
Das Grillen zählt zu den großen
Leidenschaften der Deutschen
in der warmen Jahreszeit. Egal
ob Holzkohle-, Gas- oder
Elektrogrill, die Grundkonstella-
tion ist meist dieselbe: Der Grill-
meister steht am Rost, die ande-
ren Gäste harren am Tisch der
Dinge, die da kommen werden.
Eigentlich kein besonders ge-
meinschaftliches Erlebnis. Aber
Outdoor-Kochen geht auch an-
ders. Spezielle neue Grillgeräte
mit völlig neuem Aufbau und
Design laden dazu ein, gemein-
sam zu kochen und das Essen

zusammen mit Familie und
Freunden zu einem Event zu
machen. Diese Geräte bedienen
einen der ältesten Instinkte des
Menschen: Um ein Feuer herum
zu sitzen oder zu stehen, um
Wärme, leckeres Essen und gute
Geschichten zu teilen.
Das neue Kochgerät von Ofyr
beispielsweise strahlt seine Wär-
me über den ganzen Radius aus.
Die entstehende Hitze erlaubt
auch, das ganze Jahr über zu
grillen und sich gleichzeitig am
Feuer zu wärmen. Der verwen-
dete Kortenstahl in modernem

Design ist auch in Schwarz er-
hältlich und äußerst stabil, des-
halb kann das Gerät bei jedem
Wetter draußen bleiben. Mithilfe
von trockenem Holz wird in ein
paar Minuten ein loderndes Feu-
er entfacht, das in der kegelför-
migen Konstruktion die kreisför-
mige Kochplatte erhitzt. Präzises
Outdoor-Kochen wird leicht ge-
macht, weil sich mit dem Gerät
verschiedene Hitzezonen erzeu-
gen lassen.
Bei der Zubereitung gibt es viele
Möglichkeiten: Das Essen kann
direkt auf der Stahlplatte, in ei-

ner Pfanne oder auf Zedernholz-
Brettchen, ohne schädlichen
Ruß und Rauch, gegart und ge-
braten werden. Daher ist dieses
Outdoor-Kochkonzept auch für
Gemüsegerichte besonders ge-
eignet. Traditionell kann auch
auf dem Grillrost Fleisch zube-
reitet werden. Informationen,
einen Online-Shop und ein
Händlerverzeichnis gibt es unter
www.ofyr.de. Die Reinigung ist
denkbar einfach. Essensreste
und Fette werden ganz einfach
mit dem Spachtel ins Feuer ge-
schabt.(djd). Foto: djd/OFYR

ALLE 14 TAGE NEU!
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Wittorfer Str. 127a
24539 Neumünster

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

Fliesen auf über 1000m2

Fliesen

Wasbeker Straße 3
24534 Neumünster

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

…Sie stauben ab!

Wir fegen aus… 
MODE IN JEANS

SeeStern Feinkost · Hamburger Straße 55 · 24576 Bad Bramstedt
www.seestern-sh.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9-18 durchgehend,  Samstag 8-12.30 Uhr

nachhaltig, fair, pur. 

Neue Öffnungszeiten: 
Montags schon ab 9 Uhr geöffnet
Frisch-, Brat- und Räucherfisch, Feinkost, 
Salate oder auch Feine Fischplatten

Fachbetrieb für Mähroboter-Installation

SEIT 25 JAHREN 

HusqvarnaMähroboter

Mo.-Fr.   9.00-12.30 · 14.00-18.00
Samstag 9.00-13.00

Krummredder 52 • 24539 Neumünster
Tel. 0 43 21/7 39 28 • Fax 0 4321/737 82
www.fliesen-reetz.de

Meisterbetrieb/Verlegung 
Ausstellung/Verkauf

GmbH

Ein großer Kreis der Wärme
Outdoor-Kochen: So wird Grillen zu
einem echten Gemeinschaftserlebnis

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!
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BATTLE BEAST No more Hol-
lywood Endings Tour 2019
Sonntag 17.11.19, Orange Club
– Kiel Einlass 19.00 Uhr Beginn
20.00 Uhr
präsentiert von Metal Hammer,
metal.de und Rock it!
Tickets: 26,- € zzgl. Gebühren
unter 0431 - 9 14 16, www.mit-
tendrin-veranstaltungen.de
und an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen.

BATTLE BEAST Das finnische
Heavy Metal-Sextett BATTLE
BEAST hat erst kürzlich eine
sechswöchige Europatour be-
endet, auf der es sein aktuelles
Album »No More Hollywood
Endings«, das am 22. März via
Nuclear Blast erschienen ist,
ausgiebig live präsentiert hat.
Ehe BATTLE BEAST ihre Welt-
tournee in Russland fortsetzen
werden, freuen sie sich, bereits

heute den zwei-
ten Abschnitt ih-
rer Europatour
für
November/De-
zember 2019 an-
kündigen zu kön-
nen. Die Truppe
um Frontfrau
Noora Louhimo
wird dann auch
zum zweiten Mal
an der Kieler För-
de gastieren.

+ BATTLE BEAST live in Kiel +

In diesem Jahr findet das
ParkFunkeln Norderstedt
zum ersten Mal an vier Aben-
den statt und der Stadtpark
Norderstedt funkelt 2019
von Donnerstag, den 22. bis
Sonntag, den 25. August.

Inspiriert vom eigenen Zuhause
und dem was uns alltäglich be-
gegnet, haben sich die Mitarbei-
ter der Stadtpark Norderstedt
GmbH viele neue Stationen für
den Rundweg durch Wald und
Heide einfallen lassen und so
werden Tetrapacks, Musikkas-
setten, ausgediente Möbel,
Keksdosen, altes Geschirr und
so manches mehr im Park an
den Abenden des ParkFunkeln
Norderstedts ein neues Zuhause
finden und in leuchtende Ob-
jekte verwandelt, die die Besu-
cher*innen in ihren Bann ziehen
werden. Der Kartenvorverkauf
läuft bereits und wer auf jedem
Fall dabei sein möchte, der si-
chert sich am besten schon jetzt
sein Ticket im Vorverkauf. Nord-
erstedt, 26. Juni 2019: Das Park-
Funkeln Norderstedt ist mit Si-
cherheit ein Highlight im
alljährlichen Veranstaltungska-

lender des Stadtpark Norder-
stedts und so ist es nicht ver-
wunderlich, dass man sich in
diesem Jahr dazu entschlossen
hat den Stadtpark erstmalig an
vier Abenden erstrahlen zu las-
sen. Vom 22. bis zum 25. August

laden eine besonders schöne
Stimmung im beleuchteten Ge-
lände, gepaart mit Musik, Sho-
weinlagen und kulinarischen
Leckerbissen die Gäste dazu ein,
den Stadtpark in einem anderen
Licht kennenzulernen.
Auf dem Gelände rund um die
Waldbühne, dem Waldpark und
der Heide wird ein Rundweg
entstehen, der zwischen 21.00
und 24.00 Uhr mit viel Licht und
Leuchteffekten in Szene gesetzt
wird und die Besucher*innen zu
einem abendlichen Ausflug ein-
lädt. Neben den Lichtobjekten,
den beleuchteten Bäumen,
Sträuchern, Wegen und Orten
des Stadtparks, laden an allen
vier Abenden vier Ensembles
der Musikschule Norderstedt
zum Verweilen an dem einen
oder anderen schönen Flek-
kchen auf dem Rundweg ein.
Mit ihren musikalischen Darbie-
tungen werden sie die besonde-

re Stimmung im Park noch
unterstreichen.
Am zentralen Ort der Veranstal-
tung, der Waldbühne, gibt es je-
den Abend ein feurig, funkeln-
des Programm, bei dem die
SPICE Show Production aus Bre-
men mit Feuerkünstlern und ei-
ner LEDShow zu jeder vollen
Stunde das Publikum begeistern
wird.
Die Tickets sind auch in diesem
Jahr tagesgebunden und be-
rechtigen ausschließlich zum
Einlass
am jeweils gebuchten Tag.
Das komplette Ticketkontingent
pro Veranstaltungstag ist bereist

im Vorverkauf, wodurch ein
Kauf an der Abendkasse nicht
zu garantieren ist. Hier werden -
soweit noch vorhanden - ledig-
lich Restkarten zu erwerben
sein. Wer das ParkFunkeln
Norderstedt 2019 auf keinen Fall
verpassen möchte, sollte sich
schon jetzt im Vorverkauf ein
Ticket sichern.
online unter www.parkfunkeln-
norderstedt.de

ParkFunkeln Norderstedt 
– Die Poesie des Alltags an vier Abenden zum Genießen

Angelika Milster begibt
sich auch in diesem Jahr
wieder auf Tournee. Über
40 neue Termine ihres
Programms „Milster singt
Musical“ stehen an! Dabei
präsentiert die Grande Da-
me des Musicals in einem
exklusiven Konzertpro-
gramm die schönsten
Highlights aus über 50
Jahren Musicalgeschichte.

Angelika Milster war in Wien
bei der deutschsprachigen
Erstaufführung des Musical
„Cats“ von Andrew Lloyd
Webber mit dabei. Der Titel-
song „Erinnerungen“ – „Me-
mories“ wurde zu Ihrem Mar-
kenzeichen. 30
Jahre später steht
Angelika Milster
in der Titelrolle
der Norma Des-
mond in Sunset
Boulevard er-
neut in einem
Andrew Lloyd
Webber Musical
auf der Bühne.
Ihr Name ist un-
trennbar mit den
Musicals im The-
ater des Westens
unter der Ägide
von Helmut Bau-
mann verbun-
den. Sie war in
der deutschen Uraufführung
als Baronin von Waldstätten
im Musical „Mozart!“ in Ham-
burg zu sehen.
In ihrem neuen Konzertpro-
gramm Milster singt Musical
präsentiert die „Milster“ einen
Querschnitt aus mehr als 50
Jahren Musicalgeschichte:
Cats, West Side Story, Kuss
der Spinnenfrau, Hairspray,
Whistle Down the Wind, Tar-
zan und Disneys Die Schöne
und das Biest sind nur einige
Beispiele. Das Repertoire

reicht von der Tenorarie
(Nessun Dorma) über Pop-
Songs von Abba (Mamma
Mia) und Rock-Nummern
von Freddy Mercury (We will
rock you) bis zu den großen
Musicalpartien der starken
Frauen(rollen): Evita, Grisa-
bella (Cats) und Norma Des-
mond (Sunset Boulevard).
Angelika Milster singt am 17.
November 2019 im Theater
in der Stadthalle Neumünster.
Seien Sie live und hautnah
dabei und lassen sich von der
unglaublichen Stimme, dem
gewaltigen Charisma und der
puren Leidenschaft mitrei-
ßen. Tickets gibt es bereits ab
35,95 Euro inkl. Gebühren ab

sofort an allen bekannten
VVK-Stellen vor Ort und un-
ter https://angelika-
milster.reservix.de/tickets-
angelika-milster-singt-music
al-live-in-concert-in-neu-
muenster-theater-in-der-
stadthalle-am-17-11-
2019/e1392976 

Sonntag, 17.11.2019
18.00 Uhr
Theater in der Stadthalle 
Kleinflecken 1

+++„Milster singt Musical“+++
- Die Diva des Musicals präsentiert die schönsten Musical-Highlights 

am 17.11.2019 im Theater in der Stadthalle Neumünster

CALLEJON Mit "Man Spricht
Deutsch" haben Callejon be-
reits vor fünf Jahren der
deutschen Pop-Landschaft
den Metal-Stempel aufge-
drückt.

Mit "Hartgeld Im Club" folgte An-
fang Januar nun der harte aber
herzliche Nachschlag und char-

tete just auf Platz 5 der Album-
charts: Metal meets Hip-Hop -
Callejon meets Deutschrap!
Einlass 18.30 Uhr
Beginn 19.30 Uhr
Tickets 25,- € zzgl. Gebühren
unter 0431 - 9 14 16,
www.mittendrin-veranstal-
tungen.de und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

CALLEJON 

Samstag, 21.12.19 – MAX NACHTHEATER Kiel

Es ist 2019. Und was ist so los
im Hauptquartier von DEICH-
KIND? Ich ruf mal die anderen
Dicken aus der Branche an. Er-
gebnis: Die Kollegen kommen
gleich! Rammstein, Seeed, Die
Ärzte, alle auch wieder da. OK,
das haben wir schon mal ge-
schafft, so ist man wenigstens
nicht allein - nicht schlecht für
eine Band aus Wampen und
Klumpen. Und wir geben uns
obendrauf,
denn: DEICH-
KIND sind
wieder hier,
wir fahren
wieder los!
Rein in die
Welt, in der
Brettern was
bedeutet. Mit allem und auf je-
den. Pro Bonum contra Malum!
Es gibt eine neue Tour, es gibt
eine neue Platte, dann neue Vi-
deos. DEICHKIND feiern mit
den Süchten, kommerzen die
Kunst, lieben die kollektive
Macht, reimen die Zeit und
bringen eh das fetteste Ge-
wummer. Fehlen nur noch die
Hummer. Optisch zu erwarten
haben wir Eindruck. Musika-
lisch geht es um Superdruck
auf die Omme. Inhaltlich um
die Summe. DEICHKIND las-
sen nichts weg, ignorieren
nicht mal die Zukunft, haben
sogar eine Vergangenheit.

