
ALLE 14 TAGE NEU!

Aktuelles aus Stadt und Land

Bad Segeberg.  Den 100 000.
Besucher der Saison 2015
begrüßten die Karl-May-
Spiele am Sonntagnachmit-
tag im Freilichttheater am
Kalkberg. 

Michael Linser aus Sankt Au-
gustin (Nordrhein-Westfalen)
bekam einen Preis, den man

sich so nicht  kaufen kann. Ute
Thienel, Geschäftsführerin der
Karl-May-Spiele, lud den 56-
jährigen Industriekaufmann zu
einem Karl-May-Wochenende
für die ganze Familie ein.   Sie
sind  damit Ehrengäste der
Premiere von „Der Schatz im
Silbersee“ am 25. Juni 2016
und nehmen danach an der

anschließenden Feier mit dem
Ensemble teil.Der 100 000. Zu-
schauer kam in diesem Jahr in
der 30. Vorstellung. 2014 wur-
de der 100 000. Gast in der  32.
Aufführung begrüßt.  Ute
Thienel: „Wir freuen uns, dass
die Zuschauer unsere neue In-
szenierung so gut angenom-
men haben. Die Mischung aus

Action, Spannung, indiani-
schen Szenen, aber auch me-
xikanischem Flair und Humor
begeistern das Publikum –
und auch das Wetter hat bisher
gut mitgespielt.“ Gespielt wird
noch bis zum 6. September
donnerstags, freitags und
sonnabends ab 15 und 20 Uhr,
sonntags ab 15 Uhr. 
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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.

Fertigbauteile
WoBaWoBa

Fenster–Türen–Tore
Reparaturen & Wartungsarbeiten

Tel. 04321 - 7844
Fax 04321 - 79800

www.woba-fertigbauteile.de
Haart 224 • 24539 Neumünster

Holz- und Dachbau GmbH
Beuck & Pietzsch

Dachdeckerei / Zimmerei / Meisterbetrieb

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

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

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

Torge Beuck 01 72-540 58 12
Arne Pietzsch 01 71-707 94 11

Fleischerei
G. Matthießen

Partyservice

Kirchstr. 1, 24623 Großenaspe, Tel.: 0 43 27-10 09

Suppen • Kalte Buffets • Warme Gerichte
GRILLEN VOR ORT: SIE FEIERN - WIR GRILLEN
Grillfleisch: Schwein und Pute
Grillwurst: Schinken und Thüringer 
und sonst: Cevapcici, Tzatziki, Partybrot  

2 Salate zur Wahl
sowieso: Teller und Besteck!

FESTSAAL
Räumlichkeiten für Hochzeiten, Fami-

lienfeste, Vereinsfeiern von 
30-150 Personen. Behindertentoilette

und Wickeltisch sind vorhanden.
Sprechen Sie uns an.

ab 25 Pers.

á  E12,5o

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

Wasbeker Straße 3 • 24534 Neumünster

WIR FEGEN AUS…

…SIE STAUBEN AB

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

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

TISCHLEREI &
BESTATTUNGEN

Ulzburger Straße 644 ·  22844 Norderstedt
Tel. 040 - 53 530090 · Fax 040 - 53 530091 · Notdienst 040 - 53 530092
www.gragert-sanitaer.de · info@gragert-sanitaer.de
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Nach 28 Jahren wieder ein Handball 
Supercup in der Kieler Sparkassen-Arena

Kiel. Brasilien, Serbien, Slo-
wenien und die deutsche
Handball - Nationalmann-
schaft spielen vom 6. bis
zum 8. November um den
Supercup. 

Das traditionsreiche,
seit 1979 bestehende
Turnier findet in
Flensburg, Hamburg
und Kiel statt. Mit
dem Turnierwoche-
nende eröffnet das
Team von Bundestrai-
ner Dagur Sigurdsson
die Vorbereitung auf
die EHF EURO 2016. Slowe-
nien wird am 20. Januar in
Breslau dritter und letzter deut-
scher Vorrundengegner sein.
Serbien bereitet sich ebenfalls
auf die Europameisterschaft
vor. Die brasilianischen Hand-
baller fiebern als Gastgeber be-
reits jetzt den Olympischen

Spielen 2016 in Rio de Janeiro
entgegen. „Wir erwarten drei
schwere, aber auch attraktive
Spiele”, sagt Sigurdsson. „Be-
sonders gespannt bin ich auf
Brasilien, das seine weiter
wachsende Klasse bei der

Weltmeisterschaft in Katar ge-
zeigt und im Achtelfinale nur
knapp gegen Kroatien verloren
hat.” Mit dem Supercup geht
der Deutsche Handballbund in
diesem Herbst in die Handball-
Hochburgen des Nordens.
Flensburg war im April 2012
zuletzt Schauplatz eines Län-

derspiels (33:26 gegen Däne-
mark), in Hamburg gewann
das DHB-Team den Supercup
2013 (24:23 gegen Polen), und
in Kiel beendeten Wiencek &
Co. am 14. Juni die erfolgreiche
Qualifikation zur EHF EURO

2016 mit einem 30:28 ge-
gen Österreich. „Mit
Flensburg, Hamburg und
Kiel haben wir drei groß-
artige Arenen als Bühne
für unsere National-
mannschaft und unsere
Gäste”, sagt DHB-Gene-
ralsekretär Mark Scho-
ber. „Für Spieler, Trainer

und Fans ist das mehr als ein
perfektes Aufwärmprogramm
auf dem Weg zur EHF EURO
2016.” So., 8. November 2015 ,
Sparkassen-Arena-Kiel. Vorver-
kauf online über die Homepa-
ge der Sparkassen-Arena-Kiel
sowie an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen.

