparkassen-Arena Kiel, Ein-
lass 18.30 Uhr, Beginn 20.00
Uhr, Tickets: 30,00 Euro zzgl.
Gebühren unter 0431 - 98 210
226, www.mittendrin -
gmbh.de und allen bekannten
Vorverkaufsstellen.

R.SH Kindertag 2016 in Kiel

Doppel-Jubiläum für Erfolgsproduzent Frank Farian:
75. Geburtstag und 40 Jahre Boney M.!

Am 18. Juli 1941 erblickte
Frank Farian als geborener
Franz Reuther in Kirn,
Rheinland-Pfalz, das Licht
der Welt. 

Am 18. Juli 2016, zu seinem 75.
Geburtstag, kann Farian als
Produzent, Komponist und
Sänger auf über 800 Gold- und
Platinauszeichnungen sowie
einen Echo für sein Lebens-
werk zurückblicken – und sich
auf weitere Würdigungen sei-
nes Schaffens freuen: 2017
kehren „Daddy Cool“ und die
Musik von Frank Farian zu-

rück! Das weltweit gefeierte
Boney M.-Musical geht ab 6.
Februar 2017 erstmals auf gro-
ße Deutschland-Tournee und
ist dabei in über 40 Städten zu
Gast. Über 20 Welthits live er-
warten das Publikum bei
„DADDY COOL – Das Boney

M.-Musical“, darunter natürlich
die Boney M.-Klassiker wie
„Daddy Cool”, „Sunny”, „Ma
Baker” oder „Rivers of Baby-
lon“, aber
auch weitere
Farian-Hits
wie “Girl You
Know It’s
True” von
Milli Vanilli,
„Be My Lover“
von La Bou-
che und Hits
anderer von
Farian produzierten Top-Acts.
Eingerahmt von der Musik er-

zählt das Musical die
Geschichte von Sunny,
einem talentierten Ja-
maikaner, der nach
England zieht und die
„Sunshine Crew“ grün-
det. Er verliebt sich in
Rose, Tänzerin der ri-
valisierenden Tanz-
gruppe „Thunder
Crew“. Überdies ist

Roses Mutter, bekannt als „Ma
Baker“ und Besitzerin des an-
gesagten Rasputin-Clubs, die
Erzfeindin von Sunnys Mutter.
Am Ende bringen die Liebe
von Sunny und Rose, die Liebe
zur Musik und die Wahrheit
über Sunnys Vater die verfein-

deten Crews zusammen – und
eine neue Crew entsteht: Dad-
dy Cool. Das moderne „Romeo
und Julia“-Echo erklingt im ak-

tualisierten „Disco Sound“ der
70er und 80er Jahre. Mit „DAD-
DY COOL – Das Boney M.-Mu-
sical“ lässt Farian seine Karrie-
re mit vielen Erinnerungen und
einigen Neuentdeckungen ein-
drucksvoll Revue passieren.
Sa., 18.Februar 2017 - Sparkas-
sen-Arena-Kiel Karten sind im
Ticketcenter der Sparkassen-
Arena-Kiel und im KN-Tickets-
hop in der Kundenhalle der
Kieler Nachrichten (Fleethörn)
sowie an allen angeschlosse-
nen Vorverkaufsstellen erhält-
lich. 
Tickethotline: 0431 - 98 210
226 (Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa.
9 bis 13 Uhr)
tickets@sparkassen-arena-
kiel.de

Cro mit der MTV Unplugged Zugabe in Kiel 
Kiel. Nachdem ein Großteil
der Sommer-Open-Air
Konzerte bereits ausver-
kauft ist und diesen Som-
mer weit über 200.000 Be-
sucher die Cro
MTV-Unplugged Tour besu-
chen werden, macht es nur
Sinn im Winter noch ein-
mal nachzulegen.

Bei sieben weiteren Konzerte
wird Cro sein mit Platin aus-
gezeichnetes MTV Unplug-
ged Album quer durch
Deutschland präsentieren. So-
mit wird es für alle Nachzüg-
ler und die, die einfach noch-
mal wollen, die Möglichkeit
geben Cro mit Orchester und
besonderen Gästen ein letztes
Mal live zu erleben. Am 20.

Dezember wird er live in der

Sparkassen-Arena-Kiel in Kiel
zu erleben sein. Präsentiert
wird das Konzert von MTV
und VIVA. Tickets sind ab so-
fort im Ticketcenter der Spar-
kassen-Arena-Kiel und im
KN-Ticketshop in der Kun-
denhalle der Kieler Nachrich-

ten (Fleethörn) sowie an allen

angeschlossenen Vorver-
kaufsstellen erhältlich. Di.
20.12.16 - 19:15 Uhr - Spar-
kassen-Arena-Kiel. Tickethot-
line: 0431 - 98 210 226 (Mo.-
Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis 13
Uhr)
tickets@sparkassen-arena-kiel.de

WE ARE THE WORLD
Kinder singen für Kinder - und die Welt hält den Atem an…
05.11.2016 - Sparkassen-
Arena-Kiel. Einzigartiges
Konzert-Event: 1.500 Schü-
ler & bekannte Stars singen
für etwas Großes!

Eines ist sicher – dieses Kon-
zert garantiert Gänsehautfee-
ling und Emotionen pur!
Seien Sie dabei, lassen Sie sich
berühren und mitreißen, wenn
über 1.500 Schüler aus Kieler
Schulen und Umgebung sich
unter dem Motto „We are the
World“ in der Sparkassen-Are-
na-Kiel zusammenfinden und
gemeinsam für ein „einzigarti-
ges Hilfsprojekt“ (Unterstüt-
zung von minderjährigen
Flüchtlingskindern in Kiel) sin-
gen. Gemeinsam mit bekann-
ten Stars aus dem TV – wie
z.B. dem Finalisten Matteo
Bok aus „The Voice Kids“ so-
wie anderen namenhaften

Künstlern, Live-Band und ei-
nem Orchester, bringen die
Kinder unterschiedlichster
Klassenstufen am 5.11.2016
die Bühne der Sparkassen-
Arena Kiel zum Beben und
präsentieren den Zuschauern
dabei ein ganz besonderes Re-
pertoire an Songs. Samstag,
05.11.2016 - 18 Uhr Sparkas-

sen-Arena-Kiel Karten sind im
Ticketcenter der Sparkassen-
Arena-Kiel und im KN-Tickets-
hop in der Kundenhalle der
Kieler Nachrichten (Fleethörn)
sowie an allen angeschlosse-
nen Vorverkaufsstellen erhält-
lich.  Karten gibt auch onlinr
unter   tickets@sparkassen-are-
na-kiel.de

Die Tournee des Jahres! ANDREA BERG LIVE 2016/17
Kiel. Sie ist die erfolgreich-
ste Sängerin der deutschen
Chart-Geschichte, berührt
Millionen Menschen mit ih-
rer Musik und wird mit Rek-
orden und Auszeichnungen
nur so überhäuft. 
Die Rede ist von Andrea Berg.
Ihre ausverkaufte Tournee „At-
lantis“ im vergangenen Jahr
war mit über 300.000 Besu-
chern ausverkauft und wurde
mit dem ECHO ausgezeichnet.
Viele Fans warten sehnsüchtig
auf eine neue Konzertreise und
ab dem 14. Oktober 2016 ist es
wieder soweit. Die Sängerin
wird dann wieder auf große

Tournee ge-
hen. Das Pu-
blikum darf
wieder eine
außergewöhn-
liche, spekta-
kuläre Show -
mit allen Hits
und natürlich
den Songs des
2016 erschei-
nenden neuen
Studio-Al-
bums erwar-
ten. Eines ver-
rät die
Künstlerin be-
reits: „Es wird

eine komplett neue Welt für
mich und meine Fans geben,
die wir auf meiner Tour ge-
meinsam entdecken werden!“
Fr., 21.10.2016 - 20.00 Uhr,
Sparkassen-Arena-Kiel, Karten
sind im Ticketcenter der Spar-
kassen-Arena-Kiel und im KN-
Ticketshop in der Kundenhalle
der Kieler Nachrichten (Flee-
thörn) sowie bei allen ange-
schlossenen Vorverkaufsstellen
erhältlich. 

Tickethotline: 0431 - 98 210
226 (Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9
bis 13 Uhr). Per E-Mail: tic-
kets@sparkassen-arena-kiel.de

Zum 30. Geburtstag von
R.SH findet das größte Kin-
derfest im hohen Norden,
der R.SH-Kindertag, in der
Landeshauptstadt statt. 
Mit einem komplett auf die
‚Kleinen‘ zugeschnittenen Pro-
gramm ist Kiel am Sonntag,

den 4. September, von 10-18
Uhr fest in Kinderhand. „Wir
freuen uns auf einen tollen ge-
meinsamen Tag an der Hörn
und wollen auch in diesem
Jahr wieder zeigen, wieviel
Freude und Spaß R.SH den
kleinen und großen Hörern

macht“, so R.SH-Programmchef
Jens Küffner. Neben dem ko-
stenlosen Programm auf der
großen R.SH-Bühne auf dem
Querkai werden den Besu-
chern zahlreiche weitere At-
traktionen und Mitmachakti-
vitäten auf dem Kindertags-
gelände rund um die Hörn ge-
boten. Ein toller Kindertag wird
in diesem Jahr in Kiel geboten.

RUSSKAJA zu Besuch
Kiel. Mit knapp 10 Jahren sind
RUSSKAJA unterwegs auf die-
ser Welt! Ihre selbst kreierte
“Kollektivgefühlbewusstsein-
serweiterung!” hat mittlerweile
schon legendären Status. Die
Band ist das typische Beispiel
dafür, wie man sich in 10 Jah-
ren von kleinen Clubs auf die
größten Bühnen hochspielen
kann. Über 600 Auftritte welt-
weit haben RUSSKAJA seit

2006 gerockt - dabei transpor-
tieren sie neben ihrer kulturel-
len und musikalischen Vielfäl-
tigkeit pure Energie! Mit ihrem
Motto "nichts und niemals
wird uns aus dem Sattel wer-
fen" verbreiten sie die Lebens-
freude des Ostens und sagen:
“Du musst nicht Russisch spre-
chen, um Russkaja zu verste-
hen!” 12.11.16, Max Kiel, Tik-
kets: 0431 – 9 14 16



Der Vorverkauf für das Kul-
turfestival Kunstflecken läuft!
Vom 2. bis zum 25. September
2016 haben Sie die Gelegen-
heit internationale Künstler in
der denkmalgeschützten
Werkhalle zu erleben u. a. die
Vorreiter der jungen, wilden
Folkszene Norwegens, Mi-
khael Paskalev und Jonas Ala-

ska, die neue Soul-Ikone Is-
raels, Ester Rada, die
marokkanische Sängerin
Oum und Cyrille Aimée, den
„rising star" im internationalen
Jazz (Down Beat Magazine).
Darüber hinaus lockt der
Kunstflecken mit zahlreichen
Ausstellungen und einem
Kinder- und Jugendpro-
gramm. Das Kunstflecken-
Programm liegt ab sofort an
vielen Auslagestellen in und

um Neumünster für Sie bereit.
Eintrittskarten erhalten Sie un-
ter www.kunstflecken.de so-
wie im Kulturbüro, Kleinflek-
ken 26, Neumünster, Tel.:
04321 - 942 3316. 

Die Gleichstellungsbeauftrag-
te Michaela Zöllner beging am
15. Juli ein  Arbeitsjubiläum
bei der Stadt Neumünster, wo
sie seit 25 Jahren beschäftigt
ist. Nach dem Abschluss der
Fachoberschule für Sozialpä-
dagogik in Arnsberg mit der
Fachhochschulreife absolvier-
te sie von 1985 bis 1988 das
Studium der Sozialpädagogik
in Münster. Nach dem Aner-
kennungsjahr im St. Nicolai-
heim in Winnemark 1989
folgte 1990 zunächst die
Übernahme in ein festes An-
gestelltenverhältnis als Di-
plom-Sozialpädagogin. Am
15. Juli 1991 trat Michaela
Zöllner in der Behindertenhil-
fe in den Dienst der Stadt
Neumünster. 1993 folgte die
Umsetzung Jugendamt, ehe
sie von 1998 bis 2001 als frei-
gestelltes Personalratsmitglied
aktiv war. 
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Das Nagelstudio ganz in ihrer Na¨he
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– TERMINE NACH VEREINBARUNG –
Telefon (04393) 97 13 65 · Handy (01520) 92 58 517

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

Hier werden Sie 
noch schöner

Kunstflecken 2016 -
Vorverkauf läuft!

Arbeitsjubiläum bei der
Stadt Neumünster  
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ECHO ECKE

Umgebung

Polizei Neumünster stellt 
Sicherheitsberater für Senioren vor
Neumünster. Sicherheitsbe-
rater wollen in Zusammen-
arbeit mit der Polizei Senio-
rinnen und Senioren vor
Kriminalität schützen, ihre
Lebensqualität durch eine
Verbesserung des Sicher-
heitsgefühls steigern, Risi-
ken im öffentlichen Ver-
kehrsraum minimieren,
Hilfe zur Selbsthilfe leisten
und die Hilfe Dritten gegen-
über aktivieren.