DEICHKIND verfeinern sich
grob und vergrößern sich
nochmal so richtig. DEICH-
KIND 2019: Aber ist das noch
Party? Latürnich! (Lesen Sie die-
sen Text eigentlich laut? Sie
sollten es tun, er hat Flow, er
hat Groove, ist Ihr Move!) Je-
denfalls, um etwas konkreter
zu werden: Es gibt jetzt schon
Neugründungen in den Berei-
chen Monstertrucks, Bühnen-

technik, Visualdesign, Mon-
sterlicht und Extrem-Outfits.
Die Anführungszeichen lassen
wir weg. Bouncing, upgrading,
superizing!DEICHKIND 2019:
Alles richtig gutes Zeug.
DEICHKIND 2020: Alles rich-
tig, richtig gutes Zeug.
11.02.2020 - 20 Uhr
Sparkassen-Arena-Kiel
Tickets sind ab sofort im exklu-
siven Presale unter
www.deichkind.de und
www.eventim.de erhältlich.
Tickethotline: 0431 - 98 210 226
(Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis
13 Uhr)tickets@sparkassen-
arena-kiel.de

DEICHKIND - Live 2020
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Wir freuen uns, Ihnen heute unser
neues Programm für die 45. Saison
2019/2020 des Kulturringes Wahl-
stedt bekanntzugeben. Unverän-
dert bieten wir wieder 3 Abonne-
ments mit vielen bekannten
Schauspielern an, u.a. mit Nicole
Heesters, Heidi Mahler, Gilla Cre-
mer, Herbert Herrmann, Jürgen
Heinrich und vielen anderen.
A Capella
Die 45. Saison eröffnen wir am 20.
September 2019 mit MAYBEBOP,
die ihr 10. Bühnenprogramm bei
uns vorstellen.
Gemäß ihrem Motto „A capella oh-
ne Tabus“ sind wir gespannt auf
das neue Programm von LaLeLu
am 23. Januar 2020.
Konzert – Musikentertainment
Götz Alsmann, der Entertainer der
Extraklasse und bei uns zum er-
sten Mal im Theater, wird am 20.
November 2019 seine neue Show
„In Rom“ präsentieren. Ein Abend
für Operettenfreunde mit Debo-
rah Sasson und Orchester findet
am 23. November 2019 statt. Die
Schmidtparade – das Original aus
dem Hamburger Schmidt-Theater
- folgt am 15. Februar 2020.
Tanzshow – Musical
Am 28. Oktober 2019 erleben die
Zuschauer eine Musik und Tanzs-
how voller Temperament mit VI-
DA Tango Argentino. „Chaplin –
Das Musical“ -  eine Show, die
schon der Broadway liebte – bei
uns am 10. November 2019.
Rock -Pop
True Collins, die Phil-Collins- und
Genesis-Tribute-Band, bringt alle
großen Hits aus der Collins-
Schmiede am 25. Januar 2020 bei
uns auf die Bühne.
Am 27. März 2020 freuen wir uns
auf ein Wiedersehen mit STONE,
der bekannten Rolling Stones Tri-
bute-Band.
Chanson – Singer-Songwriter
Auch in diesem Jahr begrüßen wir
am 14. Dezember 2019 Tim Fi-
scher mit Band und neuem Pro-
gramm. Eine Hommage an Barbra
Streisand erleben wir am 17. Janu-
ar 2020 mit der beeindruckenden
Sängerin Carolin Fortenbacher.

Mit anspruchsvollen Songs und
hervorragenden Musikern be-
sucht uns Reinhold Beckmann am
31. Januar 2020. Cohen trifft Azna-
vour heißt es am 15. März 2020,
wenn Denis Fischer und
Piere de la Roche gemeinsam bei
uns auftreten.
Kabarett – Comedy
Mit dem Besten aus 40 Jahren freu-
en wir uns am 16. November 2019
auf Horst Schroth. Das brandneue
Programm „Weihnachtsbengel“
mit Alma Hoppe am 08. Dezember
2019 wird für weihnachtliche
Stimmung sorgen. Zum ersten Mal
begrüßen wir am 07. Februar 2020
das erfolgreiche Paar Margie Kins-
ky & Bill Mockridge. Mit dem Er-
folgsprogramm „Alfons – jetzt
noch deutscherer“ begeisterte Al-
fons unser Publikum - am 22. Fe-
bruar 2020 ist er wieder mit neuem
Programm bei uns. Ebenso begei-
stert waren die Zuschauer von Ca-
vequeen, das Tim Koller am 07.
März 2020 nochmals präsentiert.
Der großartige Kabarettist Wolf-
gang Trepper ist am 21. März 2020
zum ersten Mal bei uns zu Gast.
Das darf auch in dieser Saison
nicht fehlen:
Bühne – Hautnah Erlebt! Mit
folgenden Künstlern:
28.September 2019 Michael Fitz
20. Dezember 2019 Rainer Biel-

feldt
26. Januar 2020 Lutz von Rosen-
berg Lipinsky
23. Februar 2020 Dan Popek
Niederdeutsches Theater – Ohn-
sorg Theater Hamburg am 09. No-
vember 2019 mit „Een Mann mit
Charakter“.
Theater für Kinder
10.Dezember 2019 Der kleine
Drache Kokosnuss
11.Dezember 2019 Jim Knopf und
Lukas der Lokomotivführer

17.Dezember 2019    Schneewitt-
chen 
Karten und Programmhefte gibt
es dienstags und donnerstags
von 16.00 bis 18.00 Uhr
Tel. 04554-2221, Fax 04554-5321
sowie im Internet: www.theater-
wahlstedt.de  
e-mail: programm@theater-wahl-
stedt.de  und täglich bei Kühn-e
Bücher, Tel. 04554-5745 sowie
zwei Stunden vor Beginn der Vor-
stellung an der Abendkasse.

Kleines Theater am Markt Wahlstedt
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+++ Kärbholz live in Kiel +++
Herbst & Verstand Tour 2019

Samstag 19.10.19 - MAX
NACHTTHEATER Kiel Einlass:
18.00 Uhr Beginn: 19.00 Uhr
Tickets: 24,50 € zzgl. Gebüh-
ren unter 0431 - 9 14 16,
www.mittendrin-veranstaltuk-
gen.de und an allen bekannten
Vorverkaufsstellen.
Kärbholz Nein. Der Herbst ist
einfach nicht unsere Jahreszeit.

Wind, Regen, es wird langsam
kalt und ungemütlich draußen.
Und jetzt mal unter uns: Wir
werden einen Teufel tun, uns
mit zu großem Shirt und einer
heißen Tasse Tee romantisch

an die Fensterbank zu setzen
und dem Wald beim welken zu
zuschauen. Nein…nach dieser
unglaublichen HERZ & VER-
STAND RELEASE Tour, die
KÄRBHOLZ einige der schön-
sten Begegnungen ihres Le-
bens beschert hat, wird die
Band ihre Koffer wieder
 packen und dieser geballten

Ungemütlichkeit Paroli bieten
Acht mal schweißtreibende
Nächte in den Clubs und Kiel
wird auch geholt! Ja lieber
Herbst…so werden wir auch
wieder Freunde!

BATTLE BEAST No more
Hollywood Endings Tour
2019
Sonntag 17.11.19, Orange
Club – Kiel Einlass 19.00
Uhr Beginn 20.00 Uhr prä-
sentiert von Metal Hammer,
metal.de und Rock it!
Tickets: 26,- € zzgl. Gebüh-
ren unter 0431 - 9 14 16,
www.mittendrin-veranstal-
tungen.de und an allen be-
kannten Vorverkaufsstel-
len.
BATTLE BEAST Das finni-
sche Heavy Metal-Sextett
BATTLE BEAST hat erst
kürzlich eine sechswöchige

Europatour beendet, auf der
es sein aktuelles Album »No
More Hollywood Endings«,
das am 22. März via Nuclear
Blast erschienen ist, ausgie-
big live präsentiert hat. Ehe
BATTLE BEAST ihre Welt-
tournee in Russland fortset-
zen werden, freuen sie sich,
bereits heute den zweiten
Abschnitt ihrer Europatour
für November/Dezember
2019 ankündigen zu kön-
nen. Die Truppe um Front-
frau Noora Louhimo wird
dann auch zum zweiten Mal
an der Kieler Förde gastie-
ren.

+++ BATTLE BEAST live in Kiel +++

Neumünster
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Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg

Neumünster
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Bad Segeberg
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Henstedt-Ulzburg
Bad Bramstedt

Bad Bramstedt

Kaltenkirchen

Bad Segeberg

Bad Bramstedt

Bad Segeberg

Neumünster
Henstedt-Ulzburg

Bad Segeberg

Bad Bramstedt, Neumünster,
Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg

Neumünster
Boostedt

Kaltenkirchen

Henstedt-Ulzburg

Neumünster

Neumünster

Henstedt-Ulzburg

Kisdorf
Neumünster

Neumünster
Neumünster

Henstedt-Ulzburg

Neumünster

Neumünsterstraße 169 · 24598 Boostedt · Tel. 04393-6 370 377 · info@markt-echo-nord.de

Kaltenkirchen

ZUSÄTZLICH ZUR 

POSTVERTEILUNG PRÄSENTIEREN

WIR HIER EINIGE AUSLAGESTELLEN:

Bad Bramstedt

Neumünster

a&b center Neumünster

Wasbeker Str. 330 · 24537 Neumünster

Hier kauft Neumünster ein: Im Freesen Center finden Sie große
Marken, riesige Auswahl und immer günstige Angebote. Einfach
einkaufen - bequem, schnell und alles unter einem Dach.
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Saftige Heidelbeeren sind
auf Schleswig-Holsteins
größtem Heidelbeerfeld in
Willenscharen gereift und
liebevoll von fleißigen Hän-
den geerntet worden.

Willenscharen liegt nur etwa 15
Autominuten von Neumünster
entfernt. Der Landwirt Hans-
Jörg Fölster hegt und pflegt auf

einer Fläche von 30 Hektar
seit nun 33 Jahren das größte zu-
sammenhängende Heidelbeer-
feld in Schleswig-Holstein.
Unterstützt wird er dabei von
seiner Familie, insbesondere
von seiner Lebensgefährtin Su-
sanne Herbst-Richter und von
seinem ältesten Sohn Hendrik,
der den Hof Fölster in ein paar
Jahren gerne übernehmen und

weiter führen will. „Heidelbee-
ren sind unser Sommervergnü-
gen und wenn andere Leute in
Urlaub fahren, ernten wir mit
unserem tollen Profi-Pflück-
Team die Heidelbeeren“ ,erzählt
Frau Herbst-Richter. Das gesam-
te Team ist stolz auf die hofeige-
nen Erzeugnisse. „Eine respekt-
volle Zusammenarbeit ist uns
sehr wichtig, weil wir Qualität

ernten und die frischen Heidel-
beeren schnell zum Kunden lie-
fern möchten. Wir sind sehr
dankbar für das Engagement un-
serer Mitarbeiter im Pflückteam,
die mit uns im Sommer egal ob
Hitze oder Regen gutgelaunt die
frischen saftigen Heidelbeeren
nach Hause holen.“

Saftiger Heidelbeer– Genuss aus
dem Herzen des Nordens
Die Idee, Heidelbeeren in Wil-
lenscharen anzupflanzen, hatten

die Großel-
tern von
Hendrik
Fölster.
Wieso

nicht etwas Neues
ausprobieren, lau-
tete also die Devise
und so pflanzte die
Familie Fölster zwi-
schen 1986 und
1990 ganze 30
Hektar voll mit
kleinen vitalen
Heidelbeersträu-
chern.
Zum Höhepunkt
des Sommers bie-
tet der Hof Föl-

ster seinen großen und klei-
nen Heidelbeerfreunden so-
wohl das Heidelbeeren selbst
pflücken mit direktem Ku-
chenverkauf auf dem Heidel-
beerfeld während der Haupt-
Erntezeit von Ende Juli bis
Mitte August an.

„Grundsätzlich verwenden wir
nur Heidelbeeren, die bei uns
auf unserem Feld in Willenscha-
ren gewachsen sind, da wir nur
für unsere eigenen Beeren die

Qualität in vollem Umfang ga-
rantieren können,“ ergänzt Hen-
drik Fölster und erklärt:
“ Heidelbeeren regulieren den
Blutzuckerspiegel und wir ha-
ben viele Heidelbeer-Genießer,
die die Vorteile unseres kaltge-
pressten Heidelbeersaftes sehr
schätzen.“
Schauen Sie vorbei und genie-
ßen unsere saftigen Heidelbee-
ren.

www.heidelbeerenfoelster.de 

Fölster - Heidelbeeren – Willenscharen

HEIDELBEEREN SELBSTPFLÜCKEN AB
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Neumünster / Pinneberg /
Segeberg, Juni 2019
Strahlende Gesichter in der
Sparkasse Südholstein: Acht
Auszubildende haben ihre
Prüfungen bestanden, dar-
unter sechs Bankkaufleute
und zwei Absolventen eines
dualen Studiums zum Bache-
lor of Science. Vor drei bzw.
vier Jahren hatten sie ihre
Ausbildung begonnen, jetzt
übergab ihnen Andreas
Fohrmann, Vorstandsvorsit-
zender der Sparkasse Süd-
holstein, ihre Zeugnisse und
gratulierte herzlich. 

Die Sparkasse Südholstein ge-
hört zu den großen Sparkassen
in Schleswig-Holstein und ist
mit mehr als 60 Auszubildenden
einer der größten Ausbildungs-
betriebe in ihrem Geschäftsge-
biet, den Kreisen Pinneberg
und Segeberg sowie der Stadt
Neumünster. Die praktische
Ausbildung erfolgt im Wesent-
lichen in den Filialen und in den
Fachabteilungen der Sparkas-

senzentrale in Neumünster. Der
theoretische Teil besteht aus re-
gelmäßigen internen Semina-
ren und Workshops, zwei Lehr-
gängen an der
Nord-Ostdeutsche-Sparkassen-
akademie in Kiel, mehrtägigen
Kommunikations- und Ver-
kaufstrainings sowie den Aus-
bildungsblöcken an der Berufs-
schule.
Jeder Auszubildende arbeitet in
mindestens einem Projektteam
mit, das eigenständig Konzepte
für verschiedene Themen er-
stellt und diese dann auch um-
setzt. So führten diese Gruppen

im vergangenen Jahr beispiels-
weise Ausbildungsmessen und
Vorträge für Schüler rund um
das Thema Geld durch, gestal-
teten die Willkommensbro-
schüre für die neuen Auszubil-
denden und betreuten
Praktikanten während ihres
Einsatzes in der Sparkasse. Wer
sich durch seine Leistungen und
sein Engagement auszeichnet,
hat zudem die Chance auf die

Teilnahme an der so genannten
Azubi-Filiale. Hierbei überneh-
men die Auszubildenden zwei
Wochen lang eigenständig die
Organisation und Beratung in
einer Filiale. 
„Mit unserer praxisnahen Aus-
bildung machen wir unseren
Nachwuchs fit für die ‚echte‘ Be-
rufswelt und bieten ihnen ein
optimales Sprungbrett für ihre
weitere berufliche Laufbahn“,
betont Ausbildungsleiterin Ben-
the Hoeft. Die Sparkasse bildet
für den eigenen Bedarf aus, bei
guten Leistungen wird daher je-
der Auszubildende übernom-

men. Benthe
Hoeft: „Bei uns
kann man Karriere
machen - auch oh-
ne Studium.“  Des-
halb fordert sie Ab-
iturienten, aber
auch Realschüler
auf, sich bei der
Sparkasse Südhol-
stein zu bewerben:
„Wir bieten unse-
ren Auszubilden-
den und Mitarbei-
tern gut bezahlte
und sichere Ar-
beitsplätze in der
Region sowie die
Chance, sich vom
Auszubildenden
bis in den Vor-
stand hochzuar-
beiten.“
Ihre Ausbildung
zum Bankkauf-

mann (m/w/d) haben bestan-
den: Yannik Birkmann (Boo-
stedt), Jennifer Horst (Horst),
Janik Hoyer (Uetersen), Julia
John (Nortorf), Celine Nahnsen
(Appen) und Jerome Yarbrough
(Henstedt-Ulzburg).
Ihr duales Studium zum Bache-
lor of Science (Betriebswirt-
schaftslehre) haben bestanden:
Jannike Becker und Dennis
Brennig (beide Elmshorn). 