20 Jahre Söhne Mannheims 
Live in Concert mit Xavier Naidoo
1995 gegründet, haben sich
die Söhne Mannheims mit
5 Studio-Alben, zahlreichen
Hits und ausverkauften
Tourneen im Verlauf der
letzten 20 Jahre zur absolu-
ten Kultband entwickelt.

Das ist nicht zuletzt dem un-
vergleichlichen Live-Feeling
zu verdanken, das die Band
und ihre Fans stets vom ersten
bis zum letzten Beat verbin-
det. Rockig, kraftvoll, mit gro-
ßer Leichtigkeit und trotzdem
eindrucksvoll – so lässt sich
die euphorisierende Wirkung
der Band auf ihr Publikum be-
schreiben, die jedes Konzert

der Söhne Mannheims zu ei-
nem unvergesslichen Ereignis
macht. Wer die Söhne Mann-
heims gemeinsam mit Xavier
Naidoo und vielen Gästen aus
Anlass ihres 20-jährigen Be-

stehens erleben will, sollte
sich schon jetzt Tickets si-
chern. Tickets gibt es an den
bekannten Vorverkaufsstellen.
10.11.15, Hamburg, Barclay-
card Arena (ehem. O2 World)

WLADIMIR KAMINER
Kiel. Wladimir Kaminer
studierte Dramaturgie. Wla-
dimir Kaminer kam 1990
nach Deutschland.

Wladimir Kaminer füllt regel-
mäßig die Bestsellerlisten.
Wladimir Kaminer zieht mit
seiner Russendisko rund um
den Globus und vereint Men-

schen aller Nationalitäten und
Kulturen auf der Tanzfläche.
Traditionell ist Wladimir Ka-
miner im Winter auf großer
Leserreise, um sein aktuelles
Buch vorzustellen. Aber nur
bereits veröffentlichte Ge-
schichten vorlesen? Das ist
nicht seine Sache. Der selbst-
ernannte Rotwein-Russe liest
am liebsten unveröffentlichte
Geschichten vor – manche

seiner Texte sind gerade mal
wenige Stunden alt bevor sie
auf die Bühne kommen. Dies
ist eines der Geheimnisse, die
Lesungen von Wladimir Kami-
ner zu unvergesslichen Mo-
menten werden lassen. Keiner
kann so wunderbar mitrei-
ßend über einen 57er SIL-
Kühlschrank, die Macht eines
verschenkten Traumfängers,
Einkaufstaschen kontrollie-
rende Schwaben oder Schur-
ken und Schulbücher sinnie-
ren. Dass sein feiner Humor
live noch besser rüberkommt,
wird niemand anzweifeln, der
eine seiner Lesungen besucht
hat – wobei es sich bei den
Gästen meist um „Wiederho-
lungstäter“ handelt. Live defi-
niert sich der wunderbare
Unterschied zwischen Come-
dy und humorvoller Unterhal-
tung mit anspruchsvollem Au-
genzwinkern am besten.
Lassen sich Sie sich auch in
diesem Winter von Wladimir
Kaminer verzaubern – egal ob
zum ersten oder wiederhol-
tem Male. Donnerstag
17.12.15 , MAX NACHTTHEA-
TER KIEL, Einlass 19.00 Uhr,
Beginn 20.00 Uhr, Tickets: 18,-
? zzgl. Gebühren unter 0431 –
9 14 16, www.mittendrin-
gmbh.de und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

Foto: Michael Ihle

Foto:Tino Oac

ASD - BLOCKBASTA TOUR 2015
Kiel. Don’t call it a come-
back! ASD mit neuem Al-
bum und im Herbst auf
BLOCKBASTA TOUR 2015.

Dies ist ein moderner Klassi-
ker, denn die Ausnahmetalen-
te AFROB und SAMY DELUXE
waren nie weg und sind doch
zurück! Am 03.Juli veröffent-

lichten die Big Boys ihr lang
ersehntes zweites Album
"BLOCKBASTA", vollgepackt
mit Club Bangern und Live

Hits,
getra-
gen von
der ein-
maligen
Energie
dieser
beiden
Rap Le-
gen-
den. Im
Juli
werden
die gro-

ßen Festivalbühnen des Som-
mers in ihre Einzelteile zerlegt
und wer dies verpasst, shame
on you, aber kein Problem,
denn ab dem 13. November

startet die BLOCKBASTA
TOUR 2015 und die hat es in
sich: fulminante Live-Shows
wie nur diese beiden Protago-
nisten es können!  Kommt vor-
bei und spürt den Vibe! Dies
ist keine SNEAK PREVIEW
mehr, das ist das GROSSE FI-
NALE! Also, bestellt das Album
vor, sichert euch die Tickets
und schreit mal und seid ma
so laut ihr könnt, lasst das
Thermometer steigen bis das
Haus hier brennt! ASD,
BLOCKBASTA TOUR 2015,
Freitag 27.11.15, MAX
NACHTTHEATER KIEL, Ein-
lass  19.00 Uhr, Beginn 20.00
Uhr, Tickets: 24,- Euro zzgl.
Gebühren unter 0431 – 9 14 16
www.mittendrin-gmbh.de und
an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

online lesen
www.markt-echo-nord.de

„von de Waterkant“ geht
in die Sommerpause!