Hierzu wurden die Senioren
für Sicherheitsberatung ausge-

bildet unter anderem unter Be-
teiligung des Weißen Rings, der
Staatsanwaltschaft Kiel, der
Verbraucherzentrale SH, der
AWO-Alten- und Pflegepolitik,
der Landesverkehrswacht, des

ADAC und vom TÜV Nord. Be-
treut von der Präventionsstelle
der Polizei planen die Sicher-
heitsberater Vorträge und
Workshops mit Sicherheitstipps
zur Kriminal- und Verkehrsun-
fallprävention für Senioren, be-
raten Garanten für Pflegebe-
dürftige und vermitteln
fachkompetente Ansprechpart-
ner, organisieren Sicherheitsta-
ge und sorgen für die nötige
Öffentlichkeitsarbeit. Sicher-
heitsberater für Senioren fin-
den Sie auch in Ihrer Nähe in
der Stadt Neumünster und dem

Kreis Rendsburg-Eckernförde. 
Sie erreichen Ihren Berater
über die Präventionsstelle
der Polizei Neumünster un-
ter der Rufnummer 04321 /
945-2142.

v.l.n.r: Irene Schulz, Reiner Seel, Bernd Fedder, Jens Stender, Hella Seel, Jens

Ahrens, Holger Hammerich, Torsten Tietgen, Werner Helms-Rick

Norddeutsche Bierbotschafter –
der Stammtisch für gehobenen Biergenuss

gründen. „Wir wollen mit un-
serem Stammtisch Menschen
ansprechen, die Lust haben,
sich mit gutem, erfrischen-
dem, anderem, modernem,
kreativem Bier auseinander
zu setzen und sich neue Sor-
ten zu erschließen“ erklärt
Reents seine Motivation. Ein-
mal im Monat soll sich die
Gruppe treffen, in zwangloser
Runde, um neue Biere zu pro-
bieren, Hintergründe zu er-
fahren. Später könnten auch
Besuche in Brauereien, Brau-
kurse, Vorträge von Fachleu-

ten und vieles mehr hinzu-
kommen. Der Ablauf des er-
sten Treffens sieht wie folgt
aus: Für alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer wird es eine
Auswahl von zehn Bieren –
verschiedener Stile und Her-
kunft – geben, die es zu pro-
bieren gilt. Was ankommt,
kann getrunken werden. Zu-
sätzlich gibt es passende
Snacks. Die Kosten für Bier
und Snacks werden auf die
Teilnehmenden umgelegt –
und betragen nicht mehr als
25,- € pro Person. Wichtig ist

Reents, der als Veranstalter
der ersten Craft Beer Tage in
Neumünster im Mai auch be-
ruflich mit Bier zu tun hat, das
es sich bei diesem Stammtisch
nicht um ein kommerzielles
Angebot handelt, sondern
wirklich um ein Treffen von
Bierliebhabern für Bierliebha-
ber! Vielleicht ist auch die
Gründung eines Vereins
denkbar. Wie es bei zukünfti-
gen Treffen ablaufen soll,
wird gemeinsam besprochen.
Veranstaltungsort ist das He-
genberg Trendcenter in der

Esplanade 7-9 in Neumünster. 
Die ersten beiden Termine
des Treffens der „Norddeut-
schen Bierbotschafter“ finden
statt am Donnerstag, den
28.Juli 2016 sowie am
Dienstag, den 6.September
2016 jeweils um 19 Uhr. An-
meldungen sind dringend er-
forderlich – telefonisch unter
0171-7063113 oder per
Email unter bacos@email.de.
Infos gibt es auch bei Face-
book: https://www.face-
book.com/groups/62679928
4137361/

Lange Zeit wurde der Bier-
markt in Deutschland und
weltweit nur vom Einheits-
bier der großen Konzerne
beherrscht. Jedes Bier
schmeckte gleich.

„Bloß nichts machen, was
irgendwem nicht schmecken
könnte“ war lange Zeit die Di-
vise. Doch seit einigen Jahren
tut sich was im Bereich des

edlen Gerstensafts. Aus Ame-
rika kam der „Craft Beer
Trend“ nach Europa. Von
Skandinavien aus erreichte er
schließlich auch Deutschland.
Seitdem hat sich die Bierszene
auch bei uns unglaublich ent-
wickelt. Grund genug für Sven
Reents mit den „Norddeut-
schen Bierbotschaftern“ eine
Gruppe für eben jene Freunde
des besonderen Bieres zu

Über den Wolken mit Gitarre, Charme und Ausblick
Timmendorfer Strand. Ein
exklusives Konzerthigh-
light fand jetzt City Skyli-
ner in Timmendorfer
Strand statt.

In 72 Meter Höhe und mit
Blick auf die Ostsee stimmte
Singer/Songwriter Björn Paul-
sen eine Handvoll Gäste auf
die bevorstehende Konzer-
treihe „Stars at the Beach“ im
September in Timmendorfer
Strand ein. „In knapp acht
Wochen gibt es in der Strand-
Arena in Timmendorfer
Strand drei Tage Musik satt,
unter anderem auch mit Björn
Paulsen. Wir freuen uns
schon sehr und wollten die
tolle Plattform des Skyliners
nutzen, um uns gemeinsam
mit den Fans auf das Open Air
einzustimmen,“ sagt Marke-
ting-Leiterin Silke Szymoniak

der Timmendorfer Strand
Niendorf Tourismus GmbH.
Die Tickets zu diesem exklu-
siven Abend konnten nicht
gekauft werden, sondern
wurden durch die Partner und
Veranstalter der „Stars at the
Beach“-Reihe verlost. Die
rund zehn Gewinner erlebten
ein Abend der Extra-Klasse –
erst ein Dinner, dann die
Fahrt in der Skyliner-Gondel
begleitet von einem grandio-
sen 30-minütigen Live- Kon-

zert. Während am
Horizont die Sonne
die Wolken rosa
färbte, schaffte
Björn Paulsen mit
der Ostsee im Rük-
ken und viel Char-
me eine ganz be-
sondere Atmos-
phäre hoch über
den Dächern von

Timmendorfer Strand. Die
Besucher waren begeistert
von dem kleinen, intimen
Konzert, das ganz anders und
einzigartig war - auch Björn
Paulsen wurde von der Atmo-
sphäre eingefangen „Das
Konzert war super! Man spielt
ja nicht alle Tage in so einer
Location mit so einem Aus-
blick. Auf jeden Fall ein toller
Auftakt und ich freu mich
schon im September dann
hier bei „Stars at the Beach“ in

der Strand-Arena zu stehen.“
Neben Björn Paulsen sind
vom 01. bis zum 03. Septem-
ber Stars wie Johannes Oer-
ding, Namika, Madsen und
Max Giesinger in der Strand-
Arena zu Gast.

BSV gewinnt 1000 von der Sparkasse Südholstein
Im Rahmen der Förderung der Spar-
kassen für Teams aus Sportvereinen
die das Sportabzeichen 2015 ge-
macht haben, hat der BSV Kisdorf
e.V. für 2 Mannschaften "Fit for Fun
Volleyball" und "Geräteturnen Lei-
stungsgruppe" jeweils eine Prämie
von  500,00 gewonnen. Am
05.07.2016 fand die Übergabe der
beiden Schecks in der Kleinen Sport-
halle des BSV Kisdorf statt. Dazu ka-
men von Seiten der Sparkasse Süd-

holstein der Stellvertretende Filialdi-
rektor Michael Kerlen extra in die
Halle und vom Kreissport Verband
der Sportabzeichen Obmann Dieter
Prahl. Beim BSV können auch Nicht-
mitglieder ihr Sportabzeichen ma-
chen, jeder ist gerne gesehen in un-
seren Hallen und auf dem Sportplatz.
Auf der Internetseite "bsv-kisdorf.de"
können unter der Rubrik "Sportab-
zeichen" Termine und Telefonnum-
mern eingesehen werden.
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Die POLIZEI berichtet…

Rendsburg / Seit Mitte Mai 2016
bearbeitete die Kriminalpolizei
Rendsburg eine auffallende An-
zahl von Einbruchsdiebstählen
aus Einfamilienhäusern im so-
genannten ländlichen Raum.
Betroffen war mit Nortorf,
Aukrug sowie Hohenwestedt
im Zuständigkeitsbereich der
Polizeidirektion (PD) Neumün-
ster der südliche Kreis Rends-
burg-Eckernförde. Arbeitsweise
und Tatzeiten sprachen dafür,
dass es Zusammenhänge mit
Einbruchstaten in den Bere-
ichen der PD Ratzeburg und der
PD Bad Segeberg gab. Am
12.07.2016 kam es dann zu zwei
weiteren solcher Einbrüche, in
Ehndorf und in Geschendorf.
Bei beiden Einbrüchen wurden
neben Bargeld und Schmuck
auch Elektronikartikel wie
Smartphones und I-Pads
gestohlen. Am frühen Morgen
des 13.07.2016 erfolgte durch
die Polizei in Hamburg, eine
Durchsuchung in einem Hotelz-
immer zweier albanischer Staat-
sangehöriger (27 und 25 Jahre
alt). Dabei wurde umfangreich-
es Diebesgut sichergestellt. Jetzt
machte sich die gute Vernet-
zung zwischen den Polizeidi-
rektionen in Schleswig-Holstein
zum einen und den Lan-

Einbrecher gingen 
in Haft 

Feuer im 
Wohncontainer 

despolizeien Hamburg, Nieder-
sachen (NS), Nordrhein-West-
falen (NRW) und Schleswig- Hol-
stein zum anderen bezahlt. Die
Kriminalpolizei Rendsburg über-
nahm die beiden Beschuldigten
aus Hamburg.

Neumünster / Gegen 21.00 Uhr
wurde ein Feuer in einem Wohn-
container in der Landesun-
terkunft (LUK) des Landesamtes
für Ausländerangelegenheiten
(LfA), in Neumünster, in der
Straße Haart gemeldet. Am Ein-
satzort stellte sich heraus, dass es
in dem Wohncontainer zu einem
Brand gekommen war. Die
Berufsfeuerwehr Neumünster
hatte diesen schnell unter Kon-
trolle und um 21.24 Uhr war das
Feuer vollständig gelöscht.

Umgebung

www.brautmoden-rusch.de

SOMMERSALE
BRAUT- UND ABENDMODE 
in großer Auswahl 
für Standesamt, 
Brautmütter, 
Festgäste, Ball- u. 
Cocktail, Events 
und alle festlichen Anlässe 

Großer Wulfhagen 28 
25436 Uetersen
Tel.04122-1626

Danke! Patienten-Zahngoldspende von 1.000 Euro 
hilft Blutkrebspatienten bei der Heilung

Die Zahngold-Spende der Pa-
tienten hat Tradition bei edel-
mund, der Zahnarztpraxis und
Tagesklinik in Kaltenkirchen -
und dient einem guten Zweck.
In diesem Jahr kommt die
Spende von 1.000 Euro Blut-
krebspatienten zugute. Denn:
Jeder fünfte Betroffene in
Deutschland wartet vergeblich
auf einen passenden Spender.
Doch die Registrierungskosten
für mögliche Lebensretter wer-
den von den Krankenkassen
nicht übernommen. Die Deut-
sche Knochenmarkspenderda-
tei gemeinnützige Gesellschaft
(DKMS) mit dem Sitz der Zen-
trale in Tübingen benötigt da-
her dringend finanzielle Unter-
stützung. Denn mit der

Aufnahme von
passenden Spen-
dern in diese Da-
tei und deren
Ausbau kann das
Leben von Blut-
krebspatienten
gerettet werden.
„Mich hat das
Schicksal der klei-
nen Amelie sehr
gerührt, die be-
reits mit 1 _ Jah-
ren an Blutkrebs
erkrankte. Eine Stammzellen-
therapie durch einen Spender
hat ihr Leben gerettet. Mit un-
serer Spende wollen wir hel-
fen, dass rasch auch für ande-
re Erkrankte ein genetischer
Zwilling ausfindig gemacht

werden kann“, sagt Dr. Sven
Görrissen (MSc.) von edel-
mund. Gemeinsam mit Dr. To-
bias Gottwald (MSc./links))
dankt er allen Patienten, die
dieses „Lebensgeschenk“ mit
ihrer Zahngoldspende möglich
gemacht haben.

Freiwilligen Helferunterstützen Asylsuchende bei der Reparatur ihrer Fahrräder 
Der Gedanke an eine Fahr-
radwerkstatt bestand bei
uns, bei den Kollegen aus
dem Rathaus/Sozialamt,
schon länger, aber so rich-
tig gestartet sind wir dann
vor ca. vier Wochen mit
Herrn Christian Vogt, der
seine Hilfe diesbezügl. an-
geboten hat.

Einen Raum haben wir dann
in unseren „Lagerräumlichkei-
ten“ im Alten Edekamarkt im

Sommerland gefunden, in
dem jetzt fleißig geschraubt
wird. Der Gedanke dahinter

ist, dass die Flüchtlinge mit ih-
ren Fahrrädern vorbeikom-
men können um gemeinsam
mit den Herren Christian Vogt,
Rudi Janke und Erhard As-
brand ihr Fahrrad fahrtauglich
machen. Dabei möchten wir
auf jeden Fall, dass die Fahr-
radbesitzer mithelfen und
ggfs. auch lernen können. Be-
nötigte Ersatzteile müssen be-
zahlt werden. In meinem Bü-
ro im Sozialamt Bad Bramstedt
stehen oft Flüchtlinge, die ein

Fahrrad benötigen. Ich
schaue, dass ich mit der Ver-
teilung fair bleibe, spreche die

Vergabe mit Herrn Vogt ab
und schicke sie dann montags
in die Werkstatt, damit sie sich
dann das passende Fahrrad
gemeinsam aussuchen kön-
nen und Termine für die Re-
paratur ausmachen. Die Fahr-
räder stammen aus Spenden
der Bürger oder aus Fundrä-
dern, die nicht mehr abgeholt
wurden. Auf dem Photo sehen
Sie Herrn Haji Esmailzadeh
und den Sohn Amir Esmailza-
deh, die gerade  Amirs Fahrrad
instand setzen (die Kette war
abgesprungen). Herr Esmail-
zadeh hat unsere ehrenamt-
lichen Helfer schon öfter

unterstützt. „Er hat sehr ge-
schickte Hände und ist sehr
fleißig“ bestätigte mir Herr Jan-
ke. In Afghanstan war Herr Es-
mailzadeh als Automobil-
schlosser tätig. Wir freuen uns
riesig über die Hilfe von Herrn
Vogt, Herrn Janke und Herrn
Asbrand, da wir ohne sie die
Flüchtlinge nicht mobil ma-
chen könnten. 
Wir freuen uns sehr über
weitere Fahrradspenden!
Interessierte Bürger kön-
nen sich gern an mich wen-
den (Steffanie Schärmann;
04192/506-56 oder schaer-
mann@bad-bramstedt.de)

Schlechtes Storchenjahr mit 24 Jungvögeln
NABU Neumünster meldet
enormen Einbruch bei den
Jungstörchen. Im Frühjahr er-
warteten die Vogelfreunde
vom NABU Neumünster noch
ein gutes Brutergebnis unter
den Weissstörchen in Mittelhol-
stein, waren die meisten Segel-
flieger bei guter Verfassung
doch früh aus dem Winter-
quartier zurückgekehrt. Leider
sind im Großraum Neumünster
wie auch im ganzen Land in
diesem Jahr zahlreiche Adeba-
re ohne Nachwuchs geblieben,
berichtet der Ehrenvorsitzende
und NABU-Storchenbeauftrag-
ter Peter Hildebrandt. Hildeb-
randt führt das auf die schlech-
te Witterung während der

Jungenaufzucht zurück, war es
doch zur Schlüpfzeit zu trok-
ken, so dass die Elterntiere
kaum Regenwürmer zum Ver-
füttern fanden. Später machten
starke Regenfälle mit Hagel-
schauern und kalten Tempera-
turen dem Nachwuchs zu
schaffen.
Ein Teil
der Jung-
vögel er-
tranken
in den
Horsten oder gingen an Unter-
kühlung ein, erklärte Hildeb-
randt weiter. Doch auch spät
heimkehrende Langschnäbel
fanden ihren angestammten
Horst von Rivalen besetzt. 