Zeugnisübergabe in der Sparkasse Südholstein  

Auszubildende bestehen ihre Abschlussprüfungen

Vorstandsvorsitzender Andreas Fohrmann (2.v.r.) beglückwünschte die
Auszubildenden, denen er die Abschlusszeugnisse überreichte. Personal-

leiter Jörn Magarin (rechts) und Ausbildungsleiterin Benthe Hoeft
(links) freuten sich mit ihnen über die guten Ergebnisse. 

Nähen ist Kreation, Hand-
werk und Kunst, für die
meisten aber, ist Nähen
wahre Leidenschaft. Seine
Fähigkeiten zu verbessern,
sich immer weitere Ziele zu
setzen und etwas zu schaf-
fen, das einzigartig ist, das
macht Spaß und das macht
glücklich.

Bei Seidenfein
sind alle will-
kommen, die in
den Kursen das
Nähen erlernen
oder ihr Kön-
nen verbessern
möchten. Wer
einfach nur un-
gestört seinem
Hobby nachge-
hen möchte,
der findet bei
der Firma Seidenfein eine um-
fassende Beratung bei der
Wahl des Schnittes oder Stof-
fes. Auch werden hier Denk-
anstöße gegeben oder  man
tauscht sich einfach aus.
Für alle, die ohne Nähmaschi-
ne leben können, gibt es in

dem Nähcafé in der Fußgän-
gerzone leckeren, selbstge-
machten Kuchen. Sie haben ei-
ne Frage zu unseren Kursen &
Workshops? Rufen Sie uns an
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Tel. 04551 - 993 46 56
https://www.seidenfein-
segeberg.de

Willkommen bei Seidenfein in Bad Segeberg

Inspiration, Originalität und Genuss

Inh. Margarita Albers
Kirchstraße 20 · 23795 Bad Segeberg · 04551 - 993 46 56
www.seidenfein-segeberg.de · info@seidenfein-segeberg.de

KURSE & WORKSHOPS: z.B. 29.08. Anfängerkurs 
OFFENE WERKSTATT:     An den Vor- und Nachmittagen, 
                                        an denen kein Kurs stattfindet, 
                                        kann ein Nähplatz gemietet 
                                        werden. 

Gottesdienste gibt es an der Er-
löserkirche Henstedt das ganze
Jahr über immer sonntags um
10:00 Uhr sowie i.d.R. am 3.
Sonntag im Monat um 11:00 Uhr,
also auch in den Ferien! Außer-
dem findet immer mittwochs
(außer in den Ferien) um 18:30
Uhr die Jugendandacht statt, bei

der auch Erwachsene willkom-
men sind. Der nächste Termin
hierfür ist also der 14.08.2019

Inzwischen hat es sich zu einem
festen Termin entwickelt, dass
zum Abschluss der Sommerfe-
rien ein gemeinsamer Gottes-
dienst aller Kirchengemeinde

aus Henstedt-Ulzburg gefeiert
wird. In diesem Jahr findet er am
So. 11.08.2019 um 11 Uhr im
Bürgerpark statt. Predigen wird
Pastorin Miriam van der Staaij,
auch ein Kinderprogramm ist
geplant und die anschließende
Möglichkeit zum Picknick oder
gemeinsamen Essen. 

Gemeinsamer Gottesdienst  zum Abschluss der Sommerferien So. 11.08.2019 um 11 Uhr im Bürgerpark
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Die POLIZEI berichtet…

Umgebung

Die Diagnose „Krebs“ ist ein
einschneidendes Erlebnis im
Leben eines jeden Menschen.
Jeder reagiert anders, dennoch
teilen alle ein ähnliches Schik-
ksal, das viel Kraft kostet.
Sportliche Betätigung stärkt die
Patienten und hat eine günstige
Auswirkung auf Krankheitsver-
lauf und Genesung, daher bie-

tet das Städtische Krankenhaus
Kiel Patienten mit onkologi-
schen Erkrankungen das ko-
stenlose Kursangebot „Sport
gegen Krebs“. Das Förderpro-
gramm wird von der Stiftung

„Leben mit Krebs“ und mit den
Einnahmen der Benefizregatta
„Rudern gegen Krebs“ finan-
ziert. Am Dienstag erhielt die
Aktion eine Spende in Höhe
von 10.000 € von der R.SH hilft
helfen-Stiftung.
Dr. Ulf Kämpfer, Oberbürger-
meister der Stadt Kiel und
Schirmherr der Aktion „Rudern

gegen Krebs“, Dr. Roland
Ventzke, Geschäftsführer des
Städtischen Krankenhauses
Kiel, Claus Feucht von der Stif-
tung „Leben mit Krebs“ und
Physiotherapeutin Astrid

Schulz nahmen die Spende von
Friderike Aderhold, Managerin
der R.SH hilft helfen-Stiftung,
entgegen.
„Wir freuen uns sehr u ̈ber die
Unterstützung der R.SH-Hörer,
da wir ein Sportprogramm fu ̈r
Krebspatienten anbieten, das
in dieser Form von den Kran-
kenkassen nicht finanziert
wird“, erläutert Dr. Roland
Ventzke, Geschäftsführer des
Städtischen Krankhauses Kiel,
„daher sind wir auf Spenden
angewiesen.“
Oberbürgermeister Dr. Ulf
Kämpfer fu ̈gt hinzu: „10.000 €
zum 10-jährigen Jubiläum der
Regatta – das ist wirklich eine
großartige Summe, mit der viel
bewirkt werden kann.“
„Durch „Rudern gegen Krebs“
wurden in den letzten neun
Jahren zahlreiche Sportpro-

gramme am Städtischen Kran-
kenhaus sowie das Rudertrai-
ning finanziert – rund 1.800 Pa-
tienten nahmen daran teil,“
berichtet Claus Feucht von der
Stiftung „Leben mit Krebs“.
„Die Regatta hilft zudem, das
Sportprojekt bundesweit be-
kannt zu machen, die Patienten
zu mobilisieren und Angehöri-
ge zu informieren, aber auch
die Finanzierung des Förder-
projektes sicherzustellen.“
Fu ̈r die Benefizregatta am 24.
August in Kiel sind bereits 47
Ruderteams angemeldet. Wer
noch mitrudern möchte, kann
sich bis zum 19. Juli online auf
www.rudern-gegen-krebs.de
registrieren lassen.

Weiter Informationen zur R.SH
hilft helfen-Stiftung unter
www.rsh-hilft-helfen.de

R.SH hilft helfen
10.000 Euro Spende für „Rudern gegen Krebs“

Große „Schweinerei“ 

am 25. August 2019, 10 - 17 Uhr

Unser alljähr-
licher Tag zu
Ehren der
Schweine, den
intelligente-
sten und gesel-
ligsten Tieren
unter unseren
Haustieren.
Dieser Tag ist
voller Aktivitä-
ten für alle,
vom Schwei-
ne-Fan bis zum Schweinezüchter.  An diesem Tag begeht
auch der Förderverein Angler Sattelschwein das 90. Jubiläum
des Angler Sattelschweines im Tierpark Arche Warder. Seit
1929 gibt es die organisierte Zucht von Angler Sattelschwei-
nen.

Esel und Pferde-Tag am 04. August 2019, 10-17 Uhr

Am 04.08.2019 haben die Esel und Pferde „ihren“ Tag in der
Arche Warder. Alle Esel und Pferde-Fans und Interessierte
können vielfältige Aktionen und Vorführungen erleben.

Kunsthandwerker-Markt und Nachbarschaftstag 

am 18. August 2019, 10-17 Uhr

Kunsthandwerker aus der Region präsentieren Schmuck,
Filzhandwerk, Geschenkideen rund um Haus und Garten,
Strickhandwerk, Holzarbeiten mit Naturmaterialien, Genäh-
tes für Zwei- und Vierbeiner, Papierschmuck und vieles
mehr! An diesem Tag ist auch Nachbarschaftstag: alle Ein-
wohner aus Warder und Langwedel haben freien Eintritt.

Arche Warder 
– Zentrum für alte Haus- und Nutztierrassen e.V.
Langwedeler Weg 11, 24646 Warder, Tel.: 04329-91340
www.arche-warder.de

Öffnungszeiten: täglich 10-20 Uhr /Einlass bis 18 Uhr
Eintrittspreise: Erwachsene 10€, Kinder: 6€, Familien: 30€

Ab dem 14.8.19 startet eine
neue Tanzgruppe jeweils mitt-
wochs von 19.00 – 20.30 Uhr
in der Sporthalle der Fröbel-
schule. Hier kann man mal so
richtig vom Arbeits- oder Schu-
lalltag abspannen und sich völ-
lig auspowern (wer möchte). 
Nicht nur der Tanz zur Hip
Hop Musik und anderen Gen-
res, sondern auch der Spaß im
Unterricht und an der Bewe-
gung stehen im Vordergrund.
Anfangs bilden einfache Ba-

sics aus vielen unterschied-
lichen Tanzstilrichtungen die
Grundlage für kleine Choreo-
graphieteile, welche es hier zu
erleben gilt.
Die Altersstruktur ist bewusst
offen gelassen. Wir freuen uns
auf Anmeldungen unter
psvnms@t-online.de oder Tel.
04321-68686 oder einfach mitt-
wochs ein Probetraining ab-
solvieren. Jeder Tanzwütige,
der Lust hat, ist herzlich will-
kommen. Nicki wird's rocken.

Freestyle für Jugend und Erwachsene
beim PSV Neumünster

Henstedt-Ulzburg 
- Zeugen nach versuchtem
Porsche-Diebstahl 
gesucht
Bad Segeberg (ots).In den frühen
Morgenstunden des 15. Juli 2019
wurde in Henstedt-Ulzburg in der
Straße Alsterwiesen der Diebstahl
eines hochwertigen Porsche nur
knapp verhindert.

Um 3:45 Uhr bemerkte ein Anwoh-
ner Licht in einer zu einem Einfa-
milienhaus gehörenden Garage.
Darin hatten sich zwei Männer an
einem Porsche im Wert eines un-
teren sechsstelligen Betrages zu
schaffen gemacht. Sie ergriffen
zunächst zu Fuß die Flucht, nach-
dem sie erkannten, dass sie be-
merkt worden waren. Ein weiterer

Zeuge sah kurze Zeit später in die-
sem Zusammenhang einen roten
Sportwagen davonrasen.
Die Beamten der Kriminalpolizei
Norderstedt haben die Ermittlun-
gen aufgenommen und suchen
nun Zeugen, die in dem Bereich
Alsterwiesen/Alsterquelle/Norder-
stedter Straße einen roten Sport-
wagen gesehen haben.

Hinweise auf den roten Sportwa-
gen oder verdächtige Personen
nehmen die Ermittler unter der
Rufnummer 040/528060 entge-
gen. 

Pferd am Gleis verur-
sacht Polizeieinsatz
Aukrug (ots) Am 13.07. gegen
08.00 Uhr wurde die Bundespolizei
über ein Pferd am Bahngleis auf
der Bahnstrecke Neumünster - Bü-
sum informiert. Eine Streife konnte
auch im Bereich Aukrug ein Pferd
am Bahndamm antreffen. Es
gelang den Bundespolizisten das
Tier wieder auf die Weide zu
treiben.

Die Beamten konnten ermitteln,
dass das Gatter nicht ordnungs-
gemäß verschlossen gewesen war.
Der Tierhalter wurde informiert.

(von links): Dr. Roland Ventzke, Astrid Schulz, 
Friderike Aderhold, Dr. Ulf Kämpfer und Claus Feucht.
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Präventologen beraten Men-
schen in allen Gesundheitsfra-
gen und helfen bei der Umset-
zung individueller
Gesundheitsprophylaxen.

Dank der breitgefächerten
Ausbildung können sie in vie-
len Bereichen arbeiten: in Ge-
sundheitszentren, Schulen,
Kommunen, Unternehmen, Al-
tenheimen, Wellnesshotels
oder einer eigenen Praxis. Als
Gesundheitsberater setzen sie
sich beispielsweise auch für
bestimmte Berufsgruppen wie
den stressigen Pflegeberufen
ein und geben praktische
Tipps. Für ältere Menschen er-
stellen sie Maßnahmen, die auf
die Erhaltung körperlicher und
geistiger Aktivität und Mobilität
im Alter abzielen. Eine berufs-
begleitende Ausbildung zum
Präventologen ist beim Berufs-
verband der Präventologen
e.V. möglich - Informationen
gibt es unter www.praevento-
loge.de. (djd).

Tätigkeitsbereiche

Fo
to

: d
jd

/B
er

u
fs

ve
rb

a
n

d
 d

er
 P

rä
ve

n
to

lo
ge

n
/S

. F
in

is
/M

. A
d
lo

ff

Für Inlays aus Gold oder aus
Keramik werden heute
schnell 850 Euro fällig - von
der gesetzlichen Kranken-
kasse gibt es einen maxima-
len Zuschuss von 50 Euro,
den Rest, immerhin 800 Eu-
ro, muss der Versicherte
selbst tragen. Eine Brücke
wiederum kann leicht 1.660
Euro kosten, von der Kasse
gibt es 437,45 Euro maxima-
len Zuschuss, für den Versi-
cherten bleiben gut 1.220
Euro übrig.  Mit Zahnzusatz-
versicherungen können sich
gesetzlich Versicherte vor
sehr hohen Rechnungen
schützen, unter www.uni-
versa.de gibt es weitere In-
formationen. (djd). 

Vor allem hochwertiger Zahnersatz wird in Deutschland für
gesetzlich Krankenversicherte immer mehr zur Privatsache.
Foto: djd/AndreyBezuglov/Shotshop/Universa

Das kann teuer werden

Ein perfektes Äußeres ist oft das Ergebnis
absoluter Präzision. Diese erreichen wir in der
Dentaltechnik durch den Einsatz innovativer
Technologien, z.B. der volldigitalen Prothetik.
Wir informieren Sie gerne ganz präzise.
Via Telefon Herr Falk 04321/56960
oder im Web: www.working-for-your-smile.de

AOK rät Studenten aus Neumünster bei Tätigkeiten in
den Semesterferien:
Jobben als Student - gewusst wie

Neumünster (Juli 2019). Für
viele Studenten sind Seme-
sterferien eine willkomme-
ne Gelegenheit zum Geldver-
dienen. Auch Studenten in
Neumünster jobben, um ihr
Einkommen aufzubessern.
Hierbei gilt: Wenn der Job
nicht länger als drei Monate
beziehungsweise 70 Arbeits-
tage im Kalenderjahr dauert,
bleiben  die Studenten in der
Kranken-, Pflege-, Arbeits -
losen- und Rentenver sich -
erung versicherungsfrei. 
„Und das unabhängig davon,
wie viel Geld sie dabei ver-
dienen und wie viele Stun-
den sie in der Woche arbei-
ten. Dabei werden auch
andere befristete Beschäfti-
gungsverhältnisse innerhalb
des Kalenderjahres berük-
ksichtigt“, sagt Wilfried Paul-
sen, Serviceregionsleiter der
AOK NordWest.