Bevor die Waterkantler in
die Sommerpause, vom
10.August bis zum
30.August, gehen, nahmen
sie noch beim großen Shan-
tychor-Festival anlässlich

des Lampionfestes in Frie-
drichstadt teil. Bei strahlen-
dem Sonnenschein trafen
sich hier 13 Shanty-Chöre
aus ganz Schleswig-Hol-
stein. Mitgebracht hatten die
Akteure einen „Seesack vol-
ler maritimer Lieder“. Die
begeisterten Zuhörer auf
dem dichtgedrängten Frie-
drichstädter Marktplatz
dankten es mit viel Applaus. 
Als nach ca. 5 Stunden das
Konzert beendet war, erga-
ben sich viele neue Kontak-
te, denn Singen bereitet
Freude und verbindet. Die
Waterkantler würden sich
freuen, an einem Übungs-
abend neue Sänger begrü-
ßen zu können, die gerne in
einer maritimen Gesangs-
gruppe mit einem abwechs-
lungsreichen Liedgut mit-
singen möchten. Die
Proben finden dienstags ab
19.30 Uhr im Awo-Service-
haus am Wasserturm, Schil-
lerstraße 3 statt. 

Nickelback 
No Fixed Address Tour -  Mi.
07.10.2015, Hambug, o2
World, Bundesweite Ticket
Hotline: 01806 – 57 00 00
(0,20 Euro/Anruf aus dem dt.

Festnetz, max. 0,60 Euro/An-
ruf a. d. dt. Mobilfun-
knetz)www.eventim.de, Tik-
ketmaster: Ticket Hotline:
01806-999 0000 (0,20 Eu-
ro/Anruf aus dem dt. Fest-
netz, max. 0,60 Euro/Anruf
aus dem dt. Mobilfunknetz) 

VON WEGEN LISBETH
Kiel. Die fünfköp-
fige Berliner In-
die-Band „Von Von
Wegen Lisbeth“
haben im Oktober
2014 mit „Und
Plötzlich Der
Lachs“ und der Le-
ad-Single „Sushi“
im ausverkauften
Badehaus Szimpla
Berlin ihr aktuel-
les Release ge-
feiert.

Freitag 23. Oktober
2015  im MAX KIEL.
Einlass  ist um 19.00
Uhr, Beginn  um
20.00 Uhr. Tickets:
12,- Euro zzgl. Ge-
bühren unter Tel.
0431–91416,+
www.eventim.de
und an allen be-
kannten Vorver-
kaufsstellen.

Eisenbahntage am Bahnhof Kleinkummerfeld!
Am 15. und 16. August von
11.00 – 17.00 Uhr öffnen die
Eisenbahnfreunde Mittel-
holstein e.V. Ihren Mu-
seumsbahnhof für alle jung
und junggebliebenen Eisen-
bahnfreunde zu ihrem jähr-
lichen Sommerfest am
Bahnhof Kleinkummerfeld.
Geboten wird wieder ein Pro-
gramm rund um die große und
kleine Eisenbahn! Unser Bahn-
hof steht allen Gästen offen,
mit seinem Original Stellwerk,
dem 1. Klasse Abteil der 60ger
Jahre zum Fachsimpeln, und
vielen Exponaten rund um die
Eisenbahn. Modellbahnen in
Spur N und HO drehen wieder
ihre Runden. Auf unserem Frei-
gelände erwartet sie unser Sig-

nalgarten, eine Diesellok der
deutschen Werke Kiel, ein Uni-
kat der Deutschen Bahn, der

Klv 10-4001. Eine Diesellok der
Lübecker Maschinenbau AG
Orenstein & Koppel, sowie ein
Zweiwegefahrzeug, das auf
Schiene und Straße einsetzbar
ist. Mitfahrten auf den Regel-
spurfahrzeugen möglich! Als
Gäste begrüßen wir die Eisen-
bahnfreunde MEC Kölln-Rei-
siek mit einem Ausschnitt aus

Ihrer Spur 0 Anlage, sowie ei-
ne private Ausstellung von HO
LKW und Schwertransportfahr-
zeugen. Am Sonntag um ca.
11.00 Uhr geben uns die Mu-
sikfreunde Tungendorf eine
musikalische Kostprobe! Bevor
es zur körperlichen Ertüchti-
gung an die Draisine geht  kön-
nen sich die Besucher mit Grill-
wurst, Kaffee und Kuchen
sowie kalten Getränken stär-
ken. Unser "Personal" im Spei-
sewagen erwartet sie! Ein klei-
ner Eisenbahnflohmarkt rundet
das Programm der Eisenbahn-
freunde ab! Veranstaltungsort:
Bahnhof Kleinkummerfeld Am
Bahnhof 16,  www.efm-ev.de,
Eintritt 2,00 Euro Kinder & Ju-
gendliche bis 14 Jahre frei.