Neues Baugebiet in
NMS - Ruthenberg

Im Stadtteil Ruthenberg wird
derzeit ein neues Baugebiet
westlich der Straße “Am Ru-
thenberg” erschlossen. Die
Stadt Neumünster vergibt hier
15 Einfamilienhaus- bzw.
Doppelhaus-Baugrundstüc-
ke. Bei Interesse an einem
der Baugrundstücke können
Sie über ein Onlineformular
einen Kaufantrag stellen.
Häufig werden Baugrund-
stücke von privaten Anbie-
tern zum Verkauf angeboten.
Bitte nutzen Sie entsprechen-
de Veröffentlichungen  der re-
gionalen Tageszeitungen und
das Internet. Die private
Nachfrage nach gebrauchten
Wohnimmobilien in Neu-
münster ist stark gestiegen.
Wir empfehlen Ihnen, die
Marktentwicklung zu beob-
achten. An dieser Stelle
möchten wir Sie auch auf die
Tochterunternehmen  der
Stadt Neumünster hinweisen,
die sich unter anderem auch
zu den Themen „Wohnen“,
„Energieversorgung“ sowie
„Telekommunikation“  über
Ihr Interesse freuen:
www.wobau-neumuenster.de
und www.swn.net. Selbstver-
ständlich stehen wir zur Be-
antwortung weiterer Fragen
zur Verfügung. Herr Peters:
Tel. 0 43 21 - 942 2324

www.markt-echo-nord.de



Am 01. Juli um 12.14 Uhr be-
trat die 200.000 Besucherin das
Gelände der Landesgarten-
schau in Eutin: Dana Griffel, 10
Jahre alt. Eutins Bürgermeister
Klaus-Dieter Schulz begrüßte

zusammen mit den beiden
LGS-Geschäftsführer Martin
Klehs und Bernd Rubelt die

junge Besucherin, die zusam-
men mit ihren Eltern und dem
großen Bruder Luca aus Lüne-
burg angereist war, um die
Gartenschau zu besuchen. Da-
na freute sich riesig über Blu-

men und das LGS-Fanpaket
mit Käpt‘n Eu als Plüschtier
und Gummiente, Aufklebern,

Pins, Kugelschreibern und
mehr. Auch ein gemeinsames
Foto mit dem großen Käpt’n
Eu inmitten der LandFrauen-
Bienen durfte nicht fehlen. Fa-
milie Griffel aus Niedersach-

sen verbringt einen
der ersten Sommer-
ferientage auf der
Gartenschau, gleich
gegenüber der ehe-
maligen Wirkungs-
stätte des Familien-
vaters, der in der
Vergangenheit als
Soldat in der Eutiner
Rettberg-Kaserne sta-
tioniert war.
Die beiden LGS-Ge-
schäftsführer waren
sehr zufrieden mit

den Zahlen: Den mittlerweile
11.400 verkauften Dauerkarten
steht aktuell der sich verstär-

kende Verkauf von Tagestik-
kets gegenüber. Eine weitere
Steigerung wird in der kom-
menden Sommersaison durch
Urlaubsgäste von der Ostsee-
küste als Tagestouristen erwar-
tet.
Blumenfreunde freuen sich
jetzt auf den Sommerflor: Mehr
als 50.000 frische Pflanzen und
Blumen machen Lust auf die
schönste Jahreszeit, den Som-
mer. Die dritte schleswig-hol-
steinische Landesgartenschau
in Eutin dauert noch bis zum
03. Oktober 2016. 

Landesgartenschau in Eutin freut sich über 200.000 Besucherin
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Der Sommer stellt den Rasen
auf eine Belastungsprobe:
Trockenheit und Hitze sind
die ärgsten Widersacher und
können das Grün stark in
Mitleidenschaft ziehen. Bis
zu zwei Liter Wasser pro Tag
verbraucht ein Quadratmeter
Rasen bei 20° C. Bei 30° C
sind es schon fünf Liter.
Kommt dann noch Wind hin-

zu, steigt der Wasserver-
brauch zusätzlich. Umso
wichtiger ist es, das Gras im
Sommer ausreichend zu wäs-
sern und es richtig zu pfle-
gen, damit am Ende der war-
men Jahreszeit nicht mehr

nur eine verbrannte "Wüste"
übrigbleibt.
Die richtige Pflege fängt beim
Wässern an: "Eine oberflächli-
che Beregnung genügt nicht.
Wichtig ist es, wurzeltief und in-
tensiv zu bewässern, dafür sel-
tener, etwa ein- bis zweimal die
Woche", erläutert Viking Rasen-
experte Christoph Völz. Zu häu-
figes, aber nur oberflächliches

Wässern hinge-
gen erreiche
die Wurzeln
kaum. Auch
beim Mähen
sollte der Frei-
zeitgärtner jetzt
in den Som-
mermodus
wechseln, so
Völz weiter:
"Während einer
Hitzeperiode ist

es sinnvoll, die Schnitthöhe um
ein bis zwei Zentimeter zu er-
höhen. Die Halme verschatten
den Boden besser und weniger
Wasser kann verdunsten." Emp-
fehlenswert seien daher Rasen-
mäher, bei denen sich die

Schnitthöhe einfach und zentral
verstellen lässt. Gerade in den
Hitzemonaten Juli und August
sollte man im Übrigen möglichst
bei trübem Wetter oder am frü-
hen Morgen mähen.
Eine weitere Möglichkeit, den
Rasen gut und gesund durch
den Sommer zu bringen, bietet
das Mulchen. Mit speziellen
Mulchmähern wird der Rasen
nicht nur gekürzt, sondern der
Rasenschnitt innerhalb des Mä-
hers so zerkleinert, dass dieser
zwischen die Halme fällt. Das
Resultat: Der Rasen wird ge-
düngt, die Verdunstung redu-
ziert und das Wasser bleibt dort,
wo es hingehört. Viele Mäher
lassen sich mit einem Mulch-Kit
einfach zum "Mulcher" nachrü-
sten. Wer nicht mulcht, sollte
den Rasen unbedingt regelmä-
ßig düngen. "Gut geeignet ist
ein organischer Dünger, der
drei- bis viermal im Jahr ausge-
bracht wird. Er ersetzt die Nähr-
stoffe, die über die Zeit aus dem
Boden verschwinden", sagt Ra-
senexperte Völz. (djd). 

Foto: djd/Viking

Sommer-Wellness für den Rasen

Ins kühle Nass abtauchen
und entspannen: Ein eige-
ner Pool im Garten steht
auf der Wunschliste vieler

Gartenbesitzer ganz weit
oben. Ohne gute Planung
wird daraus jedoch kaum Re-
alität: "Größe und Lage des
Beckens, die Wahl einer pas-
senden Wasseraufbereitungs-
anlage, eine Abdeckung für
den Pool - vieles ist im Vorfeld
zu bedenken. Der Laie kann
gar nicht alles alleine über-
blicken und handelt sich wo-
möglich dadurch spätere Pro-

bleme ein", gibt
Fachjournalist
Martin Schmidt
vom Verbrau-
cherportal Rat-
geberzentra-
le.de zu
bedenken. Der

Pool für den Garten sei keine
Do-it-yourself-Aufgabe, son-
dern gehöre in Profihände.
Nur ein Beispiel: Ob eine
Baugenehmigung für den
Pool erforderlich ist, wird von
Bundesland zu Bundesland
unterschiedlich
gehandhabt.Fachkunde und
Erfahrung ist insbesondere
bei der Auswahl der techni-
schen Komponenten gefragt:
In Sachen Hygiene und Was-
serqualität ist es unverzicht-
bar, die Aufbereitung des
Wassers gründlich zu konzi-
pieren. Zudem ist es möglich,
durch eine clevere Planung
im Betrieb so manchen Euro
zu sparen. "Der Fachmann
achtet beispielsweise auf ei-
nen passenden Standort, an
dem möglichst viel Sonne den
Pool erreicht - und so kosten-
frei dabei hilft, das Wasser zu
erwärmen", erklärt Dietmar
Rogg, Präsident des Bundes-
verbandes Schwimmbad &
Wellness e.V. (bsw). Um Ver-
brauchern die Suche nach ei-
nem qualifizierten Pool-Profi
zu erleichtern, hat der Ver-
band mit dem Jahr 2016 das
Gütesiegel "Pool Plus" einge-
führt. www.bsw-
web.de..(djd). 

Pool-Planung gehört in Profihände
Beim Bau eines Beckens im Garten 

auf das Qualitätssiegel Pool Plus achten

Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
& Finden

Ein Pool ist eine Bereicherung für jeden Garten. Bei
der Planung allerdings sind unzählige Details zu
beachten - ohne Unterstützung durch erfahrene Pro-
fis geht dies nicht.

Foto: djd/Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V.

Stihl
Motorsägen

H
H

Hartmut Hayn
Fahrzeugtechnik

Ihre Service-Nr. 
� 04551-2536

MOTORGERÄTE
Gartenhäcksler
Holzspalter
Vertikutierer
Laubsauger
Kehrmaschinen
Quads
Rasenmäher,-traktoren
Motorsägen, -sensen

Bramstedter Chaussee 11 • 23795 Högersdorf-Rotenhahn

Die Sonnenblume
Die Sonnenblume (Helianthus
annuus), auch Gewöhnliche
Sonnenblume genannt, ist eine
Pflanzenart aus der Gattung der
Sonnenblumen (Helianthus) in
der Familie der Korbblütler .Die Sonnen-
blume ist eine krautige Pflanze, die Wuchs-
höhen von meist 1 bis 2, seltener 2,2 Meter
erreicht. Sie bildet keine Knollen. Der Stän-
gel ist rauhaarig. Die fast alle wechselstän-
digen am Stängel angeordneten Laubblätter
sind in Blattstiel und Blattspreite gegliedert.

Quelle: Wikipedia

Garten
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Hauptstraße 12, 24623 Großenaspe
Tel. (04327) 140 88 88

Öffnungszeiten: Mo., Mi. - Sa. 17-23 Uhr · Dienstag Ruhetag
Sonn- und Feiertags 12-23 Uhr

Wir haben vom 
25.07. bis 25.08.2016 

BETRIEBSURLAUB 
Am Freitag, den  26.08.2016 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da. 

Computer & TechnikComputer & Technik
Die eigene, gut gemachte Website
kann das entscheidende Plus sein

Personalverantwortliche
sind vielbeschäftigte Leute -
sie haben grundsätzlich
reichlich Arbeit und wenig
Zeit. 

Wird eine Stelle in ihrem
Unternehmen neu ausge-
schrieben, müssen sie oftmals
weit mehr als hundert Bewer-

bungen sichten, in den mei-
sten Fällen werden diese heu-
te digital eingereicht. "Um den
gewünschten Traumjob zu er-
gattern, muss sich der Bewer-
ber aus der Masse abheben",

erklärt Oliver Schönfeld vom
Verbraucherportal Ratgeber-
zentrale.de. Für die erste
Durchsicht einer Bewerbung
nehme sich der Personaler oft-
mals gerade einmal 30 Sekun-
den bis zwei Minuten - daran
werde deutlich, wie wichtig
der erste Eindruck sei, für die-
sen gebe es keine zweite

Chance. "Die Be-
werbung als eigene,
perfekt gestaltete
Homepage zu ver-
senden - das ist ein
Hingucker, damit
wird man garantiert
dem eigenen An-
spruch auf Einzigar-
tigkeit gerecht", so
Schönfeld. Mit Servi-
ces wie beispiels-
weise Weebly kann
man eine solche ei-
gene Website kom-
fortabel und profes-
sionell erstellen.

Dafür sind keinerlei Program-
mierkenntnisse nötig: Wer ei-
nen Lebenslauf auf dem Com-
puter erstellen kann, kann
prinzipiell auch eine solche
Website produzieren. Dabei

können die User zwischen
verschiedenen Designmustern
wählen, per Drag & Drop kön-
nen Inhalte einfach hinzuge-
fügt werden. Die Website
funktioniert auf jedem Gerät -

egal ob PC, Smartphone oder
Tablet. Alle Informationen zu
den Gestaltungsmöglichkeiten
gibt es unter
www.weebly.com. (djd). 
Foto: djd/Weebly

Die User können bei der Erstellung ihrer
Homepage zwischen verschiedenen De-
signmustern wählen, per Drag & Drop
können Inhalte  hinzugefügt werden.