Sobald sich die Beschäftigung
aber verlängert und die bisher
kurzfristige Tätigkeit jetzt mehr
als drei Monate oder 70 Arbeits-

tage im Kalenderjahr andauert,
müssen ab dem Zeitpunkt des
Bekanntwerdens der Über-
schreitung Beiträge in die Ren-
tenkasse gezahlt werden.

Beiträge zur Kranken-, Pflege-
und Arbeitslosenversicherung
werden dann fällig, wenn der
Job nicht ausschließlich in den
Semesterferien ausgeübt wird
und die Wochenarbeitszeit der
Beschäftigung mehr als 20 Stun-
den beträgt. Dagegen sind keine
Beiträge zur Kranken-, Pflege-
und Arbeitslosenversicherung
zu zahlen, wenn alle befristeten
Beschäftigungen insgesamt
nicht mehr als 26 Wochen oder
182 Kalendertage im Jahr ausge-
übt werden. Dabei werden alle
befristeten Jobs im Laufe eines
Jahres, zurückgerechnet vom
voraussichtlichen Ende der zu
beurteilenden Beschäftigung,
mit einer Wochenarbeitszeit von
jeweils mehr als 20 Stunden be-
rücksichtigt. Folge: Die Beschäf-
tigung, mit der die Grenze über-
schritten wird, ist dann komplett
sozialversicherungspflichtig.

„Ist ein Student über seine Eltern
oder den Ehepartner familien-
versichert und übt er eine Be-
schäftigung ausschließlich in
drei Monaten seiner Semesterfe-
rien aus, bleibt die kostenfreie
Familienversicherung beste-
hen“, so Paulsen.

Weitere Informationen rund
ums Studium und zur Kranken-
versicherung während der Se-
mesterferien gibt es in jedem
AOK-Kundencenter oder online
unter aok-on.de/studierende.

Viele Studenten aus  Neumünster nutzen die Semesterferien, um
ihr Einkommen durch Jobben aufzubessern. Foto: AOK/hfr.

Ein Lymphödem kann ange-
boren sein oder sich schlei-
chend entwickeln. Dabei
handelt es sich um sicht- und
tastbare Flüssigkeitsan-
sammlungen im Gewebe, die
nicht abtransportiert werden
können. Sie äußern sich je
nach Schweregrad durch
verschiedene Anzeichen -
zum Beispiel einseitige, oft
sehr schmerzhafte Schwel-
lungen der Extremitäten so-
wie eine gespannte Haut, die
sich leicht verfärbt und an-
fällig ist für Entzündungen.
Man muss das Lymphödem
behandeln, da sich der Zu-
stand sonst rapide ver-
schlechtert. Wie Patienten
ihr Wohlbefinden durch ver-
antwortungsvolles Selbstma-
nagement verbessern kön-

nen, verraten diese Tipps:
1. Gehen Sie zum Spezialisten
Hier kommen Lymphologen,
Phlebologen sowie Fachärzte
für Gefäßchirurgie und Angiolo-
gie infrage. Sie können feststel-
len, ob es sich um ein primäres
oder sekundäres Lymphödem
handelt und kennen den genau-
en Unterschied zum Lipödem
[https://www.ofa.de/de-de/li-
poedem-oder-lymphoedem/].
Der Experte leitet dann die Be-
handlung ein. Bewährt hat sich
die Komplexe Physikalische
Entstauungstherapie (KPE), in
deren Rahmen eine sogenannte
manuelle Lymphdrainage (ML)
verordnet werden kann - sie
steht allen Patienten mit der Di-
agnose Lymphödem Stadium II
zu.
2. Aufgepasst bei der Behand-
lung

Die ML ist wichtig, um das Lym-
phödem zu behandeln, da hier
mit gezielten Handgriffen der
Abtransport der Gewebsflüssig-
keit gefördert wird. Doch geben
Sie acht bei einigen anderen
ärztlichen oder therapeutischen
Maßnahmen: Knetende Massa-
gen, Blutabnahmen, Injektionen
oder Akupunktur dürfen nicht
an betroffenen Körperstellen
stattfinden. Auch Blutdruckmes-
sungen oder gar Schnitte bei
operativen Eingriffen sollte man
an diesen Partien nicht vorneh-
men, damit keine Lymphgefäße
verletzt werden.
3. Konsequent bei der Kompres-
sion
Wollen Sie Ihr Lymphöden be-
handeln, ist Kompression das
Mittel der Wahl: Der medizini-
sche Druck der Kompressions-
verbände und -strümpfe unter-
stützt den durch die ML
angeregten Prozess des Lym-
phabtransports. Bei Ödemen
kommen ausschließlich flachge-
strickte Kompressionsstrümpfe
wie Lastofa Forte von Ofa Bam-
berg zum Einsatz. Tragen Sie
diese konsequent jeden Tag.

4. Vermeiden Sie Verletzungen
Ödempatienten sind anfällig für
Infektionen und Entzündungen
- und sollten sich daher vor
Schnitt- und Schürfwunden so-
wie Verbrennungen schützen.
Tragen Sie bei der Garten- oder
Hausarbeit sowie bei bestimm-
ten beruflichen Tätigkeiten
Handschuhe und erledigen alles
in Ruhe und mit viel Bedacht.
Seien Sie vorsichtig beim Her-
umtoben mit Kindern oder
Haustieren.
5. Machen Sie den richtigen
Sport
Gemäßigte und fließende Bewe-
gungsabläufe wie beim Schwim-

men, Radfahren, Tai-Chi, Qi
Gong, Gymnastik oder Wandern
(mit Kompressionsstrümpfen)
sind ideal, wenn man das Lym-
phödem erfolgreich behandeln
will. Als ungünstig haben sich
dagegen Sportarten mit starken
Belastungen gezeigt - etwa Ball-
sportarten, Klettern oder Ab-
fahrtsski.

6. Hitze - nein, danke!
Unter Wärmeeinfluss weiten
sich die Gefäße und es wird
noch mehr Flüssigkeit ange-
staut. Halten Sie sich also bei in-
tensiven Sonnenbädern, Sauna-
gängen, Rotlichtbestrahlung,
Fangopackungen oder heißen
Bädern zurück.

7. Lymphödem mit Ruhe behan-
deln
Stress und Anspannung belasten
nicht nur die Nerven, sondern
auch die Gefäße. Entspannen
Sie darum gezielt, beispiels-
weise durch Autogenes Trai-
ning, Meditation oder Progressi-
ve Muskelentspannung. Und
legen Sie möglichst oft für ein
kleines Päuschen die Beine
hoch und relaxen - das fördert
auch den Abtransport der
Lymphflüssigkeit. (djd). 

Lymphödem behandeln: 7 Patiententipps für mehr Wohlbefinden

Entspannen und öfter die Beine hochlegen - das kann bei
Ödempatienten für Linderung sorgen.

Foto: djd/Ofa Bamberg/Getty

Das konsequente Tragen von
Kompressionsstrümpfen ist ei-

ne der wichtigsten Säulen in
der Behandlung eines Lym-

phödems.

Foto: djd/Ofa Bamberg
www.muttikreisel.de

…von Mutti 
zu Mutti!

stöbern…stöbern…stöbern 
in der An- und Verkauf-Börse.

Hol´Dir Tipps und Ratschläge
von anderen Müttern! 

(djd). Mit einer gut eingestellten
Therapie können viele MS-Pa-
tienten fast jedes Hobby ausü-
ben. Doch auch, wenn der Kör-
per nicht mehr alles mitmacht,
gibt es Möglichkeiten:

- Kreativ werden: Fotografieren
ist ein schönes Hobby, das einen
die Umwelt oft mit ganz anderen
Augen sehen lässt. Auch malen,
musizieren, (im Chor) singen,
Tagebuch oder einen Blog
schreiben gibt der Kreativität
Raum.

- Kultur tanken: Besuche im The-
ater, Konzerte, Oper, Museen
oder Ausstellungen sorgen für
schöne Erlebnisse.
- Spielen: Ob Skat, Spielekonsole
oder Spieleabende mit Freunden
- in fröhlicher Runde spielen
macht einfach Spaß und hält gei-
stig fit.
- Natur genießen: Gärtnern, Vö-
gel beobachten, Waldspazier-
gänge oder auch die Beschäfti-
gung mit einem Haustier stärken
das innere Gleichgewicht.

SCHAUEN, WAS GEHT

Mit Hobbys der MS trotzen

GESUND & SCHÖN
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Senioren

Wohnen im Alter

Neumünster. Viele ältere
Menschen möchten digitale
Möglichkeiten gern nutzen,
sind aber mit der Umsetzung
überfordert, weil die Vielfalt
auf dem Medienmarkt mittler-
weile unüberschaubar ge-
worden ist. Ältere haben ganz
unterschiedliche Wünsche
darin, wie und wofür sie diese
Medien nutzen möchten. Es
ist aber schwer zu erkennen,
welches dieser Geräte für die
eigenen Bedürfnisse das
Richtige sein kann.
Das Seniorenbüro hat ein
neues Angebot, in dem ältere
Menschen vor dem Kauf ei-
nes Laptops, Tablets oder
Handys über die verschiede-
nen Vorzüge der Geräte infor-

miert werden können. Volker
Großmann, Mitbegründer des
Neumünsteraner Computer-
clubs und Vorsitzender a.D.,
erfahrener „Allrounder“ in Sa-
chen Medien, weiß um die
Verwirrung, die diese Thema-
tik bei den älteren Menschen
auslösen kann und bietet in-
dividuelle Beratung zur Klä-
rung darüber, welches der
Geräte für die gewünschten
Nutzungen das Richtige ist.
Hierzu können sich Interes-
sierte an das Seniorenbüro
wenden, um einen Termin
mit Hr. Großmann im Senio-
renbüro zu vereinbaren. Nä-
here Informationen erteilt das
Seniorenbüro unter Tel:
04321 - 942 2754.

Laptop, Tablet oder Handy – was brauche ich?

Die Freiheit, selbst Ent-
scheidungen zu treffen und
seinen eigenen Willen aus-
zuleben, ist ein hohes Gut.
Es macht das Selbstwertge-
fühl jedes Menschen aus.
Nicht umsonst heißt es:
"Des Menschen Wille ist
sein Himmelreich." Dies
hört mit zunehmendem Al-
ter nicht auf. Im Gegenteil:
Sich mit seinen ganz per-
sönlichen Wünschen und
Bedürfnissen weiterhin
ernst genommen zu fühlen
und diese zu verwirklichen,
wird mit den Jahren oft so-
gar noch viel bedeutsamer.
Professionelle Senioren-As-
sistenten etwa setzen mit
ihrer Tätigkeit genau an
diesem Punkt an: Sie unter-
stützen ältere Menschen
auf ebenso vielfältige wie

individuelle Weise im Stre-
ben nach dem Erhalt von
Lebensqualität, Unabhän-
gigkeit, Zugehörigkeit und
Wertschätzung.

Sich auf jeden 

Einzelfall einstellen
Während ihrer umfangreichen
beruflichen Qualifikation etwa
nach dem "Plöner Modell" der
Büchmann Seminare KG ler-
nen Senioren-Assistenten, dass
Altern kein gleichförmiger Pro-
zess ist, sondern sich sehr dif-
ferenziert vollzieht. Anhalten-
de Gesundheit, hohe Mobilität
und Unternehmungslust im
hohen Alter sind ebenso mög-
lich wie zunehmende körper-
liche, geistige oder seelische
Beeinträchtigungen. Sich auf
diese höchst unterschiedlichen

Befindlichkeiten sensibel und
in jedem Einzelfall einzustel-
len, ist ein wichtiges Unter-
scheidungsmerkmal von qua-
lifizierten
Senioren-Assistenten im Ver-
gleich zu anderen niedrig-
schwelligen oder ehrenamt-
lichen Diensten.

Anspruchsvolle 

Berufsstatuten
"Hinzu kommen so wichtige
Befähigungen wie Empathie,
aufmerksames Zuhören und
vor allem die Berücksichti-
gung der jeweiligen Lebens-
biografie jedes einzelnen Men-
schen", erklärt Carolin Gatzke,
Vorsitzende des Vorstands der
Bundesvereinigung der Senio-
ren-Assistenten Deutschland

(BdSAD). Die Mitglieder des
Berufsverbandes verpflichten
sich in ihren Statuten zu regel-
mäßigen Fortbildungen sowie
zur Einhaltung anspruchsvol-
ler Qualitäts- und Ethik-Stan-
dards bei der Berufsausübung
wie etwa der Anerkennung der
sogenannten Pflege-Charta.
Entsprechend vielfältig sind
die Erfahrungen, über die Se-
nioren-Assistenten aus ihrer
praktischen Tätigkeit heraus
berichten können: Mal steht
die Mobilisierung und aktive
Teilhabe am Tagesgeschehen
oder am kulturellen Leben im
Vordergrund, ein anderes Mal
sind es die weitere Ausübung
von Hobbies oder der Genuss
von anregenden Gesprächen,
menschlicher Zuwendung und

RESPEKT VOR DER VIELFALT DES ALTERNS
Bei professioneller Senioren-Assistenz auf Qualitätsmerkmale achten

"Was gibt es Neues?" Senioren-Assistenten lesen zum Beispiel gern aus der
Zeitung vor, wenn es bei den älteren Menschen mit dem Selberlesen nicht

mehr so gut geht. Foto: djd/Büchmann Seminare

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

Pflege und Wohnen 
auf dem Lande

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

1 examinierte Pflegekraft m/w/d im Nachtdienst

Das Alten- und Pflegeheim Stoltenhof in Hartenhom 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

SenNeo Pflege GmbH

Wir bieten: regelmäßige Fortbildung, unbefristeter Arbeitsvertrag, 
einen interessanten Arbeitsplatz, Palliativpflege im Hause

Wir erwarten: eigenverantwortliches Arbeiten, Teamfähigkeit

Unterkunft kann für den Übergang 
bereitgestellt werden.

Senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung an:

Petra Röckel und Rainer Kurtscheid
Bullenkloster 8 · 24628 Hartenholm

Haus
Abendsonne
Senioren- und Pflegeheim

In Gemeinschaft leben - wie Zuhause

Dorfstraße 7a ·  24629 Kisdorf · www.abendsonne-kisdorf.de 

Wir bieten eine liebevolle Pflege und Betreuung in 
familiärer Atmosphäre. Auch Kurzzeitpflege ist möglich.