THE CHARLATANS - Live in Deutschland
Hamburg/ Berlin. Seit über
zwei Jahrzehnten sind The
Charlatans nun eine inspirie-
rende Kraft im britischen
Rock. Auch nach einem wei-
teren Schicksalsschlag für die
Band -  Drummer Jon Broo-
kes starb an einem Gehirntu-
mor - wird die Band ein paar
besondere Konzerte geben
und sie werden zeigen, dass
sie mindestens noch genau
so aufregend und aktuell
sind wie zu der Zeit als sie
sich mit „The Only One I
Know“ unsterblich gemacht
haben. Eine neue Generation
von jungen Bands und Fans

feiert sie als lebenslange Hel-
den.The Charlatans,
04.09.2015 Hamburg (Indra),
05.09.2015 Berlin (SO36).
Tickets sind erhältlich für

30,00 Euro (inkl. Gebühren)
im Internet www.lb-
events.de und telefonisch
0234 9471940.



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

0000 (0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz,
max. 0,60 Euro/Anruf a. d. dt. Mobilfun-
knetz)www.eventim.de, Ticketmaster: Ticket

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

So., 03.01.2016 - 16.00 Uhr,
Sparkassen-Arena-Kiel, Kar-
ten gibt es im Ticketcenter der
Sparkassen-Arena-Kiel und im
KN-Ticketshop in der Kun-
denhalle der Kieler Nachrich-
ten owie bei allen angeschlos-
senen Vorverkaufsstellen 
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Flugplatzfest Neumünster startet am 05. + 06. Septmber 2015
Flugplatzfest Neumünster
05. und 06. September 2015
Das traditionelle Neumün-
steraner Flugplatzfest findet
auch dieses Jahr wieder auf
dem Flugplatz Neumünster
am Baumschulenweg statt. 

Das zu erwartende Programm
in Kürze:Vorstellung der Flug-
sportsparten Motor-, Segel-,
Gleitschirm- und Modellflug
sowie Ballonfahrt. Fly-in vieler
Flugzeuge, Old- und Newti-
mer, Hubschrauber, Gyrocop-
ter, Trikes und Segelflugzeuge.
Gleitschirm- und Drachenstarts
an der Schleppwinde und von
Motorschirm-Trikes, auch für
Gäste im Tandem mit Flugleh-
rer. Fallschirm-Tandemsprünge
für Mutige aus rund 3000m Hö-
he mit einem Tandemsprung-
Lehrer.  Modellflug-Vorführun-
gen auf nationalem Wettbe-
werbsniveau.  Rundflüge im
Motorflugzeug (u.a. mit dem

Großdoppeldecker Antonov
An2), im Hubschrauber, im Gy-
rocopter und im Segelflugzeug.
Flugsimulaton für Groß und
Klein im echten Cessna- und

virtuellen Airliner-Cockpit.
Ausstellungs- und Infostände
von Hamburg Airport &
Friends und der Freunde der
Lufthansa Ju 52.  Gewinnchan-
cen auf einen Flug mit der Luft-
hansa Ju 52, mit den Doppel-

deckern Antonoff An2 und
Focke-Wulf Stieglitz, mit einem
Tragschrauber, einem Tandem-
Gleitschirm und einem Segel-
flugzeug sowie auch auf einen

Tandem-Fall-
schirmsprung.
Das jährliche
Fest versteht
sich traditio-
nell als "Fami-
lienfest mit
Fliegerei" mit
Quad-Karts,
Karussell,
Hüpfburg,
Rutsche, Ver-
kaufs- und
Ausstellungs-
ständen für

Flugmodelle und Zubehör so-
wie einer breitgefächerten
Autoschau und selbstverständ-
lich mit Imbiß-, Eis- und Ge-
tränkeständen. Beginn ist an
beiden Tagen 10 Uhr, Ende ge-
gen 18 Uhr,der Eintritt ist frei.

Hamburg, im Juli 2015. Der
Name ist Programm: Das
Konzert „Music rocks!“ bringt
die Welthits aus Musical,
Film, Rock und Pop auf die

Bühne. Mit dabei sind die
Highlights aus „Mary Pop-
pins“ und „Les Misérables“,
die Musik aus „Star Wars“
und Klassiker wie „We are

the Champions“ und „Stair-
way to Heaven“. Außerdem
dabei: Beethovens Fünfte in
einer Rockversion für Solo-
Geige. Als Solisten konnten
die Musicalstars Katrin Tay-
lor, Anton Zetterholm und
Darrin Byrd gewonnen wer-
den.