Die Bewerbung als eigene, per-
fekt gestaltete Homepage zu
versenden - das ist ein Hin-
gucker, damit wird man dem
Anspruch auf Einzigartigkeit
sicherlich gerecht.

Annie Heger – Watt n Skandaal!
Musikkabarett op Platt
Nachdem sie 2012 den Me-
phisto im plattdeutschen
Faust am Oldenburgischen
Staatstheater spielte, hat sie
meine Muttersprache neu
für sich und ihr künstleri-
sches Schaffen entdeckt.

Also schrieb sie ein charmant-
komödiantisches Bühnenpro-
gramm op platt. WATT’N
SKANDAAL! Mit diesem Pro-
gramm tourt sie seit Februar
2013 durch ganz Norddeutsch-
land. Ausschnitte daraus konn-
te man seitdem bei großen

Open-Air Festivals bis hin zu
abendfüllenden Shows im
Ohnsorg Theater in Hamburg
sehen. Und sie hat etwas zu er-
zählen. Ihr Leben fing ja schon
skandalös an, mit schwarzen
Haaren: „Watt is de schwart!“

Dabei hätte es blond
so einfach sein kön-
nen… Was also tun?
Getreu dem Motto
„Beter een lüttje Fisch,
as gor keen up’n
Disch!“, macht Annie
aus der Not eine Tu-
gend und präsentiert
uns den Glamour ei-
ner gnadenlos unter-
schätzten Metropolre-
gion der Herzen: den
Glamour Ostfries-
lands. In 90 Minuten
singt und plaudert sie
sich durch skurrile
Geschichten, heiße
Gerüchte, halbseide-
ne Verschwörungs-
theorien und bewe-
gende Erinnerungen,
scherzt, kokettiert
und redet sich in

manch intimen Momenten re-
gelrecht um Kopf und Kragen.
Sie enthüllt neben wohl gehü-
teten Geheimnissen ungeahn-
te Wünsche und Sehnsüchte,
und beweist noch ganz neben-
bei, dass Platt eben doch sexy
ist!

Büchervorstellung der Buchhandlung
Krauskopf, Neumünster

Termin Details: Start: 16. November 2016 19:00, Ort: Hof Lüb-
be, Dorfring 32, Boostedt, Eintritt: frei, Die Buchhandlung
Krauskopf aus Neumünster stellt u.a. Neuerscheinungen des
Jahres 2016 vor.

Am Mittwoch, 13. Juli 2016,
hat die Kita Schwedenhaus zur
Einstimmung auf die Sommer-
ferien mit allen Kindern, El-

tern, Erzieherinnen und Erzie-
hern sowie allerlei Gästen ihr
großes Sommerfest gefeiert. 
Im Mittelpunkt der Veranstal-
tung standen die Ergebnisse
zweier Projekte, an denen die
Kita-Kinder in Vorbereitung
auf das Sommerfest teilgenom-
men haben:  Eine große Kunst-
ausstellung und ein Mitmach-
konzert mit Kinderlieder-

macher Matthias Meyer-Göll-
ner. Die Kinder aller Kita-
Gruppen hatten im Vorwege
an einem mehrtägigen Mal-

workshop mit der freischaffen-
den Künstlerin und Atelierista

Die  Stadt Neumünster weist
darauf hin, dass der Wochen-
markt am Freitag, 5. August
2016, und Sonnabend, 6. Au-
gust 2016, aufgrund des Som-
mermarktes vom Großflek-

ken auf den Kleinflecken ver-
legt wird. 

Dort bieten die Marktbe-
schicker ihre frischen Waren
an.

Sommerfest der Kita Schwedenhaus

Manuela Rathje teilgenommen.
Die fantasievollen, bunten Bil-
der, die dort entstanden sind,
wurden auf dem Sommerfest
in einer großen Ausstellung ge-
zeigt. Matthias Meyer-Göllner
hat die Kita Schwedenhaus be-
reits einen Tag vor dem Som-
merfest besucht und mit allen
Kita-Kindern an zwei Tagen
Lieder eingeübt. Das Kulturbü-
ro und der Lions-Club haben
das Sommerfest im Rahmen
des städtischen Förderpro-
gramms „KulturTeil“ unter-
stützt. Weitere Informationen
zum Förderprogramm für Kitas
und Schulen unter www.kul-
turteil-nms.de.
Copyright Foto: Manuela Rath-
je

Wochenmarkt wird auf 
den Kleinflecken verlegt

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de



01. August 2016 18.00 - 19.00 Uhr
Volkstanz

Altbekannt und moderne Formen des Gruppentanzes werden

unter fachkundiger Anleitung durch die Übungsleiterin Brigit-

te Schümann gepflegt. Tanzen ist gesund für Körper, Geist und

Seele. Die Gruppe trifft sich jeden Montag im Bürgerhaus und

kann neue Teilnehmer aufnehmen. Bürgerhaus, Beckersberg-

straße 34, Ansprechpartnerin: Ute Heinicke, Tel.Nr.:

04193/6324

02. August 2016 14.30 Uhr
Der besondere Nachmittag

Der besondere Nachmittag mit Programm: Hierzu sind be-

sonders die Seniorinnen und Senioren aus den örtlichen Hei-

men eingeladen. Aber auch Senioren aus der Gemeinde sind

willkommen. Programm am 02.08.: Bingo und Grillen. Kultur-

kate, Beckersbergstraße 40. Ansprechpartnerin: Bärbel Witte,

Tel.: 04193/970930

03. August 2016 10.00 - 12.00 Uhr
PC - Stunde

Haben Sie Fragen oder Probleme rund um den Computer? Wir

treffen uns jeden 1. und 3.Mittwoch im Monat und werden

dann versuchen eine Lösung zu finden. Kulturkate, Beckers-

bergstraße 40, Ansprechpartner: Klaus-Dieter Vocke,

04193/892589

03. August 2016 14.30 - 17.30 Uhr
Spielenachmittag für die reifere Jugend

Alle, die schon etwas älter sind, aber trotzdem noch Spaß am

Spielen haben, lädt der DRK-Ortsverein zum Spielenachmittag

in sein Vereinsheim. Egal, ob Brett-, Karten- oder Würfelspiel, es

wird gespielt, was gefällt. Neue Mitspielerinnen und Mitspie-

ler sind jederzeit herzlich willkommen. Kulturkate, Beckers-

bergstraße 40, DRK-Ortsverein, Dammstücken 39, 24559 Hen-

stedt-Ulzburg. Der Zugang ist leider noch nicht barrierefrei, der

Veranstaltungsraum befindet sich im ersten Stockwerk.

04. August 2016 14.00 - 16.00 Uhr
Scrabble

Wörterspaß mit Punkten. Gedächtnistraining einmal anders!

Der Fantasie und dem Wortschatz sind keine Grenzen gesetzt.

Kulturkate, Beckersbergstraße 40, Ansprechpartner: Christa

Bock, Tel.Nr.:04193-958767,  Astrid Sievers, Tel.Nr.: 04193-5444

06. August 2016 10.00 Uhr
Zweite Fahrradgruppe “Heiße Speiche”

Die zweite Fahrradgruppe radelt jeden 1. Samstag im Monat.

Treffen ist um 10:00 Uhr an der Kulturkate. Die Rückkehr ist

variabel. Ansprechpartner: Annemarie Winter und Elke Wohler

Tel.: 04193-3726 oder 0176-30450655

06. August 2016 10.00 - 11.00 Uhr
Qigong im Park

Gemeinsam Qigong üben unter freiem Himmel - mit der Aktion

"Qigong im Park" wird allen Interessenten die Gelegenheit ge-

geben, die Vielfalt des Qigong kennenzulernen. Delphine Jung-

claus und Petra Owen laden kostenfrei zum gemeinsamen

Üben ein, um Qigong in seiner ganzheitlichen Wirkung zu er-

leben: 5x samstags von 10-11 Uhr. Große Wiese im Bürgerpark

Beckersberg, Kontakt: 04193 969107, e-Mail: delphinej21-qi-

gong@yahoo.de. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus. 

08. August 2016 14.00 - 17.00 Uhr
Handarbeitsgruppe

In netter Gemeinschaft wird gestrickt, gehäkelt und gestickt.

Zum Beispiel: Kleine Socken für die neuen Erdenbürger, die in

der Paracelsus-Klinik zur Welt kommen. Die Muttis freuen sich

über diese Aufmerksamkeit. Aber auch schöne Handarbeiten

für den eigenen Gebrauch entstehen in dieser Handarbeits-

gruppe.  Gabriele Münch, Tel.: 04193 - 3393

Termine in Henstedt-Ulzburg

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

Horoskop
STIER 21.4.-21.5.
Im Beruf können Sie nun einen tollen
Coup landen, allerdings sollten Sie nicht al-
les auf eine Karte setzen!

ZWILLINGE 22.5.-21.6.
In Liebesangelegenheiten sieht es für Zwil-
linge richtig gut aus - und das Sommerfee-
ling trägt ebenfalls zur guten Laune bei!  

KREBS 22.6.-22.7.
Nehmen Sie sich jetzt Zeit für Freunde, die
Hilfe und Unterstützung brauchen – man
wird es Ihnen danken!  

JUNGFRAU 24.8.-23.9.
Wer jetzt partout keine Lust auf Arbeit hat,
der sollte Überstunden abbauen und sich
einfach mal einen faulen Tag gönnen! 

WAAGE 24.9.-23.10.
Es gilt, einen Konflikt, der seit längerer Zeit
in der Luft liegt, jetzt aus dem Weg zu räu-
men – geben Sie sich einen Ruck!  

SKORPION 24.10.-22.11.
Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, soll-
ten Sie nun ehrlich dazu stehen, anstatt
sich rauswinden zu wollen.  

STEINBOCK 22.12.-20.1.
Gut möglich, dass Singles jetzt eine inter-
essante Bekanntschaft machen, verschen-
ken Sie Ihr Herz aber nicht vorschnell.  

WASSERMANN 21.1.-19.2.
Ein bisschen mehr sportliche Betätigung
wäre nun ganz gut, ansonsten müssen Sie
sich mit ein paar Kilos mehr anfreunden. 

FISCHE 20.2.-20.3.
Entspannung finden Sie nun am besten in
der Natur – nehmen Sie sich also Zeit für
Spaziergänge und Radtouren! 

WIDDER 21.3.-20.4.
Manchmal bringt es nichts, wenn man Kri-
tik durch die Blume loswerden möchte.
Dann muss man deutliche Worte finden. 

LÖWE 23.7.-23.8.
Sonne, Cocktails und ein paar Flirts – mehr
brauchen Löwen jetzt nicht, um zur
Höchstform aufzulaufen. Sehr schön 

SCHÜTZE 23.11.-21.12.
Im Beruf tragen Sie nun maßgeblich zur Lö-
sung eines Problems bei – das wird auch
dem Chef nicht verborgen bleiben
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DRK-Ortsverein Leezen und Umgebung e.V. bedankte sich bei den 
Kleiderkammerdamen für deren besonderen Einsatz für unsere Flüchtlinge 
Der DRK Ortsverein Leezen
und Umgebung e.V. hat an-
lässlich des großen Zu-
gangs von Flüchtlingen /
Asylbewerbern im Jahre
2015 und der dadurch ent-
standenen massiven Mehr-
arbeit für die ehrenamt-
lichen „Kleiderkammer-
damen“ einen Ausflug orga-
nisiert, um sich auf diese
Art nochmals herzlich für

deren besonderes Engage-
ment zu bedanken.

Mit einer Kutschfahrt von Win-
klers Hof au s Kükels durch
zum Teil wenig bekannte Na-
tur und einem leckeren Kaffee
und Kuchen im Hotel Teegen
in Leezen zum Abschluss,
wurden die Damen verwöhnt.
Bei herrlichem Sonnenschein
wurde es ein gelungener, fröh-

licher und
sehr kurz-
weiliger
Nachmit-
tag  an
den si-
cherlich
noch lan-
ge gerne
zurückge-
dacht
wird.

BSV erfolgreich beim Kreisturnfest im Alstergymnasium
Am 03.07.2016 fand ab 9.00
Uhr im Alstergymnasium in
Henstedt-Ulzburg das dies-
jährige Kreisturnfest statt.

165 Kinder aus 11 Vereinen
hatten sich zum Wettkampf ein-
gefunden. Der BSV Kisdorf hat

auch indiesem Jahr erfolgreich
an dieser Veranstaltung teilge-
nommen. 21 Kinder des BSV
Kisdorf waren gemeldet und
nahmen in jeweils 3 Diszipli-
nen teil. 9 Mädchen und 12
Jungen im Alter von 7-14 Jah-
ren gingen an den Start, be-

gleitet von Spartenleiterin Eva Lüdemann-Strunck, den Übungs-
leitern Steffi Keller, Birte Klinger, Annika Strunck, Anette Anlauf
und einigen Eltern.
Hatte Spartenleiterin Eva L.-Strunck noch bei der General-Pro-
be etliche neu graue Haare bekommen, ob der Leistung ihrer
Schützlinge, waren alle jedoch im Wettkampf hoch motiviert und
strengten sich über alle Maßen an. So hatte sich das Training
dann doch ausgezahlt. Voll Stolz konnte die Spartenleiterin mit-
erleben, dass 5 Turnkinder den ersten Platz belegten, 3 mal ein
2.Platz, 4 mal ein 3.Platz, 4 mal ein 4. Platz und noch weitere
Platzierungen vom 5. bis zum 13. Platz. Ein toller Erfolg und ein
überragendes Ergebnis. Der BSV ist sehr stolz auf seine Turnen
und gratuliert allem Teilnehmern zu ihrem Erfolg.
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Ihre
Hausspezialisten

Immer kleinere Baugrund-
stücke in verdichteten Ortsla-
gen und geringere Abstände
zum ohnehin zunehmenden
Straßenverkehr rücken für an-
gehende Bauherren verstärkt
das Thema Lärmschutz in den

Fokus. Nicht nur viel befahre-
ne Straßen, auch Bahnlinien
sowie Einflugschneisen erhö-
hen die Lärmbelastung. Stati-
stisch gesehen steigt die Lärm-
belästigung an, eine
andauernde Geräuschkulisse
kann ein Krankmacher sein.
Lärmschutz durch eine gute
Gebäudehülle ist deshalb für
Wohlbefinden und Gesund-
heit sehr wichtig.