Am 27.06.19 war es wieder
soweit. Das jährliche Som-
merfest stand dieses Mal ganz
unter dem Motto “Cowboy
und Indianer”.  Alle Mitarbei-
ter des “Haus Abendsonne”
waren  dementsprechend ge-
kleidet. 

Voller Leidenschaft hat der Be-
wohnerchor Lieder vorgetragen
und es gab einen fröhlichen Mit-
arbeitertanz zum diesem Motto.
Frau Janine Krause
(Trägerin/Heimleitung), Frau
Pöhls (stellv. Heimleitung) und
die Wohnbereichsleitung Frau
Anders haben, wie jedes Jahr,
ein Lied live gesungen. Etliche

Wochen wurden verschiedene
Auftritte für die Bewohner vor-
bereitet und einstudiert. 
Das Sommerfest sollte für Jeden
ein ganz besonderer Tag wer-
den. Ein umfangreiches Kuchen-
und Abendbuffett wurde von al-

len Mitarbeiter selbst gemacht
und mit leckerem Grillfleisch ab-
gerundet. Alle Bewohner und
Besucher waren sehr begeistert
über dieses tolle Sommerfest.
Begleitend fand eine Tombola
statt, welche durch die ansässi-
gen Firmen mit Spenden unter-
stützt wurde, z. B. Bäckerei Mat-
thiessen, Kisdorf
Apotheke,Stöberstübchen, Zen-
trale Kisdorf, Mykonos Kisdorf,
Apotheke CCU, RTK Reisebüro,
Deutsche Bank, VR Bank, Bü-
cherei Rahmer, Eiscafe Venezia,
Fusspflege Heike Bloch, Friseur
Sybille Keller, Itzehoer Versiche-
rungen, Allianz, Firma Kowsky,
Physio Point Kisdorf. 

Alle Spenden und die gesamten
Einnahmen spendet das “Haus
Abendsonne“ jedes Jahr einem
guten Zweck. Dieses Jahr geht
der Erlös an die Kinderkrebshilfe
e. V. sowie Mützen gegen Blut-
krebs für Kinder e. V. 

Cowboys und Indianer waren im
“Haus Abendsonne” los

Fachadressen 
für Zahnmedizin

www.Atemfrisch.de

Das Team des “Haus Abendsonne” im sommerfestlichen
Outfit, bereiteten den Bewohnern einen ganz besonderen

und individuellen Tag.

Gesellschaft durch ein selbst
gewähltes Gegenüber. Über
den beruflichen Hintergrund
aller in der Bundesvereinigung
organisierten Senioren-Assi-
stenten und ihre speziellen An-
gebote kann man sich unter
www.bdsad.de kostenlos und
frei zugänglich informieren.
Dort sind auch die Kontaktda-
ten zu den jeweiligen Anbie-
tern vor Ort hinterlegt.(djd). online lesen

www.markt-echo-nord.de



Ein modernes, barrierefreies
Bad, eine energiesparende
Außendämmung für die Fassa-
de, ein neues Dach - am eigenen
Haus lässt sich immer etwas ver-
bessern oder verschönern. Das
nötige Kleingeld für die Maß-
nahmen haben die meisten Ei-
genheimbesitzer allerdings nicht
auf der hohen Kante. Sie benöti-
gen eine Finanzierung, um ihre
Wünsche in die Tat umzusetzen.
Schließlich geht auch an einer
Immobilie das Alter nicht ohne
Spuren vorbei. Um den Wert des
Eigentums zu erhalten, sind re-
gelmäßige Modernisierungen
daher Pflicht.

Das passende

Kreditmodell auswählen
Wer die Modernisierungen fi-
nanzieren will, hat die Wahl zwi-
schen einem zweckgebundenen
Ratenkredit, einem normalen
Ratenkredit und einer Baufinan-
zierung. "Bei Modernisierungen,
die zwischen 5.000 und 50.000
Euro kosten, ist der zweckge-
bundene Ratenkredit oft die
sinnvollste Lösung", sagt Björn
Pätzold, Spezialist für Baufinan-
zierung bei Dr. Klein in Mett-
mann und Wuppertal. Die Bean-
tragung eines Ratenkredits sei
unkompliziert: "Man kommt oh-
ne Grundbucheintrag aus, An-
tragsteller müssen lediglich den
Immobilienbesitz nachweisen."
Ein weiterer Vorteil: Das Darle-
hen bietet bessere Konditionen

als ein normaler Ratenkredit und
lässt sich bereits nach sechs Mo-
naten Laufzeit jederzeit vollstän-
dig oder in Teilen zurückzahlen.
Ein freier, nicht zweckgebunde-
ner Ratenkredit ist dann sinn-
voll, wenn es um geringe Beträ-
ge von weniger als 5.000 Euro
geht und eine schnelle Lösung
gesucht wird. Immobilienbesit-
zer müssen in diesem Fall weder
Kostenvoranschläge einreichen
noch einen Immobilienbesitz
nachweisen. Die Zinsen bei ei-
nem normalen Ratenkredit sind
allerdings deutlich höher als bei
seinem zweckgebundenen Pen-
dant. Aus rein finanzieller Sicht
lohnt er sich deshalb für Immo-
bilienbesitzer
selten.

Für größere 

Umbauten lohnt sich 

oft eine Baufinanzierung
Wer die Finanzmittel für Umbau-
maßnahmen aus einer Baufinan-

zierung beziehen will, muss das
neue Darlehen im Grundbuch
absichern. Das zieht Gebühren
und Notarkosten nach sich. "Die
Zinskonditionen einer Baufinan-
zierung sind deutlich besser als
die eines Ratenkredites. Der zu-
sätzliche Aufwand und die Ko-
sten des Grundbucheintrages
sind daher bei größeren Moder-
nisierungsmaßnahmen schnell
wieder reingeholt", erklärt Björn
Pätzold. "Wenn die Modernisie-
rung etwas größer ausfällt, ist es
oft auch sinnvoll, die Förderan-
gebote der staatlichen KfW-
Bank zu nutzen." Wer sich unsi-
cher ist, welche Variante die
richtige ist, kann sich an Vermitt-

ler wenden. Sie vergleichen ver-
schiedene Finanzierungsmög-
lichkeiten und gehen im
persönlichen Gespräch mit dem
Hauseigentümer die Vor- und
Nachteile durch. (djd). 
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Eiderkampsredder 6, 24582 Bordesholm, Tel. 0 43 22-3032, Fax 043 22-6916 06 
E-Mail info@reese-bau.de · www.reese-bau.de

ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• zertifizierte  
Dichtheitsprüfung

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Schadensermittlung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

Christianstraße 29
24534 Neumünster

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

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

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

Hauptstraße 3a · 25361 Steinburg bei Elmshorn
Tel. 0 48 24-40 09 63 · Mail: fut-iz@web.de

Holstenstr. 9 · 24534 Neumünster 
Tel. 0 43 21/26 0316

Messer

Wir nehmen Schleifarbeit an.
Große Auswahl an: Freizeit- und Küchenmessern, Scheren,

Maniküre Etuis, Elektroschocker, PFEFFERSPRAYS, Dartpfeile. 
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr • Sa. 10-13 Uhr

www.messer-wagner.de

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Sektionaltore

&

Altes Haus, neues Glück
Modernisierungen für mehr Wohnkomfort und Energieeffizienz finanzieren

Altes Haus
ganz neu: Im
eigenen Haus
ist eigentlich
immer etwas

zu tun. Um
größere Sa-

nierungen zu
finanzieren,

gibt es ver-
schiedene

Möglichkei-
ten.

Foto: djd/Dr. Klein Privatkunden/Getty Images/didesign021

online lesen
www.markt-echo-nord.de

Professionelle Arbeit
VOM FACHMANNVOM FACHMANN



Johannes und Nicole
Teufel leisten mit ihrem
Holzhaus und der Pel-
letheizung einen Bei-
trag zum Klimaschutz
und wollen ihren drei
Kindern so eine lebens-
werte Zukunft ermög-
lichen. Foto: djd/Deut-
sches Pelletinstitut
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Oekologische-
Branchen.de

EINLAGERUNG

Energie- und Bausachverständigenbüro
Dipl.-Ing. Carsten Heidrich

Grubeleck 9
24628 Hartenholm
0 41 95/99 00 890
http://www.EnergieSystem.de
info@EnergieSystem.de

KfW - Fördermittel für Neubau und Sanierung 
ab 0,75 % Zinsen + bis zu 27,5 % Tilgungszu-
schuss + bis zu 4.000,- EUR Direktzuschuss für
baubegleitende Qualitätssicherung

Ing.-Büro

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

Professionelle Arbeit
VOM FACHMANNVOM FACHMANN

MiRo Handelshaus GmbH
Jasminstraße 27
23795 Bad Segeberg
Tel. 04551/890380
E-Mail: info@miro.sh
Internet: www.miro.de

"Pelletfachbetriebe" sind speziell
geschulte Heizungsbauer, die
dem Kunden bei der Planung
und beim Einbau einer neuen
Pelletheizung als Experten hilf-
reich zur Seite stehen. Alle drei
Jahre muss die Qualifikation für
das Heizen mit den umwelt-
freundlichen Holzpresslingen er-
neuert werden. Hausbesitzer

können auf diese Weise sicher
sein, dass ihr Pelletfachbetrieb
sein Handwerk versteht, auf dem
neuesten Stand der Technik ge-
schult und über die aktuellen För-
derprogramme informiert ist. Un-
ter www.pelletfachbetrieb.de
können mit einer Postleitzahl-Su-
che kompetente Betriebe in der
Region gefunden werden. (djd).

Bei Planung und Einbau auf einen Fachbetrieb setzen

Suchen &
FindenZäune in verschiedenen 

Ausführungen vom 
MiRo Handelshaus 

Fotos: MiRo Handelshaus

Das Miro Handelshaus in
Bad Segeberg bietet wirk-
lich viel. Ein breitgefä-
chertes Sortiment lässt
hier keine Wünsche of-
fen. Ob Gartenzäune,
Zaunsysteme und Zaun-
zubehör in verschieden-
sten Zaunlängen und
Zaunhöhen. Doppelstab-
matten und Maschen-
drahtzaun inkl. Zaunpfo-
sten sowie Montagesets
zur Selbstmontage. Um
nur einige Produkte zu
nennen. 

Eine Betriebseigene Schlos-
serei rundet das Angebot ab.
Denn hier kann nach Ihren
Wünschen ihre ganz per-
sönliche Vorstellung ver-
wirklicht werden. Im Miro

Zaunsysteme aller Art vom Fachmann aus Bad Segeberg

Handelshaus hat man wirklich
auf jede Frage eine Antwort.
Eine gute Beratung von ge-

schulten Fachkräften ist der
Firma Miro sehr wichtig. Gern
nimmt man sich hier die Zeit,
um auf Ihre Wünsche einzu-
gehen. 
Und ganz neu Programm
„Gartenhäuser aus Metall in
verschiedenen Farben und
Größen“

Schauen Sie ganz einfach un-
verbindlich vorbei und neh-
men den Beratungsservice in
Anspruch, oder holen sich
Ideen in der umfangreichen
Ausstellung. 

In vielen Wohnhäusern
bieten Kellerräume wert-
volle Platzreserven und
lassen sich als Lagerfläche,
Vorratskeller oder Hobby-
raum nutzen. Vorausset-
zung dafür ist aber, dass
die Räume im Unterge-
schoß trocken und schim-
melfrei sind. In vielen Fäl-
len führt allerdings
Kondensfeuchte dazu,
dass der Keller mit einem
stockigen Geruch oder
sichtbarem Schimmel be-
lastet ist. Besonders an
den kalten Außenwänden
schlägt sich Tauwasser
nieder und kann in die
Wand eindringen. Lüften

alleine bringt keine dauer-
hafte Besserung. Doch mit
einer Spezialbeschichtung
lassen sich Keller und an-
dere feuchtebelastete Räu-
me mit überschaubarem
Aufwand trocknen und
nachhaltig trocken halten.
Die Beschichtung sorgt
dafür, dass Tauwasser
nicht mehr in die Wand

gelangen kann. Zugleich
setzt sie einen Prozess in
Gang, der die Feuchte aus
dem Mauerwerk dauerhaft
abtrocknen lässt. Vor der
Verarbeitung müssen Ta-
peten, loser Putz und
Schimmel gründlich ent-
fernt werden, bei erheb-
licher Schimmelbelastung
kann als erster Schritt eine
professionelle Schimmels-
anierung sinnvoll sein. Bei
größeren Putzschäden
sollten Kellerbesitzer zu-
nächst einen minerali-
schen Putz auftragen, bei
intakten Wänden wird das
flüssige Material Hygro-
san-Imprägnierung direkt

auf den Putz gestrichen.
Die Imprägnierung kann
auch als Anmachwasser in
den Mörtel oder Spachtel
gegeben werden - das ver-
spricht eine hohe Haltbar-
keit. Weitere Informatio-
nen und
Anwendungstipps gibt es
unter www.hygrosan.de.
(djd). 

TROCKENE KELLER LASSEN 
SICH VIELSEITIG NUTZEN

Gegen Feuchtigkeit sanierte und gestrichene Kellerwand.
Foto: djd/www.hygrosan.de



1. Standort
Bevor Teichfreunde mit dem Spa-
ten die Grube für ihr Teichbecken
ausheben, sollten sie den Stand-
ort so wählen, dass der Garten-
teich rund vier bis sechs Stunden
Sonneneinstrahlung pro Tag er-
hält. Jedoch fördert zu pralle Son-
ne die unerwünschte Algenbil-
dung und führt zu einer zu
starken Erwärmung des Wassers.
Eine Position im Halbschatten ist
zu bevorzugen, aber auch nicht
zu nah unter dem Blätterdach von
Bäumen, denn dies hat einen ver-
mehrten Laubeintrag ins Wasser
zur Folge.
2. Größe
In einem größeren Teichbecken
stellt sich ein stabiles, natürliches
Gleichgewicht in der Regel
schneller und mit weniger Pflege-
aufwand ein als in einem kleine-
ren. Die Teichgröße muss jedoch
auch zum Garten passen. Wichtig
ist ebenso die Tiefe des Beckens,
die mindestens 80 bis 120 Zenti-
meter betragen sollte, damit Fi-
sche darin problemlos überwin-
tern können Im Feuchtbereich

sollte das Wasser zwischen 30 und
40 Zentimeter und im Sumpfbe-
reich wiederum rund zehn Zenti-
meter tief sein.
3. Material
Für größere Gartenteiche emp-
fiehlt sich als Baumaterial speziel-
le, UV-beständige Gartenteichfo-
lie, für kleinere Biotope können
auch vorgeformte Teichschalen
verwendet werden. Vor dem Ein-
setzen in die Baugrube sollten
Unebenheiten und spitze Steine
entfernt und eventuell eine
Schicht Sand oder auch ein Vlies
zum Geländeausgleich einge-
bracht werden. Im Teichbecken
selbst und in den Uferzonen kön-
nen Teichfreunde mit grobem
Sand, Kies und größeren Steinen
arbeiten. Beim Befüllen des Bek-
kens ist der genaue Wert des Was-
servolumens zu beachten, um
später die Teichpflegemittel kor-
rekt dosieren zu können.
4. Technik
Ein Filter unterstützt die natürli-
che Selbstreinigungskraft des Tei-
ches und entfernt unerwünschte
Schadstoffe aus dem kühlen Nass

Wasserpumpen und -spiele sind
ein optischer Blickfang und hal-
ten das Wasser in Bewegung, wo-
durch sich die Sauerstoffversor-
gung verbessert. Dazu tragen
zudem moderne Geräte wie bei-
spielsweise die sogenannten
Oxydatoren von Söchting bei. Sie
sehen aus wie kleine Eimer und
sind mit einer speziellen Wasser-
stoffperoxidlösung befüllt, die
von einem Katalysator ausgetrie-

ben und an der Spezialkeramik
des Behälters in Wasser und akti-
vierten Sauerstoff aufgespalten
wird. Dieser verteilt sich viel
schneller als die gelöste Variante
bis in die tiefsten Bodenschichten
und entlegensten Winkel. Unter [
www.oxydator.de ] gibt es mehr
Informationen zu den unter-
schiedlichen Größen der prakti-
schen Helfer, die ohne Kabel und
Stromzufuhr arbeiten.