„Music rocks!“ wird am 5.
September 2015 in der Lae-
iszhalle Ham-
burg aufge-
führt
und am 13.
September
2015 auf der
Halepaghen-
Bühne in
Buxtehude.
Vorab findet
am 29. August
2015 ein Gast-
spiel in Bad
Lauterberg im Harz statt im
Rahmen der 34. Bad Lauter-
berger Musiktage.
Über 200 Akteure verleihen
den bekannten Highlights
aus Musical, Film, Pop und
Rock den ganz besonderen
Sound. Die Musikerin Doris
Vetter, die „Music rocks!“ ins
Leben gerufen hat und die
Gesamtleitung innehat, hebt
das außergewöhnliche Ar-
rangement hervor: „Die
Kombination Solisten und
Band ist bekannt. Bei ‚Music
rocks!’ kommt nun noch der
Chor mit 150 Sängerinnen
und Sängern hinzu sowie die
Europäische Kammerphilhar-

monie, die ja auch das Pop-
Oratorium ‚Die 10 Gebote’
im Hamburger Michel 2014
hervorragend begleitet hatte.“
„Music rocks!“ ist eine Veran-
staltung vom Chorverband

Hamburg e.V. in Kooperation
mit dem Chorverband
Niedersachsen-Bremen e.V.
Termine und Tickets:
Sa 05.09.15 19:30 Uhr Hamburg -
Laeiszhalle, Großer Saal, Johannes-
Brahms-Platz, 20355 Hamburg,Tik-
ketpreise: 25,- / 30,- / 36,- Euro
zzgl. Geb.
Ticketverkauf: Tel. 04104-2506,
www.ticketmaster.de, ausge-
wählte Vorverkaufsstellen

6 Chorsänger Foto: Melanie Kleem

Kathrin Taylor 
Foto:Thomas Koch

Darrin Byrd
Foto: Faby Sacher

Anton Zetterholm
Foto:Tanja Hall

Doris Vetter

Das rockt: „Music rocks!“ 
bringt die Welthits auf die Bühne
Titel aus Musical, Film, Rock und Pop arrangiert für 
Solisten, Chor, Orchester und Band

Niebüll / Hamburg. Die Ju-
gendherberge Niebüll veran-
staltet am 19. September 2015
zum zweiten Mal das große
Inklusions-Musikfestival In-
Beat. Von 10:00 Uhr bis 22:00
Uhr spielen zahlreiche Bands
beim Open-Air-Festival auf
dem Gelände der Jugendher-
berge.

Dass Musik verbindet, ist kein
Geheimnis. Musik löst Emo-
tionen aus. Sie lässt uns zu-
sammenrücken. Und sie lässt
uns Grenzen überwinden.
Musik kann auch Brücken
bauen. Und genau darum
geht es beim InBeat Festival
in der Jugendherberge Nie-
büll. Musiker mit und ohne
Behinderung rocken gemein-
sam die Bühne. Und was da-
bei rauskommt, ist einfach
gute Musik. Der Name des
Festivals ist Programm: „In“
steht für „Inklusion“ und „Be-
at“ bezeichnet den Sound,
den man sonst nur auf gro-
ßen Festivals zu hören be-
kommt. 
Mit dabei ist in diesem Jahr
wieder echte Musikpromi-
nenz: Land in Sicht, Gang-
way, De Freesentrummler,
Vacuum, Die Mürwiker Band,

Punchorello, Aalkreih, See-
licht, Traum und Zeit, Kü-
stenschmutz, Stadtmusikan-
ten und einige mehr haben
sich angekündigt. Gespielt
wird live auf der Open-Air-

Bühne des Geländes der Ju-
gendherberge Niebüll. Und
das sogar ganz ohne Eintritt.
Nebenbei kann man sich an
Jim’s Bar einen alkoholfreien
Cocktail mixen lassen. Für
die Kleinen gibt’s Kinder-
schminken und frisch vom
Grill kommt die eigens für
die Veranstaltung komponier-
te „Niebüller Currywurst“. 
Wenn es dunkel wird, begei-
stern Birgit Gebauer-Dopp
mit Sohn Niklas zu mittelal-
terlichen Klängen mit ihrer
Feuershow und brennenden

Fackeln.
Schirmherr
der Veran-
staltung ist
der Bürger-
meister der
Stadt Nie-
büll, Wil-
fried Bok-
kholt. 

Heute
schon den

Termin im Kalender anstrei-
chen und vormerken: 
InBeat – Inklusions-Musikfe-
stival 
Veranstaltungszeit: 19.9.2015,
10-22 Uhr

Ort: Jugendherberge Niebüll,
Mühlenstr. 65
Eintritt: frei
Die Jugendherberge Niebüll
verfolgt einen besonderen in-
klusiven Ansatz. Das Team ist
bunt gemischt und beschäf-
tigt Menschen mit und ohne
Handicap und aus verschie-
denen Nationen. Das Haus
verfügt über sechs rollstuhl-
freundliche Zimmer und ein
weitestgehend ebenerdiges
Gebäude mit Freizeit- und
Speiseräumen. Auch die Pro-
gramme sind für Inklusions-
gruppen bestens geeignet. So
gibt es im nahgelegenen
Hochseilgarten einen Par-
cours, der mit dem Rollstuhl
durchfahren werden kann.
Das geschützte Umfeld der
Jugendherberge, die wie ein
Dorf um eine grüne Freizeit-
fläche gebaut ist, gibt vor al-
lem Gruppen ein hohes Maß
an Sicherheit und bietet eine
einmalige Wohlfühlatmos-
phäre. 