Neben Schallschutzfenstern
sind auch bei den Außenwän-
den hohe Qualitäten gefragt.
Der moderne Mauerziegel bei-
spielsweise zeigt in Sachen
Lärmschutz sehr gute Leistun-
gen. Mit monolithischem, also

einschaligem Ziegelmauer-
werk hat man immer gute Vor-

aussetzungen, die bauord-
nungsrechtlich geforderten
Werte zu erreichen. Gerade
bei tiefen Tönen und niedri-
gen Frequenzen - typisch für
Verkehrslärm - schlucken ver-
füllte Ziegel die Schallwellen
effektiv. Verantwortlich dafür
ist die Kombination aus robu-
stem Ton und schalldämpfen-
den Dämmstoffen.

Ausführliche Informationen,
kompetente Ansprechpartner
und viele weitere Gründe, wa-
rum man zwischen Ziegel-
wänden ruhig und wohnge-
sund schlafen kann, gibt es
unter www.lebensraum-zie-
gel.de (djd). 

Lärmschutz ist für Wohlbefin-
den und Gesundheit wichtig. 

Mit Ziegelmauerwerk hat man
immer gute Voraussetzungen,

die bauordnungsrechtlich gefor-
derten Werte zu erreichen.

Fotos: djd/Lebensraum Ziegel/Deutsche Poroton

Neubau: Moderne Mauerziegel zeigen in Sachen Lärmschutz sehr gute Leistungen

ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Dichtheitsprüfung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

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

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

...mehr als Farbe und Technik

24620 Bönebüttel
Tel. (04321) 49 21 46
Fax (04321) 49 21 47

Funktelefon 0171-546 48 03

Bau Tischlerei
Andreas Frahm
Tischlermeister

Fenster & Türen 
in Holz und Kunststoff

Reparaturen · Innenausbau
Einbauschränke · Bodenbeläge

Brandschutz · Verglasungs-
arbeiten Treppenrenovierung

Qualifizierter Fachbetrieb für Einbruchschutz

Krusenhofer Weg 18 · 24647 Wasbek
Tel. (04321) 62282 · Fax (04321) 699174

www.tischlermeister-frahm.de

Wer kennt nicht das Ge-
fühl, unwillkürlich den
Kopf einzuziehen, wenn
man einen niedrigen Raum
betritt? Bei eng geschnitte-
nen Wohnungen fürchten
viele, sich im nächsten Mo-
ment an der Zimmerdecke
den Kopf zu stoßen. "Dun-
kle Raumfarben können
diesen Effekt noch verstär-
ken, man fühlt sich buch-
stäblich erdrückt. Dabei
gibt es Mittel, niedrige oder
kleine Räume mit den pas-
senden Einrichtungstipps
großzügiger wirken zu las-

sen", meint Martin Blömer
vom Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de. Ne-
ben den passenden Farben
lasse sich vor allem mit
Licht die Raumatmosphäre
buchstäblich aufhellen.

Auch wenn dunkle Grautöne
als Wandfarbe gerade im
Trend liegen - nicht jedes Zu-
hause ist dafür geeignet. Bei
niedrigen und kleinen Räu-
men gilt die Prämisse: Wände

und Decke
möglichst hell
gestalten, denn
das lässt die Flä-
che größer wir-
ken. Dunklere
Farbakzente
kann man mit
Möbeln oder auf
dem Boden, et-
wa mit Teppich,
setzen. Das
nächste Mittel
der Wahl für
niedrige Räume
ist es, die Decke mit Licht-
quellen zusätzlich aufzuhel-
len, erläutert Lichtplaner Tor-
sten Wicke vom
Leuchtenhersteller Paulmann:
"Durch Wand- oder Stehfluter,
die auf die Decke gerichtet
sind, weitet sich der Raum op-
tisch auf und wirkt großzügi-
ger." Voraussetzung dafür ist,
dass das Licht über der Au-
genhöhe positioniert wird,
damit es nicht blenden kann.
"Pauschal lässt sich sagen,
dass die Lichtquelle für eine
gleichmäßige Verteilung min-
destens 50 Zentimeter unter-
halb der Decke sitzen sollte",
so Wicke weiter.

Hilfreich sind dazu Lichtquel-
len mit einem breiten Aus-
strahlwinkel, möglichst grö-
ßer als 90 Grad. Für eine
einfache Wandmontage sind
Schienensysteme wie etwa
"URail" geeignet, die sich fle-
xibel mit Deckenflutern be-
stücken lassen. Wer möchte,
kann diese Wirkung noch
durch Stehfluter verstärken.
Erhältlich sind die Produkte in
vielen Baumärkten, Details
gibt es unter www.paul-
mann.com. Bei kleinen Zim-
mergrundrissen ist es wichtig,
auf vertikalen Flächen wie
Wänden für zusätzliches Licht
zu sorgen, ob mit LED-Licht-
bändern oder Einbauleuch-
ten. Dabei gilt die goldene Re-
gel: Weniger ist mehr.
Lichtplaner Wicke empfiehlt,
sich im Raum auf eine bis
zwei senkrechte Flächen zu
konzentrieren. Ein Tipp dazu:
die Wände beleuchten, auf
die man beim Eintreten als er-
stes blickt, das verbessert di-
rekt das subjektive Rau-
mempfinden. (djd). 

Kleiner Raum - großzügige Wirkung
Mit den richtigen Licht-Tipps mehr aus dem Zuhause machen

Die Hausautomation ver-
breitet sich immer mehr:
Kaum jemand bewegt seine
Rollläden oder Markisen
noch von Hand, auch am Ga-
ragentor setzt sich das Öff-
nen und Schließen per An-

trieb durch. Eine Triebfeder
für den Erfolg ist sicher die
Funktechnik, die für eine
schnelle und kabellose In-
stallation von Hausautoma-
tionsfunktionen steht, auch
in der Nachrüstung. An der
Garage dominiert heute die
Signalübertragung per
Funk, die hier noch einen
wesentlichen Zusatzvorteil
bietet. Auch bei Regen, Kälte
und Schnee kann man be-

quem im Fahrzeug sitzen
bleiben, während das Tor
über Tastendruck auf die
handliche Fernbedienung
auf- oder zugeht.

Antriebe für das Garagentor
können heute weit mehr lei-
sten, wie eine ausführliche
Darstellung der verschiedenen
Varianten unter
www.rgz24.de/Garagentoran-
trieb zeigt. Bei der Suche nach
dem passenden Garagentoran-
trieb gibt es einiges zu beach-
ten. Zunächst einmal müssen
Tor und Antrieb eine gemein-
same Zulassung nach der ent-
sprechenden Euro-Norm besit-
zen. Auf diese Weise kann man
sich auf eine reibungslose
Funktion verlassen und ist auch
rechtlich auf der sicheren Seite.
Darüber hinaus gibt es ver-
schiedene Systeme für die
Kraftübertragung, die sich un-
ter anderem beim Wartungs-
aufwand und Verschleiß stark
unterscheiden können. Last but
not least bieten hochwertige
Antriebe Zusatzfunktionen, die
den Alltag erleichtern und die
Sicherheit verbessern können.
Unter www.sommer.eu gibt es
dazu weitere Informationen.
(djd). Foto: djd/Sommer Antriebs-

und Funktechnik

Hochwertige Antriebe für die Garage 
mit zahlreichen Zusatzfunktionen

Mehr Sicherheit und Kom-
fort: Garage per Motoran-

trieb statt von Hand öffnen.

SICHERE 
FUNKFERN-
BEDIENUNG

In Zeiten von Datenklau
und Hackerattacken stellt
sich auch die Frage: Wie
sicher ist die Funkverbin-
dung zum Garagentoran-
trieb? Idealerweise verfügt
die Übertragung über ei-
ne hochkomplexe Ver-
schlüsselungstechnologie
wie etwa den "SOMloq2"
Funk mit 128-bit-AES-Ver-
schlüsselung und Rolling
Code des Herstellers Som-
mer - mehr Informationen
dazu gibt es auch unter
www.rgz24.de/Garagen-
torantrieb. (djd). 

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de
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Mo.-Fr. 9-12 und 14-18 Uhr • Sa. 9-13 Uhr

Pferde Zubehör, Pferdepflege,

Die meisten Pferde baden
gerne. Das haben schon vie-
le Reiter zu ihrem Leidwe-
sen erfahren müssen, als
ihr Pferd bei der Durchque-
rung eines Flusses oder
beim Plantschen im See sich
plötzlich, samt Reiter und
Sattelzeug hingelegt hat.

Eine ganz andere Geschichte
ist es, wenn Herr oder Frau
Pferd mittels eines Garten-
schlauchs und mit Shampoo
abgewaschen werden soll.
Aber wie geht ihr das nun am
Besten an?

Gute Vorbereitung ist alles:
Häufig haben Waschplätze un-
heimliche Abflussrinnen, einen
anderen Bodenbelag als die
Umgebung, sind eventuell so-
gar über einer Abflussgrube
angelegt und der Boden klingt
hohl beim Drauftreten, sind
nass und reflektieren das Licht
anders als der übrige Boden-
belag oder wirken sonst
irgendwie gruselig aufs Pferd:
Also alles ungewohnte und je
nach Mentalität auch schreck-
bis panikerregende Sachen für
ein Fluchttier. 
Lösung:
In aller Ruhe dem Pferd den
Waschplatz zeigen und betre-
ten lassen, eventuell das heiß-
geliebte Zusatzfutter eine Zeit
lang auf dem Waschplatz füt-
tern, bis die Waschbox ohne
Panikattacken und Schnorche-
lei betreten werden kann und
das Pferd ruhig angebunden
stehen bleibt. Das kann durch-
aus bei skeptischen Typen
auch einige Wochen in An-
spruch nehmen, also am Be-
sten im Winter mit dem Üben
anfangen.

Dabei beachten: sichere Aus-
rüstung ist ein Muss: 
Halfter, eventuell Kappzaum,
Handschuhe, KEINE Badesch-
lappen, das Pferd noch nicht
festbinden, sondern den Strick
in der Hand behalten. Wenn
das gut klappt, kannst du
weitermachen:

Langsam das Pferd an den
Schlauch gewöhnen: Schläu-
che erinnern Pferde an eine
Schlange und die könnte ja gif-
tig sein … 

Los gehts mit dem Waschen
Kleidung, welche nass werden
kann und festes Schuhwerk an-
ziehen. Shampoo / Seife,
Schweissmesser und gegebe-
nenfalls eine Decke schon be-

reitlegen. Denn NIEMALS ei-
nen unsicheren Kandidaten
angebunden am Waschplatz
stehen lassen, dabei sind schon
üble Unfälle passiert! Welches
Shampoo? Zum Abschwappen
eines verschwitzten Pferdes ist
gar kein Shampoo notwendig,
weil auch die besten Sham-
poos die Schutzschicht der
Haut angreifen, wenn auch ge-
ringgradig, denn sonst würden
sie nicht wirken. Für Schmutz,
Parasiten, Pilz, Mauke, Ekzem
gibt es spezielle Pferdesham-
poos und Pferdeseifen mit rük-
kfettenden und pflegenden Ei-
genschaften. Keine
Baby-Shampoos oder Sham-
poos für Menschen verwen-
den. Idealerweise steht lauwar-
mes Wasser zur Verfügung: Es
wäscht sauberer und Pferde
sind „Warmduscher“ und mö-
gen wärmeres Wasser deutlich
lieber als kaltes. Mit Wasser-
schlauch: Aufpassen, dass sich
weder Mensch noch Pferd im
Wasserschlauch verheddern.
Den Wasserschlauch am An-
fang nur wenig aufdrehen, bis
sich dein Pferd an das Ge-

räusch gewöhnt hat und dann
das Pferd herzfern anfangen
abzuduschen: Erst mit dem
rechten Hinterbein in Hufnähe
anfangen, dann linkes Hinter-
bein, dann rechtes Vorderbein
und linkes Vorderbein, sich im-
mer langsam von unten nach
oben vorarbeiten, erst die
Aussen-, dann die Innenseite
abduschen.

Im Anschluß kann dann vor-
sichtig der Rest des Körper ab-
geduscht werden. Am Besten
an der Brust anfangen und sich
mit einem weichen Wasser-
strahl über den Hals vorsichtig
nach hinten arbeiten (Waschen
geht natürlich auch mit
Schwamm und Eimer – das
Vorgehen ist im Wesentlichen
identisch wie oben beschrie-
ben.) Shampoonieren, bei Be-
darf einwirken lassen. Gründ-
lich ausspülen, da Seifenreste
Juckreiz und dadurch schicke
Scheuerstellen an Mähne und
Schweif  verursachen können.
Achtung, aufpassen! Es gibt
viele Pferde, die den Anblick
des Shampoos auf dem Boden
eigenartig finden oder sogar
panisch reagieren!
Beim Abspülen bitte aufpas-
sen, dass dein Pferd kein Was-
ser in die Ohren bekommt! Bit-
te beachten! Bei kaltem Wetter
oder Wind etappenweise nass
machen, shampoonieren, ab-
waschen, damit das Pferd nicht
auskühlt, gegebenenfalls ab-
decken! Die Oberschenkel-,
Kruppen- und Rückenmusku-
latur erst zum Schluss wa-
schen, sofort abziehen und ge-
gebenenfalls Decke drauf, da
diese durch die Verdunstungs-
kälte schnell mal mit Verspan-
nungen und Verkrampfungen
reagieren.