5. Pflanzen und Fische
Auch Wasserpflanzen sind wich-
tige Sauerstofflieferanten im Bio-
top. Unterwasser-, Schwimm-
blatt- und Sumpfpflanzen sollten
gleichwertig im Teich vertreten
sein. Wurzelnde Unterwasser-
und Schwimmblattpflanzen wer-
den am besten in Pflanzkörbe ge-
setzt. Die Devise "weniger ist
mehr" gilt beim Fischbesatz des
Teichs. Ein rund zehn Zentimeter

langer Fisch benötigt mindestens
50 Liter Wasser, ein Koi sogar ein
Kubikmeter. Fischarten, die an
unsere heimischen klimatischen
Bedingungen angepasst sind,
fühlen sich dabei wohler als ihre
exotischen Verwandten.
(djd)
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Durch die Bodenarbeit wird
die Gelassenheit und das
Gleichgewicht des Pferdes
gefördert. Hauptziel ist  je-
doch, dem Pferd durch
leichten Zug oder Druck
willig die Richtung zu wei-
sen. Die Sensiblilität und
die Bindung zum Reiter
wird gestärkt werden.

Die Bodenarbeit ist kein Rei-
tersatz, sorgt jedoch mal für
Abwechslung. Die erste Bo-
denarbeit ist tatsächlich das
führen am Strick. 
Spezielle Übungen werden in
Kombination mit Befehlen ge-
lehrt. Ist das Pferd aufmerksam
und will gefallen, sind es die
besten Vorraussetzungen.
Wer mit den Führübungen be-

ginnen möchte kann es mit fol-
genden versuchen:
Stehenbleiben: das Pferd sollte
bei dem Kommando „Steeeh!“
neben dir anhalten und so lan-
ge stehen bleiben bis ein näch-
stes Kommando folgt. Lob ist
unverzichtbar. Macht der Vier-
beiner richtig, sollte man es
ihm zeigen.
Bei: “Komm mit“ sollte es wie-
der folgen. 
Sobald dieses gut klappt, kann
man es mit dem rückwärts ge-
hen probieren. Mit dem Kom-
ando “Zuuurück” und leichtem
Druck auf dem Nasenrücken,
sollte dein Pferd langsam zu-
rück gehen. Diese Übungen
sollte man nicht allzulang ma-
chen, da es dann langweilig
werden kann.

Ein guter Abschluss ist für
Pferd und Reiter wichtig. Soll-
ten die Übungen gerade per-
fekt gelaufen sein oder es sollte
ein guter Erfolg zu verspüren
sein, ist es sinnvoll mit den
Übungen abzuschließen.

Ralf Lescow · Maienbeeck 42 · 24576 Bad Bramstedt · Tel. 0 41 92 - 47 02 · E-Mail: info@angel-zoo-lescow.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag - Freitag
von   9.00 - 12.30
und 14.00 - 18.00
Samstag
von   9.00 - 13.00

AQUARIENFISCHE IN RIESENAUSWAHL

Wir überzeugen durch Auswahl,
Qualität und Fachberatung.

Kostenlose Wasserprobe vom
Teich oder Aquarium.
Kostenlose Wasserprobe vom
Teich oder Aquarium.

Wir beraten Sie gern.

Koi, Teichfische, Teichmuscheln, 
lebende Wasserflöhe

CO2-Sofort-Füllservice
Aquarien-Pflegeservice

(Neumünster) Die Idee des 8er-
Teams wird bereits in vielen
Landesverbänden erfolgreich
umgesetzt: Wertnoten von 8,0
und besser sind die „Eintritts-
karte“ und dabei sein lohnt
sich. Der Trakehner Verband
ist der erste Zuchtverband, der
gemeinsam mit der Trakeh-
ner-Turniersport-Gemein-
schaft e.V. (TTG) und dem Ma-
gazin „Der Trakehner“ aus
dem RathmannVerlag ein eige-
nes 8er-Team für Trakehner
Pferde ins Leben ruft und da-
mit Vorreiter über regionale
Grenzen hinweg.

Trakehner Turnierreiter können
Mitglied werden, sobald sie in der
laufenden Saison (1. Oktober 2018
bis 30. September 2019) in einer
bei der Deutschen Reiterlichen
Vereinigung (FN) registrierten

Prüfung laut LPO (keine WBO-
Wettbewerbe) eine Wertnote von
8,0 oder besser erreichen: Es gilt
lediglich, sich auf der Homepage
www.dertrakehner.de zu regi-
strieren.
Stilistisch sauberes, korrektes und
pferdefreundliches Reiten, Fahren
und Voltigieren auf Trakehner
Pferden wird vom Trakehner Ver-
band und den Organisatoren zu-
sätzlich belohnt: Alle neuen Mit-
glieder finden sich monatlich im
Verbandsmagazin „Der Trakeh-
ner“ sowie auf der Homepage un-
ter www.dertrakehner.de wieder.
Am Saisonende werden alle Reiter
zum 8er-Team-Treffen beim Tra-
kehner Hengstmarkt eingeladen,
wo neben einer gemeinsamen Eh-
rung tolle Give-Aways und
Sonderehrungen warten. Ein
Extra-Gewinnspiel für die Reiter
und eine Stallplakette für jedes

Pferd gibt es eben-

falls!  
Das Pilotprojekt wird vom Trakeh-
ner Verband, der Trakehner-Tur-
niersport-Gemeinschaft e.V.
(TTG), dem Verbandsmagazin

„Der Trakehner“ sowie weiteren
Sponsoren unterstützt.  Also los:
gut reiten, registrieren und dabei
sein! Willkommen im TTG Trakeh-
ner 8er-Team 2019!

Jetzt neu: TTG Trakehner 8er-Team

Gutes Reiten auf Trakehner Pferden ins Rampenlicht!

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

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

Fünf Punkte, die beim Teichbau im eigenen Garten zu beachten sind

BODENARBEIT mit dem Pferd
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Es gibt kaum ein größeres Som-
mervergnügen, als mit Familie,
Freunden oder Nachbarn eine
zünftige Grillparty zu feiern. Ob
die kulinarischen Köstlichkeiten
auf dem Holzkohle-, Elektro-
oder Gasgrill landen, hängt von
den persönlichen Vorlieben und
den örtlichen Gegebenheiten
ab. Im Garten werden die mei-

sten auf den bewährten Holz-
kohlegrill setzen, Gasgrills ha-
ben den Vorteil, dass sie schnell
und komfortabel aufheizen. Auf
dem Balkon wiederum kann
häufig nur der kleine Elektrogrill
zum Einsatz kommen. Gemüse,
Fisch und Meeresfrüchte landen
immer häufiger auf dem Grill -
aber auch die Klassiker Brat-
wurst und Steak sind von einer
echten Grillparty nicht wegzu-
denken. Ideal ist beispielsweise
die "Dicke Sauerländer"-Rost-
bratwurst von Metten. Für Ab-
wechslung sorgen die Rostbrat-
wurst mit würziger Majorannote,
die Rostbratwurst gefüllt mit
Curry-Ketchup oder die Käse-
Bratwurst. Ebenso wichtig wie
das Fleisch sind neben den Sau-
cen auch frische Salate, mit ih-
nen können die Gäste während
der Grillphase den ersten Appe-
tit stillen. Zu den Klassikern un-
ter den Salaten zählen Nudel-
und Kartoffelsalat.
Rezepttipp: Sauerländer Kartof-
felsalat mit Rostbratwurst

Zutaten für vier Personen:
- 1kg Kartoffeln (festkochend)
- 4 hartgekochte Eier
- 2 Zwiebeln

- 4 Gewürzgurken
- 300g Delikatess-Schinkenwurst
oder Schinkenfleischwurst von
Metten
- 250g Salatmayonnaise
- 2 EL Milch
- 2 EL Gurkenwasser
- 1 TL Senf
- 1 EL gehackte Petersilie
- Salz, Pfeffer
- 5 "Dicke Sauerländer"-Rost-
bratwürste von Metten
Zubereitung:
Die Kartoffeln als Pellkartoffeln
kochen, mit kaltem Wasser ab-
schrecken und pellen, anschlie-
ßend gut abkühlen lassen. In der

Zwischenzeit Mayonnaise,
Milch, Gurkenwasser, Senf und
gehackte Petersilie verrühren
und mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken. Die Kartoffeln und
gepellten Eier in Scheiben
schneiden. 
Die Zwiebeln abziehen und
ebenso wie die Gewürzgurken
würfeln. Die Schinkenwurst in
dünne Streifen schneiden. Alle
vorbereiteten Zutaten mit der
Mayonnaise vermischen und an-
schließend gut durchziehen las-
sen. Zusammen mit den Rost-
bratwürsten vom Grill servieren.
(djd). 

Rezepttipp für die Sommerparty: Sauerländer Kartoffelsalat mit Rostbratwurst

Mit Freunden eine zünftige Grillparty feiern: Für die meisten Deutschen
zählt ein Gartenfest zu den schönsten Sommervergnügungen.

Foto: djd/Metten Fleischwaren GmbH & Co. KG

Ihre Familienfeier 

richten wir gern 

für Sie aus, 

von Taufe 

bis Geburtstag…

…wir machen Ihre 

Feier unvergesslich.

FRISCH BELEGTE 
BÄCKER-BRÖTCHEN

COFFEE TO GO
TABAKWAREN, SÜSS-
WAREN, ZEITSCHRIFTEN

�

�
�

Täglich ab 5 Uhr geöffnet!

Nach Ihren Wünschen frisch
belegte Brötchen. Süß,  
vegetarisch oder mit frischer
Wurstware vom Fleischer.

Plöner Straße 63 · 24534 Neumünster · Tel. 0 43 21/212 97

Summerby Saloon & Gunstore
Hartenholm

GASTROTEC Catering & Eventlogistik, Moordamm 15, 24628 Hartenholm

Die neue Veranstaltungs-
location ist ab 30 und bis zu
199 Personen buchbar. 

Der Saloon bietet die
perfekte Location für Ihre 
Veranstaltung - ganz egal ob
Hochzeit, Geburtstag.

Ganz im  “Western Stil“ kann hier
gefeiert und gespeist werden.  

RESERVIEREN SIE SCHON JETZT FÜR IHRE WEIHNACHTSFEIER
Tel. 0 41 95/ 1311

250 g gem. Beeren, TK
1  Banane(n), reif
200 ml Milch, z.B. Mandelmilch
2 EL Hirsemehl oder Haferflocken
2 TL Ahornsirup, nach Belieben
1 TL Chiasamen

Für das Topping:
2 EL Beeren
1 EL Hirsemehl oder Haferflocken
1 TL Chiasamen
1 TL Kokosraspel 

BEEREN-SMOOTHIE

Wir, mein Mann und ich, sind
ein kleines, verrücktes und lu-
stiges Unternehmen, welches
wir 2012 gegründet haben. Da-
mals eröffnete ich nach meiner
Schulzeit an einer Privatschule
und anschließender Ausbildung
zur Masseurin eine mobile Mas-
sagepraxis. Nach einiger Zeit
waren die ersten Stammkunden
auf unserer Liste und das Aben-
teuer begann.

Wegen einer chronischen
Krankheit war mein Mann ge-
zwungen seinen Beruf aufzuge-
ben und fing an, sich mit Grafik-
erstellung und Design zu
befassen. Ergänzend dazu habe
ich ein Studium zur Grafikde-
signerin begonnen und abge-
schlossen und somit war das
zweite Standbein geschaffen.
Nach diversen Anschaffungen
(Becherpresse, Schneideplotter,
CO² Laser, Transferpresse)
konnten wir unseren Ideen

freien Lauf lassen und somit
noch mehr Kunden für uns ge-
winnen. Als dann im Jahr 2017
der kleine Lebensmittelladen bei
uns in Heidmühlen geschlossen
wurde, sahen wir unsere Chance
uns nochmals zu vergrößern und
ergreiften sie schließlich auch.
Und so kam es zu einem unge-
wöhnlichen Mix. In unserem La-
den bekommt man bedruckte
Werbeartikel, gravierte Schilder,
frische Eier, das notwendigste an
Lebensmittel, belegte Brötchen,
frische Wurstwaren und Fleisch,

auf Bestellung sogar Fisch, war-
me Speisen und mobile Massa-
gen – passt nicht zusammen-
funktioniert aber! Besuchen Sie
auch gern unser angrenzendes
Cafe/Bistro. Schauen Sie vorbei
und lassen sich überraschen –
denn unser Motto lautet: „Sie
brauchen was, wir besorgen das!“

Ihre Martina Kaven

De Höker · Wahlstedter Str. 16 
Heidmühlen · Tel. 04320-3949962
Email - info@dehoeker.de
Web - www.dehoeker.de

Sie brauchen was - wir besorgen das!

Zubereitung
Für den Smoothie alle Zuta-
ten im Standmixer mixen, bis
eine geschmeidige Konsi-
stenz entsteht. Die Masse in
eine Schüssel füllen und
nach Belieben mit frischen
Beeren, Chiasamen usw. gar-
nieren und sofort servieren.