NIEBÜLL GIBT DEN BEAT VOR
InBeat – Das Inklusions-Musikfestival in Niebüll

SANTIANO Samstag, 19. De-
zember 2015 - 20.00 Uhr, Spar-
kassen-Arena-Kiel. Karten sind
im Ticketcenter der Sparkassen-
Arena-Kiel und im KN-Tickets-
hop in der Kundenhalle der Kie-

ler Nachrichten (Fleethörn) so-
wie bei allen angeschlossenen
Vorverkaufsstellen erhältlich.
Tickethotline:0431 - 98 210 226
Per E-Mail: tickets@sparkassen-
arena-kiel.de

Museum Tuch + Technik zeigt klassische Textilkunst
Ein dunkelblauer Nachthim-
mel übersäht mit leuchten-
den Sternen, eine Collage aus
Zeitungsüberschriften, der
Grundriss einer antiken
Stadt, eine Mauer mit unzähli-
gen Resten von Plakaten.
Ungewöhnlich sind die Motive
der Quilts, der „genähten Ge-
mälde“, in der Ausstellung „Eu-
ropean Art Quilts VIII“, die das
Museum Tuch + Technik bis 23.
August 2015 zeigt. Auch die brei-
te Palette an Materialien und mu-

tige Farbkompositionen zeigen:
Zeitgenössische Quiltkunst hat –
ausgehend von den Wurzeln der
klassischen Patchwork-Arbeiten
– ihren eigenen Weg gefunden.
Professionelle Quilter nutzen al-
te Techniken, setzen Akzente

mit gesteppten Linien. Die Prio-
rität bei der Entstehung der
Kunstwerke liegt aber auf der
freien Gestaltung. Ausstellung
bis 23. August 2015, Museum
Tuch + Technik, Kleinflecken 1,
24534 Neumünster, www.tuch-
und-technik.de, Öffnungszei-
ten: Dienstag bis Freitag 9 bis 17
Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis
17 Uhr, montags geschlossen.
Das Rahmenprogramm zur Aus-
stellung finden Sie auf
www.tuch-und-technik.de

Mick Hucknall : „Genau der richtige Moment“

Rund 30 Jahre nachdem sie begannen, Generationen mit ih-
rem unwiderstehlichen Soul zu begeistern, melden sich Sim-
ply Red zurück. Mo., 02.11.2015, Hamburg, o2 World. Bundes-
weite Ticket Hotline: 01805 – 570 000, (0,14 Euro/Min.,
Mobilfunkpreise max. 0,42 Euro/Min.) www.eventim.de 

Wollen Sie auch mal schnuppern? Markt Echo
Nord Redakteurin Christine Schröder hob be-
reits mit dem Segelflieger ab.
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Der Kreis Segeberg unterstützt
durch ein Förderprogramm
den Ausbau der La-deinfra-
struktur für Elektrofahrzeuge
im Kreisgebiet, um Anreize
zum Umstieg zur Elektromobi-
lität zu setzen. Gefördert wird
die Anschaffung und Errich-
tung von öffentlich zugäng-
lichen Ladesäulen, die be-
stimmte Mindestanforderun-
gen erfüllen. Unter anderem
muss eine schnelle „Betan-
kung“ möglich sein und es soll
Ökostrom zum Einsatz kom-
men, da sich nur dann ein sig-
nifikanter Vorteil für die Um-
welt ergibt. Geachtet wird
auch auf eine möglichst gün-
stige Lage an wichtigen Ver-
kehrswegen Der Zuschuss in
Höhe von bis zu 40% ist pro
Standort auf 2000  begrenzt.
Bei geringer Finanzkraft der
Gemeinde steigt die Förder-
quote auf bis zu 50%. Die
„Richtlinie zur Förderung des
Aufbaus einer öffentlich zu-
gänglichen Ladeinf-rastruktur
für Elektrofahrzeuge im Kreis
Segeberg“ ist mit Beschluss
des Kreistages am 2. Juli in
Kraft getreten, so Landrat Jan
Peter Schröder. Auf der Web-
seite des Kreises unter „Ener-
gie und Verkehr“ (www.sege-
berg.de/energie-verkehr) ist
die Richtlinie auch als Down-
load eingestellt.

Ladesäulen für 
Elektrofahrzeuge

5.KUNTERBUNTER
STRAßENFLOHMARKT 
Flohmarkt am Samstag den
05.09.2015 von 09.00 - 15.00
Uhr in der Nelkenstraße in
Neumünster / Tungendorf.
Jeder der Lust hat ist herz-
lich eingeladen ein wenig
an den Ständen zu stöbern
oder sogar selbst einen auf-
zubauen. Für die Kinder
sind verschiedene High-
lights geplant:
- „Das Glückslos“ mit super
Sachpreisen 
- 2 Hüpfburgen
- Zauberclown Charly ist zu
Besuch und gibt zwei Vor-
stellungen (11.00 / 12.30)
- Kinderschminken
- und noch viele andere tol-
le Spiele
Für Ihr leibliches Wohl wird
auch gesorgt. Auch hier bie-
ten wir Ihnen einige Ange-
bote,
- Bratwurst vom Grill
- Leckeres Fleisch vom Smo  

ker
- für Süßes ist auch gesorgt
…und vieles mehr... 
Wir freuen uns, das wir so
freundliche Verkäufer für
unsere Aktion finden konn-
ten. Dass sie ihre Stände bei
uns aufbauen, um Ihnen ei-
nen leckeren Imbiss anzu-
bieten. Für Anmeldungen
bis zum 23.08.2015 und nä-
here Informationen stehen
Euch DRK Kita Nepomuk,
Fr. Schlüter Tel: 04321-
33852 (ab 10.08.2015 wie-
der) und Anika Boldt Tel:
04321-5562767 zur Verfü-
gung. Oder über unsere Ho-
mepage:  www.förderver-
ein-nepomuk.de, Standge-
bühr beträgt 2,50 Euro  pro
lfm. und eine Cafeteria-
Spende (nur Blech- oder
Kastenkuchen).
Allen Besuchern wünschen
wir viel Spaß!!!!!