Der nette Reiter lässt sein Pferd
sich im nächsten Sandauflauf
einpanieren; Jener, der gerne
noch etwas länger ein saube-
res Pferd haben möchte, tut
gut daran, mit seinem Pferd so
lange spazieren zu gehen, bis
es komplett trocken ist, sonst
ist die Wälzorgie vorprogram-
miert.Quelle: pferdundreiter.one/pferde-rich-

tig-waschen

Pferde richtig waschen

VR Classics  - SWN bringt Schüler in den Sattel 
Bei den VR Classics 2015 und
2016 waren die Projektschüler
sogar so weit, dass sie nach ei-
nem halben Jahr bei „SWN
bringt Schüler in den Sattel“ im
Rahmen des internationalen
Reitturniers in Neumünster ein
eigenes Schaubild aufführen
konnten.

„Zeugnisübergabe“

Am letzten Schultag vor den
Sommerferien war nun „Zeug-
nisübergabe“, denn die Schü-
lerinnen und Schüler erhielten
zum Abschluss eine Urkunde,
die dokumentiert, dass sie an
„SWN bringt Schüler in den

Sattel“ teilgenommen haben.
Bettina Lohmeier leitet und
koordiniert den Unterricht in
zwei Gruppen mit der Unter-
stützung weiterer Ausbilderin-
nen. Der Pferdesportverband

Schleswig-Holstein begleitet
das Projekt, an der Freiherr
vom Stein-Schule koordiniert
Ulf Schlossbauer die reitsport-
lichen Aktivitäten. Für Paul
Schockemöhles PST-Marke-

ting GmbH, die die VR Classics
veranstaltet, steht der Kontakt
zum Pferd für Kinder und Ju-
gendliche im Mittelpunkt des
Projekts. „Wir möchten dort,
wo das internationale Turnier
stattfindet, etwas zurück ge-
ben und das geht am besten,
in dem Kindern und Jugend-
lichen der Zugang zum Pferd
ermöglicht wird“, unterstreicht
Dorothee Hahn (PST-Marke-
ting GmbH) die Grundlage der
Initiative. Sponsor SWN trägt
genau diesen Gedanken durch
sein Engagement mit und trägt
dazu bei, dass Schüler aus
Neumünstern seit Jahren Kon-
takt zum Pferd haben.

Foto: L.Bantin

Top-Jockeys, Meeting-Analyse, glückliche
Sieger - Derby-Meeting 2016

(Hamburg)  Über das Wetter
zu diskutieren ist müßig - des-
wegen macht der Vorsitzende
des Hamburger Renn-Clubs,
Eugen-Andreas Wahler, es
auch gar nicht erst. Festzustel-
len bleibt allerdings beim
Blick auf das Derby-Meeting
2016, dass mehr Sonne und
weniger Regen dem Sport und
den Wettumsätzen in Ham-
burg gut getan hätten. „Wir ha-
ben auch zwischendurch im-
mer wieder mal hinterfragt, ob
wir alles getan haben, um ein
gutes Derby-Meeting zu ver-
anstalten“, so Eugen-Andreas

Wahler, „und
wir müssen
uns nicht vor-
werfen, bei der
Vorbereitung
und Organisa-
tion wichtige
Punkte ver-
nachlässigt zu
haben.“ Kri-
senstimmung
brach beim
HRC keines-
wegs aus. „Wir haben nicht
das Vorjahresergebnis erzielen
können“, so Schatzmeisterin
Ilona Vollmers, „aber wir ha-

ben geschafft, was wir schaf-
fen wollten.“ Der Hamburger
Renn-Club im Internet:
www.galopp-hamburg.de

LVM Cup - in Heide ins Finale geritten….
(Heide) Sechs neue Talente
des Pferdesports sind beim
internationalen Turnier in der
Kieler Sparkassen-Arena vom
6. - 9. Oktober dabei. Anne-
Mieke Ewert (RuFV Großen-
wiehe) gewann in Heide die
erste Abteilung des Stilsprin-
gens Kl. L mit Little Luy mit
der Note 8,0; in der zweiten
Abteilung ritt Leonie Rieth ih-
re Stute Eine auf den ersten
Rang (8,6).  Carlotta Lili Grot-
kop (RV Preetz) mit Ricardo

und Liv Malin Heite (RG Ge-
stüt Heidberg) mit Nubis be-
legten Platz eins und zwei in
der Dressurprüfung Kl. L -
jetzt können beide fleißig für
die Baltic Horse Show trainie-
ren.
In der Stilspringprüfung Kl. L
sicherten sich neben Leonie
Rieth (RFV Großenwiehe)
auch Janne Dallmeier (RuFV
Nutteln) mit Dubai, Stella-Ma-
rie Clausen (Behrendorf) und
Lipton CR sowie Lena Magens

(RV Breitenburg) auf Conius
die Qualifikation für das LVM
Cup-Finale. Drei von acht
Qualifikationsstationen sind
nun bislang entschieden.

Kurz und gut: Es wird jung
und aufregend bei der Bal-
tic Horse Show, wenn die
Junioren im Spring- und
Dressursattel aus ganz
Schleswig-Holstein die
internationale Arena zum
Finale erobern….

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

Nr. 1: Bei groben Wei-
dedreck und vor al-
lem im Fellwechsel,
kann man einen grob
noppigen Striegel
oder Putzhandschuh
empfehlen. 

Dieser liegt gut in der
Hand und entfernt ein-
getrockneten Schlamm
mit Leichtigkeit, so
kommt man schnell
voran. Ausserdem ist
dies fürs Pferd sogleich
ein bisschen wie eine
Massage und die Durch-
blutung wird gefördert.

Nr. 2: Bei noch nicht
ganz trockenen Flecken
im Fell, nimmt man ei-
nen Schwamm, feuchtet
diesen an und weicht
damit den tieferen
Schmutz ein. 

Ist dieser getrocknet,
kann man ihn prima
ausbürsten und hat we-
niger Arbeit. Bei Schim-
meln empfiehlt es sich
ausserdem ein bisschen
Schimmelshampoo ein-
zumassieren um die
hartnäckigen Verfär-
bungen zu entfernen. 
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Über das Smartphone haben
Menschen mit Hörminde-
rung heute volle Kontrolle
über ihre Hörgeräte. Nach-
dem der Hörakustiker die
Geräte exakt auf ihren Trä-
ger eingestellt hat, lassen
sich Lautstärke, Ausrichtung
der Mikrofone oder die An-
passung an bestimmte Ge-
räuschkulissen komfortabel
und diskret über spezielle
Apps regeln. Auf die sinn-
volle Vernetzung von Hör-
gerät und smarter Technolo-
gie setzt beispielsweise der
Hersteller GN ReSound, ei-
ner der Marktführer in
Deutschland (www.re-
sound.com). 

Die meisten Vorteile haben
bisher die Nutzer von Gerä-
ten mit iOS-Betriebssyste-
men - also etwa iPhone,
iPad oder iPod - weil sich
damit diverse Funktionen
und der Ton vieler Apps
drahtlos aufs Ohr übertra-
gen lassen. Ein echtes Plus
an Lebensqualität. Die Vor-

teile im Überblick:
- Überall telefonieren: Anru-
fe landen dank neuer Tech-
nik direkt auf den Hörgerä-
ten. Das sorgt gerade in
lauten Umgebungen für ein
gutes Sprachverständnis.

- TV und Co.: Ob "Tages-
schau in 100 Sekunden", TV-
Serien über Netflix oder
YouTube-Videos - der
Sound von Video-Apps wird

vom Mobilgerät optimiert
für den jeweiligen Hörver-
lust an die Hörgeräte über-
tragen. Das gilt auch für On-
line-Spiele für Kinder und
Erwachsene.

- Ans Ziel kommen: Unter-
wegs landen die Ansagen
von Navigations-Apps ohne
Klangverlust ins Ohr. So
kann man sich zum Beispiel
beim City-Trip entspannt zu
den gewünschten Zielen
führen lassen. Im Auto ge-
ben auch Blitzer-Apps ihre
Warnungen auf diese Weise
weiter. Besitzer anderer
Smartphones können die
Funktion mit einem Adapter
nutzen.

- Sicherer sein: Beim Joggen
Musik hören - und trotzdem
mitbekommen, was um ei-
nen herum geschieht. Hör-
geräte-Träger können wäh-
len, ob sie Lieblingssongs
vom iPod pur hören möch-
ten oder mit Umgebungsge-
räuschen - damit sie zum

Beispiel ein nahendes Auto
rechtzeitig wahrnehmen.

- Mehr verstehen: Besonders
für Menschen mit starkem
Hörverlust ist das Lippen-
bild eine große Hilfe. Apps
für Video-Telefonie wie Fa-
cetime erhöhen das Sprach-
verständnis um bis zu 70
Prozent, das zeigen aktuelle
Studien.
(djd). 

Hörgeräte werden smarter
Viele Apps bieten bei einer Hörminderung 

einen echten Mehrwert

Hörgerät und 
Smartphone 

verbinden sich
drahtlos. So ist das

Telefonieren in 
jeder Umgebung

komfortabel 
möglich.

Foto:
djd/www.gnresound.de

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

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

Eine neue Aktion hat die
Herbstsonne Neumünster
e.V. am 11. Juli mit großem
Erfolg durchgeführt. Die Rei-
se ging nach Rendsburg zu
den Brückenterrassen mit
der Schiffsbegrüßungsanla-
ge.

Begleitet wurde die Busfahrt
von der Herbstsonne-Mann-
schaft. Großes Glück für alle
Teilnehmer – Horst Budelmann,
Stadtführer Neumünster, be-
grüßte die Gäste und konnte
schon zum Start viele Informa-
tionen anbieten. 
Immer wieder interessante An-
sagen zur Reiseroute, begin-
nend mit dem neuen Gewerbe-
park Eichhof in Neumünsters
Norden, führte uns Horst Budel-
mann. Immer viele Details zur
Umgebung, es kam dann auch
zu der Musikeinlage mit der be-
rüchtigten Mundharmonika.
In Büdelsdorf eine große Mo-
schee präsentiert. Viele kleine
Straßen mit reichlich Informa-
tionen führten Richtung Eisen-

bahnbrücke, mit der zur Zeit
ausgefallenen Schwebefähre.
Die Brückenterrassen wurden
gut erreicht. Herr Heldt, Inha-
ber, hatte einen tollen Raum im
Wintergarten bereit gestellt, der
auch für schlechte Geher gut er-
reichbar war. Nachdem die

wichtigsten „Geschäfte“ erledigt
waren und alle ihren Platz ge-
funden hatten, wurden von den
Mitarbeitern leckere Riesentor-
tenstücke gereicht. Dann die
Highlights – Ding Dong – meh-
rere Schiffe passierten den Ka-
nal und wurden von dem Ansa-
ger, einem ehemaligen Kapitän,
begrüßt, und er gab viele Infor-
mationen zur Herkunft, Größe,
Fahrtziel preis. Es waren einige
vorbeiziehende “Pötte” zu be-
sichtigen.
Nach der Kaffeezeit waren alle
sehr zufrieden und die Reise
ging weiter.. Entlang des Kanals
mit schönen Aussichten ging es
nach Breiholz zur Fähre. Horst
Budelmann berichtete über vie-
le interessante Dinge der Umge-

bung, und dann wurde gesun-
gen begleitet von der Mundhar-
monika.
Nach kurzem Warten auf die
Fähre ging es hinauf zur ver-
sprochenen Kreuzfahrt. Eine
persönliche Begrüßung des Ka-
pitäns und dann eine Drehung

auf dem Kanal. 
Viele schöne Eindrücke und In-
formationen rundeten diese
schöne Tour ab.
Die Gäste der Herbstsonne ha-
ben sich gefreut und reichlich
bedankt. Ganz besonders bei
dem netten Busfahrer, Klaus
Kassens, der uns sicher beför-
dert hat, bei Horst Budelmann,
für die tolle kurzweilige und
muntere Gestaltung, sowie der
Herbstsonne für diese schöne
Idee. Die Herbstsonne bedankt
sich sehr bei Peters Reisen, bei
den Begleitern der Senioren-
häuser und den Unterstützern
der Herbstsonne. Ebenso geht
ein großer Dank an den tollen
Service der Brückenterrassen.

Herbstsonne on Tour- Kieken, Koken, Kaffee und Kanal

Der Mensch hat etwa hun-
dert echte Gelenke. Warum
gerade das Kniegelenk so
häufig Probleme bereitet, hat
mehrere Gründe: Erstens ist
es extremen Belastungen
ausgesetzt, zweitens ist seine
Konstruktion sehr kompli-
ziert und erfordert das rei-
bungslose Zusammenspiel
von zahlreichen Knochen,
Muskeln, Bändern und Knor-
peln. Knieschmerzen durch
Verschleiß und Verletzungen
sind deshalb häufige Be-
schwerden. Unterstützend

bei der Behandlung kann
dann die begleitende Ein-
nahme von Traumeel Tablet-
ten wirken. (djd). Foto:
djd/Traumeel/thx

Warum immer 
das Knie?

Um die Knie fit und beweg-
lich zu halten, ist Bewegung
das A und O - eine besonders
schonende Sportart ist das

Fahrradfahren.

Großes Sommerfest im Haus Hog´n Dor
Neumünster. Zu einem
großen Sommerfest lud
die Senioren- und Pflegein-
richtung Haus Hog n Dor
Bewohner, Angehörige,
Kooperationspartner so-
wie ehrenamtliche Helfer
ein. 

Bei strahlendem Sonnen-
schein wurde im herrlich ge-
legenen Innenhof direkt im
Grünen das Fest mit Kaffee
und Kuchen eröffnet. Es gab
u.a. hausgemachte Avocado-
Heidelbeertorte, einen Bisqu-
itboden mit Früchten und ei-
ne leckere Stachelbeertorte.