Eine gesunde Frühstücks-Idee

Basilikumpesto
1 Bund Basilikum
30 g Pinienkerne, gerö-
stet
30 g Parmesan
1 Zehe/n Knoblauch

Olivenöl
Salz und Pfeffer 

Alle Zutaten entweder pürieren oder in einem Mörser fein
verreiben. Olivenöl hinzufügen. Das Rezept ergibt ca. 120 g
Pesto und reicht für circa 500 g Nudeln

Basilikum ist im September besonders aromatisch.

online lesen
www.markt-echo-nord.de



Für passionierte Gartenfans
kann die Outdoorsaison gar
nicht lang genug gehen. Doch
ein plötzlicher Regenschauer
oder kühle Winde machen der
geplanten Freizeit unter freiem
Himmel immer wieder einen
Strich durch die Rechnung. Über
kurz oder lang führt daher kaum
ein Weg an einem soliden und
dauerhaften Wetterschutz für die

Terrasse vorbei. Solide Alumini-
umkonstruktionen mit einem
transparenten und wetterfesten
Dach etwa aus Acrylglas bieten
Schutz bei jedem Wetter. So
kann die Gartensaison getrost in
die Verlängerung gehen.

Bei der Gestaltung und Einrich-
tung des Freiluft-Wohnzimmers
geht der Trend immer stärker in
Richtung Individualität und Wer-

tigkeit. Gefragt ist auch für die
Terrasse eine behagliche und
wohnliche Einrichtung - bis hin
zu einer soliden Bedachung.
Das Terrassendach Premium
von Gutta beispielsweise erfüllt
mit seinem stabilen und rost-
freien Aluminiumaufbau hohe
Qualitätsansprüche. Nur zwei
Trägerpfosten sind für die Rah-
menkonstruktion notwendig.

Das Resultat ist eine anspre-
chende, filigrane Optik, die sich
gleichzeitig nach Wunsch ans Ei-
genheim anpassen lässt. Vielfalt
ist Trumpf, etwa bei den Be-
dachungsmaterialien: von Acryl-
glas über Polycarbonat bis zu
getönten Ausführungen oder
speziellen Materialien mit "Sun-
stop"-Effekt, die ein Überhitzen
unter dem Dach verhindern.
Ebenso flexibel lässt sich die

Dachneigung von 5 bis 20 Grad
einstellen, für eine besonders
einfache Montage an die Fassa-
de des Eigenheims.

Das umfassende Systemzubehör
macht die Dächer zur geeigne-
ten Lösung für verschiedene An-
forderungen, von der Terrasse
bis zum Carport, von der Pergola
bis zu einem Freisitz. Vielfalt bie-
tet zudem das Systemzubehör.
Eine LED-Beleuchtung für stim-
mungsvolle Abende auf der Ter-
rasse lässt sich ebenso integrie-

ren wie etwa ein seitlicher Sicht-
und Wetterschutz. Unter
www.gutta.com gibt es mehr In-
formationen und Montagetipps
zum System, das in vielen Bau-
märkten erhältlich ist. Gut zu
wissen für die kalte Jahreszeit:
Selbst hohen Schneelasten hält
die Konstruktion mühelos stand.
Und für einen schnellen Wasser-
abtransport sorgt die integrierte
Regenrinne mit flexiblem Was-
serablauf.(djd). 

Fotos: djd/Gutta Werke
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Auch ohne den sprichwört-
lichen grünen Daumen
schnell zum Erfolgserlebnis:
Einfache Hilfsmittel in Bio-
Qualität machen dies mög-
lich. Mit den Wolf-Garten Na-
tura Bio Saatkugeln etwa wird
Blumensäen ganz einfach

und auch für Kinder zu einem
besonderen Erlebnis. Auf
spielerische Weise kann der
Nachwuchs für frische Far-
bakzente und Nahrung für
Bienen und Schmetterlinge
sorgen. 
Erhältlich sind die Kugeln im

6er-Set. Sie bestehen
aus einem Gemisch
aus Erde, Ton sowie
einer Sommerblu-
menmischung mit
17 verschiedenen,
farbenprächtigen
Sorten - rein pflanz-
lich, ohne Gentech-
nik. Die kurze Keim-
zeit sorgt für
schnelle Erfolgser-
lebnisse. Die einfa-
che Anwendung
macht die Saatku-
geln zum Highlight
beispielsweise auf
Kindergeburtstagen.
(djd). 

Blütenträume einfach verwirklichen

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

In manchen Rasenflächen ist ein
verstärkter Moosbefall das Pro-
blem. Moos im Rasen ist immer
ein Zeichen von Nährstoffman-
gel, starker Schattenlage und
verdichtetem Boden. Hier kann
man Folgendes tun:
- Aerifizieren: Man sticht Löcher
zum Beispiel mit einem Handae-
rifizierstecher in den Boden und
füllt diese mit Sand auf, das
macht den Boden insgesamt lok-
kerer und verhindert so Staunäs-
se, die immer eine Moosbildung
begünstigt.

- Richtig
mähen:
In schat-
tigen Be-
reichen
sollte die
Schnit-
thöhe
nicht un-
ter fünf
Zentimetern liegen, in sonnigen
Bereichen bei etwa vier Zenti-
metern.
- Bei sehr starkem Moosbefall
kann man zu einem Rasendün-

ger mit Eisen greifen, zum Bei-
spiel von EUROGREEN. Um
Rostflecken zu vermeiden, sollte
die Fläche zwei Tage nach Aus-
bringung nicht betreten wer-
den.(djd).

GEGEN DAS MOOS

Foto: djd/EUROGREEN GmbH/Eric Gevaert - stock.adobe.com

Auch wenn Pflanzen in
schattigen Lagen seltener
als an sonnigen Standorten
gegossen werden müssen,
brauchen sie dennoch re-

gelmäßig Wasser. Ist eine
Staude erst einmal völlig
ausgetrocknet, kann sie nur
noch ein radikaler Rük-
kschnitt retten.
Damit sie wieder kräftig aus-
treibt, sollte man humose Gar-
tenerde um den Wurzelstock
verteilen und kräftig angießen.

Aufgrund der wechselnden
Feuchtigkeit im Erdreich, kann
sich der Boden in Schattenla-
gen schnell verhärten oder es
kann zu Vermoosung kommen.
Deshalb empfiehlt es sich, den
Boden während der Gartensai-
son öfter mal mit einer kleinen
Harke aufzulockern. (djd).

In sonnigem Gelb, feurigem
Orange, leuchtendem Weiß
und temperamentvollem Rot
bringen die Blüten der Bego-
nia Beauvilia Farbe ins Spiel.

Wasserbedarf im Schatten

Garten
Wohlfühl

Zuschlag für die Gartensaison
Mit einem soliden Terrassendach sind die Bewohner
vor Wind und Wetter geschützt

ZEIT

IHRE ANZEIGE IM

Einfach anrufen oder faxen:
Tel: 0 43 93 / 6370377• Fax: 6370378

Die Firma Kirchner Motor-
geräte aus Groß Niendorf
bei Leezen denkt schon lan-
ge um. Moderne Technolo-
gie hat auch im Garten- und
Landschaftsbau Ihren Ein-
zug gehalten.

Mit über 20- jähriger Erfahrung
mit den Husqvarna Mährobo-
tern haben wir uns als Experte
einen weitläufigen Namen ge-
macht. Erfahrung von Anfang
an macht uns zu einem Exper-
ten in Sachen Automower.

Werner Kirchner: Ihr Fachmann für Motorgeräte
Nie mehr Rasen mähen – Der
Husqvarna Automower  bringt
Ihren Rasen selbstständig in
Form, leise und effizient.

Besuchen Sie uns in unserem
Geschäft und lassen Sie sich

unverbindlich beraten.

Werner Kirchner 
GmbH & Co.KG
Oldesloer Straße 6
23816 Groß Niendorf
Tel. 04552-289
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Strahlt die Sonne vom Him-
mel, gibt es kein Halten
mehr - Groß und Klein
zieht es ins Freie. Vor allem
Kinder lieben es, barfuß

durchs Gras zu laufen, mit
Wasser zu spritzen, auf Bäu-
me zu klettern oder im hei-
mischen Garten süße
Früchte zu pflücken. Und
doch gibt es etwas, das uns
allen den Freizeitspaß ver-
derben kann: fiese Plage-
geister, die durch die Luft
schwirren oder im Gras

krabbeln und die Haut at-
tackieren. Wenn wehrhafte
Bienen zustechen, Mücken
juckende Quaddeln hinter-
lassen oder Ameisen ihre

beißende Säure versprit-
zen, halten die Beschwer-
den oft tagelang an.
Nicht nur bei Insektenstichen
ist schnelle Hilfe gefragt, um
Juckreiz, Rötungen und Span-
nungsgefühle zu lindern -
auch Brennnesseln, Disteln
und manche Gartenpflanzen
hinterlassen ihre Spuren auf

empfindlicher Haut. Gut,
wenn im Fall des Falles bei-
spielsweise das "Coolakut
Stich & Sun Pflege-Gel" in der
Handtasche, Wickeltasche, Ba-
detasche oder im Picknik-
kkorb griffbereit ist. Das der-
matologisch getestete Gel, das
bereits für Babys ab sechs Mo-
naten geeignet ist, enthält vor-
wiegend pflanzliche Inhalts-
stoffe. So unterstützt
Calendula officinalis die Haut-
regeneration, Urtica urens
kann Hautreizungen beruhi-
gen und Ledum palustre wird
bei Hautirritationen eingesetzt,
die Kühlung verlangen. Zu-
dem haben sich Extrakte von
Apis mellifica bei Rötungen
und Berührungsempfindlich-
keit der Haut als wohltuend er-
wiesen.
Mückenstiche sind bei Nicht-
allergikern harmlos, doch sie
jucken oft stark. Vor allem bei
Kindern sollten Stiche und Bis-
se rasch versorgt werden, da
die Kleinen sonst an der Wun-
de kratzen. So verringert sich
die Gefahr, dass Bakterien in

die Stichstelle eindringen und
es zu einer Entzündung
kommt. Hautirritationen treten
beispielsweise auch nach in-
tensiver Sonneneinstrahlung
oder Kontakt mit einigen
Pflanzen auf - weitere Infor-
mationen dazu unter
www.coolakut.de. Wer emp-
findliche Haut hat, sollte sich
mit langer Kleidung schützen
und Mücken mit Duftölen oder
sanften Insektenabwehrmit-
teln vertreiben, damit sie gar
nicht erst zustechen. (djd). 

Fotos: djd/Coolakut/Getty

WENN INSEKTEN ZUM SPIELVERDERBER WERDEN
Ungetrübter Freizeitspaß trotz fieser Stiche und Bisse

Wer Wasser für seinen Garten
sammelt, steht in einer langen
Traditionsreihe. Denn bereits in
der Stein- und Bronzezeit began-

nen die Menschen, den Regen
gezielt aufzufangen und zu nut-
zen. In der Antike und im Mittel-
alter entstanden zu diesem
Zweck großartige Bauwerke wie
die Cisterna Basilica in Istanbul,
ein unterirdischer Palast des
Wassers aus dem 6. Jahrhundert
nach Christus, der heute noch
bestaunt werden kann. An der
Ursprungsfunktion als Puffer-
speicher für Wasser hat sich
nichts geändert, auch die Regen-
wasserzisterne im Garten dient
dem gleichen Zweck.
Baumeisterliche Fähigkeiten
müssen heutige Gartenbesitzer

aber nicht mehr entwickeln. Fer-
tige Regenwassersammelsyste-
me bringen bereits alles mit, was
für eine einfache Nutzung in der
Gartenbewässerung erforderlich
ist. Unter
www.fbr.de/themen/regenwas-
sernutzung gibt es dazu weitere
Tipps und Hintergrundinforma-
tionen. In der Regel ist nichts
weiter erforderlich als eine Gru-
be im Garten, um das System

unterirdisch einzubauen, ein An-
schluss an die Dachentwässe-
rung sowie ein Stromanschluss
für die Pumpentechnik. Filter

sorgen dafür, dass Schmutz vom
Dach vor dem Tank zurückge-
halten wird. Moderne Steue-
rungstechnik sorgt automatisch
dafür, dass die Pumpe anspringt,
wenn der Gartenwasserhahn ge-
öffnet wird. Die Wasserentnah-
me erfolgt als schwimmende
Entnahme kurz unter der Was-
seroberfläche, sodass abgesetzte
Schwebstoffe nicht aufgewirbelt
werden.
Die Vorteile der Regenwasser-
nutzung für die Gartenbewässe-
rung liegen auf der Hand. Zum
einen ist Regen komplett kalkfrei
und damit für die meisten Pflan-

zen weitaus besser geeignet als
kalkbelastetes Leitungswasser.
Zum anderen ist es kostenlos,
während das Trinkwasser vom
örtlichen Wasserversorger be-
zahlt werden muss. In vielen Ge-
meinden können Hausbesitzer
zusätzlich sparen, da sie Ab-
schläge bei den Kosten für die
Dachentwässerung über die öf-
fentliche Kanalisation geltend
machen können.(djd). 

Für die Gartenbewässerung gibt es nichts Besseres als Regen-
wasser aus einer Zisterne, die überdies noch Trinkwasserko-

sten spart. Foto: djd/fbr/ Otto Graf GmbH

Mit einem großen Regenwassertank bleibt der Garten auch in
heißen, trockenen Sommern grün und frisch.

Foto: djd/fbr/shutterstock

DER PUFFERSPEICHER FÜR DIE GARTENBEWÄSSERUNG

Zisternen zur Regenwassernutzung
haben eine lange Tradition

Fachbetrieb für Mähroboter-Installation

SEIT 25 JAHREN 

HusqvarnaMähroboter

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.



Am 02. Juli 2019 ist das Büro
der Außenstelle des Amtes Bad
Bramstedt-Land  (als Gemein-
debüro bekannt)  innerhalb
der Gemeinde Großenaspe
von der Hauptstraße 2 in die
Räume der ehemaligen Ge-
schäftsstelle der VR Bank  Neu-
münster am Raiffeisenplatz 2
umgezogen. Die Möglichkeit
der Nutzung der Räumlichkei-
ten für die Gemeinde hatte sich
Anfang 2019 durch die Schlie-
ßung der Zweigstelle der VR
Bank, unter Beibehaltung des
Geldautomaten der VR Bank
im Vorraum, ergeben.
Nunmehr stehen dort vier Räu-
me mit insgesamt ca. 70 m2 zur
Verfügung.
Neben dem Arbeitsplatz für
Mitarbeiter’innen des Amtes
Bad Bramstedt-Land gibt es ei-
nen großzügigen Warteraum
für die Bürgerinnen und Bür-
ger. Daneben stehen ein Büro
für den Bürgermeister, zu-
gleich als Besprechungsraum
vorgesehen, und ein kleiner
Sozialraum- Umkleideraum
zur Verfügung.
Die vorhandenen Möbel wur-
den im Wesentlichen über-
nommen und lediglich punk-
tuell ergänzt.
Bei den Öffnungszeiten der
Außenstelle / des Gemeinde-
büros bleibt “Alles beim Alten“.  