R ä t s e l s p a ßR ä t s e l s p a ß R ä t s e l s p a ßR ä t s e l s p a ß

Das Nagelstudio ganz in ihrer Na¨he
F[YW^FSYW^FWgW F[YW^FSYW^FWgW

W FW FpYW^

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

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

Hier werden Sie 
noch schöner
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„Willkommen im Frederikspark“
Norderstedt. In Norder-
stedts nördlichem Stadt-
quartier Frederikspark fin-
den auch Menschen aus
Kriegs- und Krisengebieten
ein neues Zuhause. 

Ein Team von engagierten Bür-
gern kümmert sich um die all-
täglichen, „typisch deutschen“

Herausforderungen, wie Be-
hördengänge oder die Erklä-
rung des ÖPNV und Preissy-
stems. Das „Willkommen
-Team“ gibt Hilfestellung für
Menschen, die neu im Land

sind und zum großen Teil vie-
le leidvolle Erfahrungen mit-
bringen. Im Frederikspark star-
tet für sie ein neuer
Lebensabschnitt. Yassin
kommt aus Syrien. Noch vor
sieben Monaten war der heute
21-jährige dort Chemiestudent.
Doch dann hätte er zum Mili-
tärdienst gemusst. Er wäre so-

mit direkt in den
bewaffneten Kon-
flikt zwischen Re-
gierung, Revolutio-
nären und der IS
gekommen - eine
lebensgefährliche
Zukunft. Seine Al-
ternative hieß:
Flucht. Heute ist er
in Norderstedt.
„Diese Geschichte

ist typisch für viele Menschen,
die jetzt und in den kommen-
den Monaten nach Norderstedt
kommen werden. Sie flüchten
– aus ihrem bisherigen Umfeld
– aus Angst um ihr Leben in ein

unbekanntes Land und eine
ungewisse Zukunft. Diese
Menschen brauchen unsere
Hilfe!“, sagt Regina Baltrusch.
Seit März 2014, seit sich der
Flüchtlingsstrom nach Europa
immer stärker abzeichnete, ist
sie Gründungsmitglied des
Willkommen-Team. Rund 100
Ehrenamtliche betreuen darin
aktuell schon 600 Flüchtlinge.
„Wir freuen uns über das En-
gagement der EGNO. Gemein-
sam werden wir über weitere
mögliche Projekte im Frederik-
spark sprechen, um die gute
Nachbarschaft zwischen vielen
Interessensgruppen zu festi-
gen. Die Friedrichsgaber Verei-
ne beispielsweise sind dafür
offen und engagiert“, so Dr.
Susanne Dähn. Wer mehr wis-
sen möchte oder mithelfen
möchte bekommt Kontakt zum
Willkommen-Team unter 0162
/ 746 14 80 und im Internet un-
ter www.willkommen-team.de
www.frederikspark.de

Traditionell beginnt das Aus-
bildungsjahr bei der VR
Bank Neumünster im Au-
gust. So ergibt es sich, dass
viele so genannte Eigenge-
wächse der Bank an diesem
Datum ihr Jubiläum feiern.
Silke Jebe blickt auf 25 Jah-
re bei der VR Bank Neu-

münster zurück. Am 27. Au-
gust kann auch Tim Hildeb-
randt stolz auf 25 Jahre im
Finanzhaus sein. Darüber
hinaus ehrt die VR Bank
Neumünster auch Jubilare,
die seit 30, 35 und 45 Jahren
dem Hause die Treue halten.
Seit 30 Jahren ist Torsten

Bünning im
Dienst der VR
Bank Neu-
münster tätig.
Birgit Heisch
hat vor 35
Jahren ihre
Berufsausbil-
dung begon-
nen. Peter
Geuer und
Günther Glä-
ser sind seit
45 Jahren mit
dem Hause
verbunden.
Die offiziellen

Jubilare sind: Silke Jebe ist
Kundenberaterin in der Ge-
schäftsstelle Faldera. Nach
der Ausbildung war sie zehn
Jahre in der Geschäftsstelle
Tungendorf aktiv. Nach der
Elternzeit kehrte sie ins Be-
rufsleben in der Geschäfts-
stelle Boostedt zurück. Heu-
te lebt die Ehefrau und
Mutter zweier Töchter in
Neumünster. Tim Hildeb-
randt bringt sein Fachwissen
in der Versicherungsabtei-
lung ein. Der gelernte Büro-
kaufmann startete seine Kar-
riere als Quereinsteiger. Als
Expedient angefangen ar-
beitete er sich als Sachbear-
beiter in der Auslandsabtei-
lung bis zum Kassierer in
der Hauptstelle in Bad Sege-
berg hoch. Seit 1997 ist er
Ansprechpartner für alle
Versicherungsfragen. Für die
Mitarbeiter setzt er sich
durch seine Arbeit im
Betriebsrat ein.