Für die musikalische Unter-
haltung war der allseits be-
kannte Herr Wiesener zustän-
dig, der mit alten Schlagern
und Evergreens die Herzen
der Bewohner höher schla-

gen ließ. Ein Spieleparcours
sorgte für Spannung und
Spaß unter den Bewohnern.
Glücksrad, kegeln und einige
Stationen mehr mussten be-
wältigt werden, um möglichst

viele Punkte zu sammeln und
tolle Preise zu gewinnen. Das
Haus Hog´n Dor befindet
sich direkt am Stadtring von
Neumünster und besteht seit
2001. Mit 108 Pflegeplätzen
und Appartements für zwei
Personen besticht das Haus
Hog´n Dor mit seinem Ho-
telcharakter, hauseigener Kü-
che, der Seniorenbetreuung
und dem eingebundenen Re-
staurant „die Friesenstube“.
Hier können Bewohner, Ihre
Gäste und auch alle Anderen
leckeres Essen oder auch Kaf-
fee und Kuchen genießen. 
Tel.Nr.: 04321 - 20046185

Die Altenpension Knoop liegt
inmitten einer schönen Um-
gebung mit landwirtschaft-
licher Struktur. Kompetente
Pflege und rücksichtsvolle
Betreuung werden im Hause
Knoop großgeschrieben.
Qualifizierte Mitarbeiter ste-
hen rund um die Uhr zur Ver-
fügung. Friseuse, eine Fuß-
pflegerin sowie ein Internist
kommen regelmäßig ins
Haus. In der hauseigenen Kü-
che werden leckere Mahlzei-
ten zubereitet, stets frisch und
in verschiedener Auswahl.
Sie haben Fragen? Rufen Sie
durch. Telefon: 04193 - 2029
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Der Landkreis Tübingen ist
eine Raderlebnisregion. Zwi-
schen den malerischen Flus-
stälern von Neckar, Ammer
und Steinlach, dem Albtrauf,
dem Naturpark Schönbuch
und den mittelalterlichen
Städten Tübingen und Rot-
tenburg finden Pedalritter
viele schöne Radwege. Drei
Fernradwege - der Neckartal-
Weg, der Hohenzollern-Weg
sowie der Württemberger

Weinradweg - führen durch
die Region. Auf speziell aus-
geschilderten Themenradtou-
ren für alle fünf Sinne können
Radler die Sehenswürdigkei-
ten der ".tübinger um:welten"
auf abwechslungsreiche Art
und Weise entdecken. Zum
Übernachten und Einkehren
laden zahlreiche Bett & Bike
Betriebe und familienfreund-
liche Gaststätten ein. Infor-
mationen und Tourenbe-
schreibungen gibt es unter
www.tuebinger-
umwelten.de.(djd). 

Das Raderlebnisland 
".tübinger um:welten"

Stress ist heute allgegenwärtig.
Nach einer Studie der Techni-
ker Krankenkasse (TK) von
2013 stehen 57 Prozent der
Deutschen häufig oder manch-
mal unter Strom. Um wieder
zur Ruhe zu kommen und auf-
zutanken, ist eine Auszeit an
der Nordseeküste beispiels-
weise genau das Richtige. An-
gesichts der scheinbar endlo-
sen Weite, der gemütlichen
ostfriesischen Lebensart und
der frischen, salzhaltigen Luft
kann man hier einen Gang her-
unterschalten. Ganz im Zei-
chen von Entspannung und

Entschleunigung stehen
beispielsweise auch die
Gesundheitstage im
Nordseeheilbad Esens-
Bensersiel, bei denen
man vom 29. August bis
zum 2. September 2016
den Alltag hinter sich
lassen kann - mehr In-
formationen dazu gibt
es unter www.benser-
siel.de.
Das spezielle Relax-Pro-
gramm bietet viele Gele-
genheiten, Stress abzu-
bauen. Vielleicht
beginnt man den Tag
bei der Strandgymnastik
mit leichten Fitness- und
Atemübungen oder
tankt Kraft und Ruhe
beim Walking an der
Seeluft. Noch intensiver
lassen sich die wohltuenden
Reize des Meeres bei einer Bar-
fuß-Wattwanderung erleben.
Wenn der weiche Schlick zwi-
schen den Zehen hervorquillt
und der Blick einer hastig da-
voneilenden Strandkrabbe
folgt, lässt man Hektik und
Termine hinter sich. Sich voll-
kommen treiben lassen kann
man sich auch bei der Aqua-

Entspannung im Therapiezen-
trum der Nordseetherme. Im
32 Grad warmen Salzwasser
wird man von geschulten Mit-
arbeitern ganz sanft im Wasser
bewegt und genießt das Ge-
fühl der Schwerelosigkeit. Ak-
tive Entspannung ist beim Qi-
Gong, Stretching oder Pilates
geboten. (djd). 

Fotos: djd/Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Entspannen und entschleunigen
zwischen Deich und Meer - bei-

spielsweise bei den Gesundheitsta-
gen in Esens-Bensersiel.

Weite, Seeluft und viel Zeit für sich selbst 
- an der Nordsee kann man den stressigen Alltag weit hinter sich lassen.

Grüne Hügel und Au-
wälder, Weinberge
und Wiesen bestim-
men das Landschafts-
bild im fränkischen
Saaletal. Die idylli-
sche Region zieht vor
allem Ruhesuchende
in ihren Bann. Der
hektische Alltag ist
hier schnell verges-
sen, stattdessen drin-
gen die Stimmen der
Natur ans Ohr: das
gleichmäßige Rupfen
der grasenden Scha-
fe, fröhliches Vogel-
gezwitscher oder das Rau-
schen des Flusses.

In der urwüchsigen Land-
schaft sind die Freizeitmög-
lichkeiten fast grenzenlos.
Tipps und Broschüren, die
bei der Planung weiterhelfen,
gibt es unter www.frankens-
saalestueck.de. Viele Urlau-
ber schnüren ihre Wander-
stiefel, um die
abwechslungsreiche Gegend
zu erkunden. Für Romantiker

ist beispielsweise der knapp
elf Kilometer lange "Thulba-
taler" wie gemacht. Die male-
rische Rundtour beginnt am
Rand des gleichnamigen Or-
tes und führt am windungs-
reichen Bachlauf entlang in
eine Kernzone des Biosphä-
renreservats Rhön. Verbor-
gen im Wald türmen sich
Blockhalden aus 240 Millio-
nen Jahre altem Buntsand-
stein. Über einen Holzsteg
quert man den Fluss, kann
danach in der "Reither Müh-

le" rasten und gelangt über
die Brühlquelle zurück an
den Ortsrand. Wer sich im
Urlaub mal so richtig schön
treiben lassen möchte, sollte
eine Kanutour auf der be-
schaulichen Saale unterneh-
men. Während man gemäch-
lich den Fluss hinunter
paddelt, surren Libellen
übers Wasser, Sumpfdotter-
blumen und Seerosen
schmücken den Ufersaum.
Immer wieder laden Wehre,

Mühlen und kleine Ort-
schaften zum Verweilen
ein.
Frankens Saalestück be-
geistert aber nicht nur mit
seinen wunderschönen
Naturwelten, sondern
auch mit alten Kultur-
landschaften. So hat der
Weinbau hier Tradition -
sehr zur Freude von Ge-
nusswanderern. Sie kön-
nen beispielsweise an ei-
ner Führung durch die

Weinberge rund um Schloss
Saaleck mit anschließender
Weinprobe teilnehmen. Um
edle Tropfen geht es auch bei
den Wandertouren um Wart-
mannsroth. In Brennereien
lassen sich die Arbeitsschritte
von der Ernte der Streuobst-
wiesen bis zur Herstellung
von Edelbränden nachvoll-
ziehen und die Erzeugnisse
verkosten.

(djd). Fotos: djd/Tourismus
GmbH Bayerische Rhön

Idylle entlang der Saale
Frankens Saalestück ist ein Paradies für aktive Naturliebhaber

Vom 29. August bis zum 2.
September steht in dem
Nordseeheilbad alles ganz im
Zeichen von Gesundheit und
Wohlbefinden. Unter dem
Motto "Entspannung und Ent-
schleunigung" beziehungs-
weise "Fit für jeden Tag" fin-
den dann die regelmäßig

wiederkehrenden Gesund-
heitstage statt. Ein umfassen-
des Angebot an Fitnesskur-
sen, Wellnessanwendungen
und Veranstaltungen hilft den
Gästen, einen Gang her-
unterzuschalten und die
Energiereserven neu aufzu-
tanken. Informationen und
Programme gibt es rechtzei-
tig unter www.bensersiel.de.
(djd). 
Fotos: djd/Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Ein Tag am Nordseestrand
macht der ganzen Familie Spaß.

Bei einer Wattführung erfährt
man viel Interessantes über das

Leben auf dem Meeresgrund.

Gesundheitstage
in Bensersiel

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de

Bochum, Endlich! Die schön-
ste Zeit des Jahres steht vor der
Tür. In den Sommermonaten
packen die Deutschen ihre
Koffer, millionenfach. Ob auf-
regender Städtetrip, entspann-
te Tage am Meer oder ein Wan-
derurlaub in den Bergen - in
den Sommerferien wird tradi-

tionell am meisten verreist. An
die Wohnung zuhause möchte
man in dieser Zeit eigentlich
nicht denken müssen, schon
gar nicht mit Sorge. Aber was
muss ich beachten, wenn ich
mal zwei Wochen weg bin?
Wie mache ich meine Woh-
nung urlaubsfit? „Damit man
bei seiner Rückkehr aus dem
Urlaub keine bösen Überra-
schungen erlebt, sollte man
vor der Abreise ein paar Vor-
kehrungen treffen. Am besten,
man fertigt eine kleine Chek-
kliste an – so stellt man sicher,
dass nichts vergessen wird,

was dann am Strand plötzlich
das schlechte Gewissen auf
den Plan ruft.“, rät Nina Henk-
kel. Als Pressesprecherin von
Vonovia, eines der führenden
deutschen Wohnungsunter-
nehmen weiß sie, was Mieter
vor ihrem Urlaubsantritt be-
achten sollten. 

Die wichtigsten 
Vorkehrungen 
In der Ferienzeit haben nicht
nur Tourismusunternehmen
Hochsaison, sondern auch
Einbrecher. Deshalb sollten
vor Urlaubsantritt einige Maß-
nahmen zur Einbruchpräven-
tion getroffen werden.
Dazu gehört in erster Linie,
dass alle Fenster und Türen
gut verschlossen sind. Nach
außen sollte nicht erkennbar
sein, dass die Wohnung vor-
übergehend unbewohnt ist.
Zeitschaltuhren für das Zim-
mer-Licht oder die Rollläden

erwecken den Eindruck, der
Anwohner sei zuhause und
schrecken Einbrecher deshalb
ab. Auf dem Anrufbeantworter
oder in Sozialen Netzwerken
sollte nichts auf den anstehen-
den Urlaub hinweisen – orga-
nisierte Diebesbanden gehen
nämlich genau hier auf die Su-

che. „Für ihre
Beutezüge
versuchen
Einbrecher
vorrangig
verlassene
Wohnungen
zu finden.
Auch ein
überfüllter
Briefkasten
kann ihnen
einen Hin-
weis darauf
geben, wo
gerade Woh-
nungen leer
stehen. Wir
raten unseren
Mietern des-
halb dazu,

Zeitungsabonnements wäh-
rend einer Reise abzubestellen
und, noch besser, einen Nach-
barn des Vertrauens darum zu
bitten, den Postkasten zu lee-
ren.“, sagt Nina Henckel von
Vonovia. Vorsicht ist besser als
Nachsicht: Wertvolle Gegen-
stände, Erbstücke und
Schmuck sollten nicht offen
herumliegen, sondern sicher
verwahrt werden. Am besten
gibt man seine teuersten Stük-
ke für die Zeit des Urlaubs in
vertrauensvolle Hände.

Foto: Artur Marciniec - fotolia

Sommerurlaub: 
Zwei Wochen außer Haus – was muss ich beachten?
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VOR DEM URLAUB KOMMT DER CHECK
Den Alltag gegen ein Stück
Abenteuer eintauschen,
sich mit jedem Kilometer
freier und unabhängiger
fühlen:

Für Motorradfahrer ist eine
längere Tour mit dem Bike
viel mehr als nur ein Urlaub.
Entdeckerlust wird geweckt,
wenn man mit leichtem Ge-
päck und auf zwei Rädern
neue Ziele entdeckt. Doch da-
mit das Fahren wirklich Ver-
gnügen bereiten kann, darf

auch die Vernunft nicht zu
kurz kommen. Erfahrene und
gewissenhafte Biker nehmen
sich daher die Zeit, ihre Ma-
schine gut auf eine
längere Tour vorzu-
bereiten. Ein gründ-
licher Check der
wichtigsten Tech-
nik-Komponenten
sollte dabei selbst-
verständlich sein. Ist
die Beleuchtung
korrekt eingestellt,
weisen die Bremsen

noch genug Reserven auf,
stimmt der Ölstand? Nicht ver-
gessen sollten Biker die Rei-
fen: Schließlich stellen sie den

einzigen Kontakt der Maschi-
ne zum Asphalt dar und sollen
in jeder Situation und bei ver-
schiedenen Wetterverhältnis-
sen genug Grip bieten. "Schon
aus Gründen der Sicherheit ist
es sinnvoll, Motorradreifen
nicht bis zur Verschleißgrenze
zu fahren, sondern die Pneus
frühzeitiger zu tauschen - ge-
rade wenn lange Touren ge-
plant sind", sagt beispiels-
weise Oliver Pflaum von
MotorradreifenDirekt.de.
(djd). 

Foto: djd/motorradreifendirekt.de/thx

Jobben, ein Praktikum oder
ein soziales Jahr? Ob Haupt-
schulabschluss, mittlere Rei-
fe oder Abitur: Nach der Schu-
le wissen viele Jugendliche
nicht gleich, was sie beruflich
machen wollen. Bis die rich-
tige Lehrstelle oder der pas-
sende Studienplatz gefunden
sind, wird oft vieles auspro-
biert. Problematisch gestaltet
sich die neue Freiheit - und
auch der spätere Alltag in der
Ausbildung -, wenn die Mäd-
chen und Jungen noch keine
18 Jahre alt sind und auf den
Fahrdienst der Eltern oder öf-
fentliche Verkehrsmittel an-
gewiesen sind. Mehr Unab-
hängigkeit verschafft den
Jugendlichen beispielsweise
ein Microcar.