Das Büro ist jeweils dienstags
von 14:00 bis 18:00 Uhr geöff-
net und unter der Rufnummer:
04327 / 1416555 telefonisch zu
erreichen. Hier können sämtli-
che amtlichen Vorgänge / Tä-
tigkeiten wie z.B. An- und 
Ummeldungen (Wohnort,
Kraftfahrzeuge, Hunde) sowie
die Beantragung und Abho-
lung von Personaldokumen-
ten, die ansonsten im Amt Bad
Bramstedt-Land in Bad Bram-
stedt erledigt werden müssten,
erledigt werden.

Außerdem wird die Ausgabe
von Leihbüchern über das
neue Büro realisiert und somit
weitergeführt.
In dringenden Fällen, außer-
halb der Öffnungszeit des Ge-

meindebüros, ist das
Amt Bad Bramstedt-
Land unter der Rufnum-
mer 04192 / 2009-0 tele-
fonisch zu erreichen. 
Von besonderer Bedeu-
tung ist der barrierefreie
Zugang der Räume über
eine vorhandene Ram-
pe an der Außenseite
des Gebäudes. 
Der abgeschlossene
Mietvertrag ist, ebenso
wie der Verbleib des
Geldautomaten, zu-
nächst bis Ende März
2020 befristet. Im Hin-
blick auf die weitere
Nutzung der Räume
laufen aktuell die Ver-
handlungen über eine
längerfristige Lösung.
Die Räume des ehema-

ligen Gemeindebüros in der
Hauptstraße 2 werden weiter-
hin durch die Gemeinde ge-
nutzt. Dort verbleibt das Archiv
der Gemeinde, nun allerdings
mit wesentlich mehr Raum.
Auf dem Foto ist die offizielle
Schlüsselübergabe durch den
Bürgermeister Torsten Klinger
an Frau Susanne Teegen, Ver-
waltungsangestellte im Ein-
wohnermeldeamt des Amtes
Bad Bramstedt-Land, zu sehen.
In diesem Zusammenhang
lobte der Bürgermeister aus-
drücklich die bürgerorientierte
und überaus freundliche Ar-
beit im Gemeindebüro und be-
dankte sich dafür mit einem
Blumenstrauß.

Text und Foto
Holger Altenscheidt

Werkstattservice für alle Fabrikate

Seite 14 – Anzeigen –   Nr. 15 • KW 30/2019Kleinanzeigenmarkt

Ihr Geschäft für Haus-, Hof- und Gartenbedarf
Hunde- und Katzenfutter

BELCANDO • BEWI DOG • BEWICAT • LEONARDO  SIKU 
und BRUDER Schlepper • LEGO • ROLLY TOYS • WIKING

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

Kleinanzeige�aufgeben:�
www.markt-echo-nord.de

IMMOBILIEN & FERIENWHG.

Alles�aus�einer�Hand!
Abbruch-Erd-Pflaster-
arbeiten und 
Entwässerung. 
R. Koechly, 
Tel. 0171 / 7219643

GARTEN
Gelernter�Gärtner!

erledigt gern: Beetpfle-
ge, Rasen mähen,  He-
cken- und Sträucher-
schnitt, gut und günstig.
Der Gärtner mit Hut, der
macht das gut. 
Tel. 04393 - 707 3113

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

Ihr�Dachdecker
hat noch Termine frei,
große und kleine Aufträ-
ge  zu fairen Preisen.
Tel: 0152 / 23 20 8155

SIE MÖCHTEN EINE KLEINANZEIGE AUFGEBEN? EINFACH ANRUFEN! TEL. 043 93-6 370 377

über 45 Jahre
Nähmaschinen-Center

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

SONSTIGES

Alles�aus�einer�Hand!
Abbruch-Erd-Pflaster-
arbeiten und 
Entwässerung. 
R. Koechly, 
Tel. 0171 / 7219643

Neumünsterstraße 169, 24598 Boostedt
Tel. 04393 - 6370377 • Fax: 04393 - 6370378
e-Mail: info@markt-echo-nord.de
Internet: www.markt-echo-nord.de

Verlagsleitung: Jörg Stricker

Anzeigenberatung: Barbro Benecke, 
Dagmar Rathmann, E. Kuhlmann,  
Verantwortliche Redaktion: Andrea Ganzon,
Jörg Stricker,  Jennifer Stolten
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Wir bilden aus und suchen 
zum 01.08.2019

einen Maurerlehrling
und

einen Zimmererlehrling.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

STELLENMARKT

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

Jetzt bewerben!
Werde Filialleiter/in bei Big Deal Jeans in Henstedt-Ulzburg
Henstedt-Ulzburg. Big Deal
ist seit 25 Jahren im Na-
men der Jeans aktiv. Mit
namenhaften Marken wie
Levis, Pepe, Wrangler oder
Tom Tailor (u.v.m.) setzt
das Unternehmen einen
klaren Fokus auf DENIM.
Das Unternehmen hält sei-
nen Erfolg mit herausra-
gender Qualität, einem tol-
len Team und guter
Beratung in einer außerge-
wöhnlichen Atmosphäre.

Du bist ein Teamplayer und
liebst die Herausforderung?
Du hast ein gutes Verständnis
für Mode und hast bereits Er-
fahrungen in einer Führungs-
position gesammelt? Denn
bist du bei Big Deal Jeans ge-
nau richtig! Als Filialleiter/in
(m/w/d) oder stellvertreten-
der Filialleiter/in (m/w/d) re-

präsentierst du das Image
und die Werte des Stores und
trägst die Verantwortung für
das  effektive Managen des
Betriebs und des Teams. 
Deine Aufgaben:
- Du motivierst dein Team und
bietest den Kunden einen
außergewöhnlichen Service.
- Du kontrollierst die Kosten
des Store-Betriebs wie bei-
spielsweise Bestandsverwal-
tung, Lohn- und Gehaltsa-
brechnung, Verwaltung und
Dienstpläne.
- Du optimierst, in enger Ab-
stimmung mit anderen Stores,
das aktuelle Sortiment.
Ergreife deine Chance und
 bewirb dich jetzt unter:
bigdealholstein@t-online.de
oder
Big Deal Holstein GmbH
Kirchweg 93
24558 Henstedt-Ulzburg

Filialleiter/in oder 
stellv. Filialleiter/in

www.muttikreisel.de

…von Mutti 
zu Mutti!

stöbern…stöbern…stöbern 
in der An- und Verkauf-Börse.

Hol´Dir Tipps und Ratschläge
von anderen Müttern! 

Fachadressen für Zahnmedizin

IHRE ANZEIGE IM

Einfach anrufen oder faxen:
Tel: 0 43 93 / 6370377• Fax: 6370378

Das Gemeindebüro in Großenaspe ist umgezogen
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03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

Wer einen Neuwagen kauft,
ist in der Regel erst einmal
vor Reparaturen gefeit -
und wenn doch einmal ein
Schaden auftreten sollte,
tritt die Werksgarantie ein.
Auch der seriöse Ge-
brauchtwagenhandel gibt
in der Regel eine Garantie,
die vor den ärgsten Überra-
schungen schützt. Bei ei-
nem Kauf von privat sieht
das Ganze anders aus: 2018
beispielsweise wurden auf
diesem Markt 93 Prozent al-
ler Gebrauchtwagen ohne
Garantie verkauft. Da kann
es dann schnell passieren,
dass zu einem vermeintlich
günstigen Kaufpreis eine
überraschende und unan-
genehm hohe Reparatur-
rechnung hinzukommt.
Deshalb kann beim Ge-
brauchtwagenkauf von pri-
vat der Abschluss einer Re-

paraturkostenversicherung
sinnvoll sein als Ergänzung
zu Haftpflicht, Kasko und
Schutzbrief.
Eine solche Versicherung wäre
somit das vierte Puzzleteil, mit
dem sich Autofahrer vor un-
vorhersehbaren Kosten im Zu-
sammenhang mit der Fahr-
zeugnutzung schützen
können. Die Reparaturkosten-
versicherung "Garantie Direkt"
vom Versicherer GAV bei-
spielsweise übernimmt je nach
Tarif einen Großteil der anfal-
lenden Kosten für die Repara-
tur des Autos nach einem tech-
nischen Defekt. Da Fahrzeuge
technisch immer komplexer
werden, fallen bei einer Repa-
ratur oft hohe Kosten an. Um
die Versicherung abschließen
zu können, darf der Ge-
brauchtwagen nicht älter als
zehn Jahre sein und die Lau-
fleistung muss weniger als

200.000 Kilometer betragen.
Die Wartezeit beträgt 30 Tage
ab Versicherungsbeginn, mehr

Informationen gibt es unter
www.garantie-direkt.de. Im
Schadensfall ist die Werkstatt
frei wählbar. Voraussetzung ist
lediglich, dass es sich um einen
Betrieb handelt, der die nöti-
gen Reparaturen fach- und
sachgerecht durchführen
kann.
Ein Klassiker unter den Schä-
den bei älteren Gebrauchtwa-
gen ist ein erhöhter Ölver-
brauch. Er kann vor allem auf
verschlissene oder defekte
Kolbenringe zurückzuführen
sein, auf eine defekte Zylinder-
kopfdichtung oder auf eine de-
fekte oder schlecht eingestellte
Einspritzpumpe. Egal was die
Ursache für den erhöhten Öl-
verbrauch ist - die Behebung
des Mangels durch eine Werk-
statt kann zu hohen Kosten
führen. Mit einer Reparaturko-

"An dem is nix, glaubn Se mir!"
Gebrauchtwagenkauf von privat: Reparaturkostenversicherung kann sinnvoll sein

Zu einem vermeintlich günstigen Kaufpreis kann beim Er-
werb eines Gebrauchtwagens von privat schnell eine unange-
nehm hohe Reparaturrechnung hinzukommen. Davor schützt

eine Reparaturkostenversicherung.
Foto: djd/GAV AG

Da Fahrzeuge technisch immer komplexer werden, fallen bei
einer Reparatur oft hohe Kosten an.

Foto: djd/www.garantie-direkt.de/JFX-Picture

Jeder hasst sie und doch
gehören sie schon fast zur
alltäglichen Routine: Ver-
kehrsstaus sind lästig und
vergeuden unnötig Zeit.
745.000 Staus hat der ADAC
für das Jahr 2018 erfasst -
nochmals drei Prozent
mehr als im Vorjahr. Die
Gesamtlänge der Blechlawi-
nen addierte sich auf rund
1,5 Millionen Kilometer. Be-
sonders betroffen sind
Menschen in Großstädten
und Ballungsräumen: 2018
steckte jeder Autofahrer
durchschnittlich 120 Stun-
den auf städtischen Straßen
im Stau. Spitzenreiter war
Berlin mit 154 Stunden. Das
entspricht sechs Tagen
wertvoller Lebenszeit. Kein
Wunder, dass sich viele
durch den dichten oder
komplett stehenden Ver-
kehr gestresst fühlen. Es sei
denn, elektronische Helfer
übernehmen das Anfahren,
Bremsen und Spurhalten.

Staus sind relativ einfache Ver-
kehrssituationen - das macht
sie langweilig und gleichzeitig
auch gefährlich. Schnell kann
es durch eine Unkonzentriert-
heit zum Auffahrunfall kom-
men. Hier können allerdings
moderne Assistenzsysteme im
Auto für Abhilfe sorgen. Sie
können von der Stau-Monoto-
nie befreien. Untersuchungen
von Bosch haben ergeben,
dass Autofahrer vor allem beim

Einparken oder im Stau die
Kontrolle gerne dem Auto
überlassen würden. Das ergab
eine repräsentative Umfrage in
den sechs Ländern Brasilien,
China, Deutschland, Frank-
reich, Japan und den USA. Ein
Stauassistent kann selbsttätig
die Staufolgefahrt überneh-
men und somit dem Fahrer
helfen, auch bei dichtem Ver-
kehr oder im Stau möglichst
entspannt ans Ziel zu kom-
men.
Stauassistenten, die für immer
mehr Fahrzeuge erhältlich
sind, basieren auf der Sensorik

und Funktionsweise einer
adaptiven Abstands- und Ge-
schwindigkeitsregelung (ACC)
sowie einem Spurhalteassi-
stenten. Durch die Kombina-
tion des Radarsensors mit einer

Videokamera übernimmt die
teilautomatisierte Funktion die
Längs- und Querführung des
Fahrzeugs: Bis zu Tempo 60
folgt das System in dichtem
Verkehr selbstständig dem vor-
ausfahrenden Fahrzeug. Dazu
übernimmt der Stauassistent
das Gasgeben und Bremsen,
zudem hält der elektronische
Chauffeur das Auto mit Lenk-
korrekturen in der Spur. Der
Fahrer wird entlastet und kann
sich ganz auf die Überwa-
chung des Systems konzentrie-
ren. Wichtig zu wissen: Der
Mensch am Steuer behält dabei

die Verantwortung für die
Fahrzeugführung und muss je-
derzeit in der Lage sein, wieder
selbst das Steuern und Brem-
sen zu übernehmen.(djd).

Selbst im Stau entspannt
Fahrerassistenzsysteme können bei dichtem Verkehr die Fahrt erleichtern

stenversicherung lassen sich
eventuelle Werkstattkosten,
die durch einen hohen Ölver-
brauch oder Ölverlust entste-
hen, berechenbar halten.(djd). 

Über 1,5 Millionen Kilometer standen die Autofahrer in Deutsch-
land allein 2018 im Stau. In solchen Situationen kann ein Stau-

assistent den Fahrer entlasten.Foto: djd/Bosch/Getty

Einfach anrufen und sich unverbindlich beraten lassen.
Tel. (0 43 93) 63703 77• (0 43 93) 63703 78

Mit Ihrem Inserat dabei?

E-Mail: w-d.kugler@t-online.de

Wir sagen Danke
Seit nun fast 33 Jahren betreiben wir unsere 
Tankstelle in Wittorf. Dies ist und war eine, 
manchmal anstrendende, aber meist schöne Zeit.

Aber alles geht einmal zu Ende. So haben wir uns
entschlossen, die Tankstelle zum 
1. August 2019 in neue Hände zu übergeben. 
Herr Ralf Günter wird den Tankstellenbetrieb 
in gewohnter Weise weiterführen.

An dieser Stelle möchten meine Frau und ich, 
uns bei Ihnen für die jahrelange Treue bedanken.

Ihr Wolf-Dieter Kugler
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Grüner Weg 45 · 24539 Neumünster · Tel. (04321) 200 47 40 · www.sueverkruep.de

Das Team vom 
Autohaus Süverkrüp 

berät Sie gern!

M. Ventzke
Betriebsleiter

A. Woschée
Verkäuferin

H. Nohrden
Verkäufer

F. Doering
Verkäufer