An das Steuer eines solchen
Leichtautos dürfen die jungen
Leute schon mit 16 Jahren. In
Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen ist das Lenken der
Fahrzeuge sogar bereits mit 15

Jahren erlaubt - einzige Voraus-
setzung ist ein Führerschein der
Klasse AM, ein Traktorführer-
schein oder ein Zweiradführer-
schein. In anderen europäischen
Ländern wie Italien und Spanien
oder den skandinavischen Län-
dern sind die pfiffigen Wagen,
die sich optisch kaum von ei-
nem richtigen Kleinwagen
unterscheiden, bereits weit ver-
breitet. Aber auch in Deutsch-
land sieht man immer mehr der
Mini-Fahrzeuge, die bis zu 45
Stundenkilometer schnell fahren
können, auf den Straßen. "2015
wurden 30 Prozent mehr Micro-
cars verkauft als im Jahr zuvor",
weiß Hardy Dupont vom Anbie-
ter Ligier Group. Über die ver-
schiedenen Modelle kann man
sich beispielsweise unter
www.16mobil.de informieren.
Ausschlaggebend für den Kauf
seien oft, so Dupont, die günsti-
gen Anschaffungs- und Unter-
haltskosten: Der "Dué Initial" et-
wa sei bereits ab 8.490 Euro
erhältlich, die Versicherung ko-

ste ab 69 Euro im Jahr
und Kfz-Steuern fielen
keine an. Auch die Si-
cherheit spielt für viele El-
tern eine wichtige Rolle:
"Der Nachwuchs ist in ei-
nem Leichtauto sicherer
und bequemer unterwegs
als mit einem Moped", er-
klärt Hardy Dupont.(djd). 

ERST EINMAL ETWAS AUSPROBIEREN

Mit einem Microcar sind
Jugendliche früh mobil
und unabhängig.
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AUTOMOBILE • MOTORRÄDER
Rendsburger Str. 28 • 24534 Neumünster

Mit 15% pro Jahr scheint
die statistische Wahrschein-
lichkeit einer Reifenpanne
eher gering, doch theore-
tisch kann es jeden Auto-
fahrer alle sechs bis sieben
Jahre treffen. Und Reifen-
schäden passieren immer
dann, wenn man sie am we-
nigsten gebrauchen kann. Ne-
ben Vielfahrern trifft es auch
Wenigfahrer. Zumeist ist es ein
Fremdkörper, etwa ein Nagel
oder eine Schraube, der in den
Reifen eindringt und die Rei-
fendecke beschädigt. Wer mit

zu wenig Luftdruck (unter 1
Bar) weiterfährt, riskiert, dass
der Reifen komplett zerstört
wird. Um auf diese Situation
vorbereitet zu sein, ist ein
Blick in den Kofferraum vor
Fahrtantritt ratsam. Hat das
Fahrzeug einen Reservereifen?
Er kann den Reifen ersetzen,
sorgt jedoch aufgrund des Ge-
wichts für Mehrverbrauch und
nimmt unnötig Platz ein.
Grund genug, dass bereits je-
des dritte Auto, das 2015 in Eu-
ropa vom Band gerollt ist,
stattdessen ein Dichtmittel-Kit

für den Pannenfall an Bord
hat. Ist das Auto schon vier bis
fünf Jahre alt, empfiehlt es
sich, das Ablaufdatum des Rei-
fendichtmittels zu prüfen, um
es rechtzeitig ersetzen zu kön-
nen. Auch die nachträgliche
Umrüstung auf die zeitgemäße
und komfortablere Dichtmit-
tel-Lösung ist möglich.(spp-o) 

Keine Angst vor Reifenpannen 

Foto: pixabay.de/Continental/akz-o

www.markt-echo-nord.de

Wenn das Lenkrad zum Ge-
sundheitswächter wird … sind
neu entwickelte Sensoren am
Werk. Wis-
senschaftler
der Techni-
schen Uni-
versität in
München
entwarfen
ein Ver-
kehrssicher-
heitssystem,
das den
Herzschlag,
Hautwider-
stand und
die Sauer-
stoffsätti-
gung im Blut
des Fahrers
misst. Er-
kennt der
Sensor im Lenkrad anhand des
Hautleitwertes, dass der Fahrer
einen zu hohen Blutdruck hat
oder akutem Stress ausgesetzt
ist, reagiert er. Bei problemati-
schen Werten können etwa
Anrufe unterdrückt werden,
um den Fahrer zu entlasten.

Auch das automatische Leiser-
stellen des Radios ist denkbar.
Bei schwerwiegenden Proble-

Bei akutem Stress 
oder Gefahr: STOPP!

men wäre auch eine Vollbrem-
sung oder das Aktivieren der
Warnblinkanlage möglich. 

Erste Tests mit Probanden in
Kooperation mit dem Senio-
renbeirat München und dem
Autohersteller BMW verliefen
laut den Wissenschaftlern viel-
versprechend. Während vier
Fünftel der Fahrzeit lieferten
die im Lenkrad integrierten
Sensoren verwertbare Messda-
ten. (dmd).

Foto: dmd/ TU München
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SONSTIGES
"… Wir kopieren Ihre Filme…" 

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

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

"Ihre alten 8mm 
Schmalfilme" kopieren 

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

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

Komm mach mit und 
werde Karate Kid, 

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

Kickboxen - wo denn
sonst?

Auch für Kids, Asahi, Go-
tenstraße 32, Tel.: 04321
-21800,
www.asahi-nms.de

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

IMMOBILIEN & FERIENWHG.
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Gesundheit & Kleinanzeigenmarkt

Büro in Boostedt oder 
Umgebung gesucht,

ca. 120 qm,
Chiffre: 1608007

STELLENMARKT

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

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

www.markt-echo-nord.de
Tel.: 04393 - 971355

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.deMarkt Echo Nord

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

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

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

Neumünster. Mit Beginn der Semesterfe-
rien jobben viele Studenten auch in
Neumünster, um ihr Einkommen
aufzubessern. Egal, wie viel Geld sie
dabei verdienen und wie viele Stunden
sie in der Woche arbeit-
en: Wenn der Job nicht
länger als drei Monate
beziehungsweise 70 Ar-
beitstage im Kalender-
jahr dauert, bleiben die
Studenten in der
Kranken-, Pflege-, Ar-
beitslosen- und Renten-
versicherung ver-
sicherungsfrei. Dabei
werden auch andere
Beschäftigungsverhält-
nisse innerhalb des
Kalenderjahres berücksichtigt. Sobald
sich die Beschäftigung aber verlängert
und die bisher kurzfristige Tätigkeit jetzt
mehr als drei Monate oder 70 Arbeitstage

im Kalenderjahr andauert, müssen ab
dem Zeitpunkt des Bekanntwerdens der
Überschreitung Beiträge in die
Rentenkasse gezahlt werden. 
Beiträge zur Kranken-, Pflege- und Ar-

beits-losenver-
sicherung wer-
den  hingegen
nur dann fällig,
wenn der Job
nicht auss-
chließlich in
den Semesterfe-
rien ausgeübt
wird und die
Wochenarbeit-
szeit der
Beschäftigung
mehr als 20

Stunden beträgt. Darüber hinaus sind
keine Beiträge zur Kranken-, Pflege- und
Arbeitslosenversicherung zu zahlen,
wenn alle Beschäftigungen insgesamt

nicht mehr als 26 Wochen oder 182
Kalendertage im Jahr ausgeübt werden.
Dabei werden alle Jobs mit einer
Wochenarbeitszeit von jeweils mehr als
20 Stunden berücksichtigt. Folge: Die
Beschäftigung, mit der die Grenze über-
schritten wird, ist dann komplett
sozialversicherungspflichtig. Ist ein Stu-
dent über seine Eltern oder den Ehep-
artner familienversichert und übt er eine
Beschäftigung ausschließlich in drei
Monaten seiner Semesterferien aus,
bleibt die kostenfreie Familienver-
sicherung bestehen. 

Weitere Informationen rund ums
Studium und zur Krankenver-
sicherung während der Semesterfe-
rien gibt es beim AOK-Studentenser-
vice auf dem Campus der
Christian-Albrecht-Universität, in je-
dem AOK-Kundencenter oder online
unter aok-on.de/studierende.

Jobben in den 
Semesterferien

Einkommen aufbessern

TIPPS UND TRICKS GEGEN
"KÄSEFÜSSE”

Wenn bei einer Einladung
die Gastgeber darum bitten,
im Flur die Schuhe auszuzie-
hen, kann es für viele Men-
schen ganz schön peinlich
werden. 

Verantwortlich dafür ist der un-
angenehm müffelnde Fuß-
schweiß, vor allem in der war-
men Jahreszeit können
"Stinkefüße" zum Problem wer-
den. Denn was den Augen ver-
borgen bleibt, nimmt eine fei-
ne Nase wahr, sobald das
Schuhwerk ausgezogen wird.
Vor allem wenn im Schuh so
stark geschwitzt wird, dass re-
gelrechte Nässe entsteht, quillt

die Haut auf, Bakterien können
sich leicht vermehren. Zerset-
zen diese die organischen Be-
standteile des von Natur aus
geruchlosen Schweißes,
kommt es zum verpönten "Kä-
sefuß"-Phänomen. Häufiges
Waschen der Füße reicht dann
oft nicht aus, um die Duftnote
zu vertreiben, die auch den
Schuhen anhaftet. Eine wirksa-
me Möglichkeit, Füße und
Schuhe geruchfrei zu bekom-
men, ist beispielsweise Oda-
ban Fuß- und Schuhpuder. Es
wird einfach vor dem Tragen
an mehreren Tagen hinterein-
ander in die Schuhe gestreut
und sorgt so für eine angeneh-

Ein Spezialextrakt der Pest-
wurz kann dazu beitragen,
die Anzahl der Migränetage
zu verringern. Aufgrund sei-
ner schmerzstillenden, ent-
zündungshemmenden und
krampflösenden Eigenschaf-
ten wird der pflanzliche
Extrakt in "Petasites Petado-
lex" auch in den ärztlichen
Therapieleitlinien empfoh-
len. Die Wirksamkeit ist in
zwei placebokontrollierten
Studien belegt. Sie zeigen ei-
ne Reduktion der Migräne-
Attacken um bis zu 60 Pro-
zent und eine damit
verbundene Einsparung von
belastenden Schmerzmit-
teln. Weitere Informationen
findet man unter 
www.petasites.eu. (djd). 

Attacken 
reduzieren

Gefällt Ihnen selbständiges Arbeiten?
Haben Sie gute Deutschkenntnisse 

in Wort und Schrift?

Wir verstärken unser Team!
Bewerben Sie sich als 

Redaktionsassistentin
(geringfügige Beschäftigung) 

Ihr Profil: Organisationsgeschick, 
Teamfähigkeit, Flexibilität,

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie 

eine eMail an redaktion@markt-echo-nord.de

Industriestraße 1
24598 Boostedt
Tel. 04393-97 1355

Tel. 0 43 93-97 13 55

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

Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Bewerben Sie sich als
Kundenberater/in 

(geringfügige Beschäftigung, keine Festeinstellung) 

Arbeitszeit von Mo.-Fr. von 9.00-12.00 Uhr
Branchenfremde werden eingearbeitet.

Haben Sie Interesse?
Rufen Sie uns einfach an und 

vereinbaren einen Termin.

me Frische. Weitere Informa-
tionen zum Thema gibt es un-
ter www.odaban.de.  
(djd-p/el). Foto:djd/MDMHealthcare-

Deutschland GmbH/DRON_FOTO-

Fotolia

Fleischerei-
fachverkäufer/in
zum nächstmöglichen Termin gesucht

Bewerbungen 
bitte mit Gehaltvorstellung

an Frau Wittorf
Neuer Weg 14 � 23867 Sülfeld



Renault, Dacia und Citroën 

ALLES UNTER EINEM DACH 

Der Citroën Jumpy ist ein
perfekt ausgestattetes Frei-

zeitfahrzeug und somit ein ein
guter Begleiter für Urlaubsrei-
sen und Ausflüge. Bequem und
mit jeder Menge Komfort wie
zahlreichen Schränken und
Stauräume, Küchenzeile mit
zweiflächigem Herd, Spüle,

Kühlbox, Schubladen, Klei-
derschrank oder auch die
Wasser- und Abwasseranla-
ge, zeigt sich der Citroën
Jumpy von seiner besten
Seite. Das Aufstelldach mit
Dachrahmen und Dachbett
bietet hervorragenden
Schlafkomfort. Die zwei
drehbaren Komfortsitze
vorne, zwei Einzelsitze hin-

ten sowie die separate Stand-
heizung runden das Bild ab.
Mit dem neuen Sondermodell
Citroën Jumpy by Westfalia ha-
ben Sie Freude an Ihrem Fahr-
zeug und Sicherheit beim Fah-
ren. Luxus, Kom fort und Spaß
in einem Wagen, der perfekter

nicht sein könnte. Ob für Fami-
lien (bis zu vier Schlafplätze)
oder Einzelreisende - der Citro-
ën Jumpy by Westfalia ist das
perfekt ausgestattete Freizeit-
zeitfahrzeug. Für weitere Unab-
hängigkeit auf der Reise sorgt
der Anschluss für eine Außen-
dusche. Für den Citroën Jumpy
by Westfalia stehen zwei Moto-
risierungen zur Verfügung: 
HDi 125 mit einer Leistung von
128 PS zu Preisen ab 46.990 Eu-
ro und der HDi 165 mit einer
Leistung von 163 PS (ab 51.990
Euro) oder als Automatikver-
sion ab 52.990 Euro. Der Citro-
ën Jumpy by Westfalia - ein
kompakter Begleiter.

Citroën Jumpy 
by Westfalia

www.sueverkruep.de