Dienstjubiläen im August

Sollten Sie sich jemals gefragt
haben, wozu Ihr Körper in
der Lage ist oder möchten Sie
Krafttraining ohne Zusatzge-
wichte kostengünstig und
außerhalb eines Fitnessstu-
dios ausprobieren, dann bie-
tet der  Polizei-Sportverein
Neumünster ab dem
08.09.2015 jeweils dienstags
von 18.00 – 19.30 Uhr und
freitags von 18.30. – 20.00

Uhr in der Turnhalle der
Hans-Böckler Schule, Elch-
weg, unter der Leitung von
Kevin Zoch die Trendsport-
art Calisthenics an. 
Seit einigen Jahren wächst
die Anzahl der Begeisterten
für den Sport Calisthenics
stark an. Gründe dafür sind

die, der Schwerkraft trotzen-
den  Bewegungen, aber auch
die Freiheit, an vielen Orten
und jederzeit trainieren zu
können. Um diesen  Sport
auszuüben sind Reckstangen
und Ringe  in Hallen oder auf
Spielplätzen ein gutes
Übungsgerät. Die Sportart ist
sowohl für Anfänger und
Fortgeschrittene als Kraftaus-
dauersport bestens geeignet.

Weitere Informationen  er-
teilt Herr Zoch (kevin-
zoch@ok.de), der PSV Neu-
münster  unter 68686,
psvnms@t-online.de  oder
Infos auf www.neighbar-
hood.de Astrid Drenguis 
Tel. 04321-68686 PSV oder 
Tel. 04321-14129 KSV

Calisthenics der Trendsport aus den USA 
jetzt auch beim PSV Neumünster

Bauarbeiten in der
Lötzener Straße

Die Stadt Neumünster weist
darauf hin, dass ab Montag,
3. August 2015, ein neuer Re-
genwassersammelkanal in
der Lötzener Straße herge-
stellt wird.  Da dort im hin-
teren Teil kein Regenwasser-
kanal vorhanden ist, soll ein
neuer Regenwassersammel-
kanal von dem Wendeham-
mer in Richtung und entlang
des Elchweges bis zum Rü-
bezahlweg gebaut werden.
Zusätzlich soll aufgrund des
schlechten Zustandes der
Fahrbahnbefestigung der ge-
samte Straßenaufbau in As-
phaltbauweise erneuert und
der vorhandene Gehweg
neu gepflastert werden.Es ist
vorgesehen, in manchen Be-
reichen auch Absenkungen
der Bordsteine vorzusehen,
um Rollstuhlfahrern die
Überquerung der Straße zu
erleichtern. Die Erreichbar-
keit der Hans-Böckler-Schu-
le mit dem Pkw kann wäh-
rend der Bauzeit größtenteils
aufrechterhalten werden.
Die Bauzeit beträgt rund
zehn Wochen. Die bauaus-
führende Firma und die
Stadt Neumünster bitten die
Verkehrsteilnehmer um Ver-
ständnis.

Sparkasse Südholstein übernimmt ihre Auszubildenden 
Elf Nachwuchskräfte bestehen ihre Abschlussprüfungen  
Strahlende Ge-
sichter in der
Sparkasse Südhol-
stein: Elf Auszubil-
dende haben ihre
Prüfungen bestan-
den, darunter
neun Bankkauf-
leute, eine Spar-
kassen-Vertriebs-
kauffrau und ein
Absolvent eines dualen Studi-
ums zum Bachelor of Science.
Vor zwei bis drei Jahren hatten
sie ihre Ausbildung begonnen,
jetzt übergab ihnen Andreas
Fohrmann, Vorstandsvorsitzen-

der der Sparkasse Südholstein,
ihre Zeugnisse.Die Sparkasse
bildet für den eigenen Bedarf
aus, bei guten Leistungen wird
daher jeder Auszubildende
übernommen. 
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Die POLIZEI
berichtet…

Umgebung

Neumünster. Ein Beamter des
2. Polizeireviers wurde am frü-
hen Sonntagmorgen bei dem
Versuch, einen handfesten
Streit zwischen einem Mann
und einer Frau zu schlichten,
leicht verletzt. Er blieb dienstfä-
hig. Die Funkstreife befuhr die
Plöner Straße und wurde in Hö-
he des Rathauses zufällig Zeu-
ge eines Beziehungsstreits zwi-
schen einem 19-Jährigen und
einer 18-Jährigen. Als die Be-
amten den 19-Jährigen unter
Kontrolle brachten, mischte
sich das vermeintliche Opfer
ein. Von der gegenüberliegen-
den Straßenseite kam noch ein
weiterer junger Mann (16) hin-
zu. Gemeinsam richteten sich
die Aggressionen jetzt gegen
die Polizei. Erst mit mehreren
Funkwagen zur Unterstützung
konnte die Lage beruhigt wer-
den. Die beteiligten Herren
standen deutlich unter Alkohol-
einfluss mit Atemalkoholkon-
zentrationen zwischen 1,7 und
2,1 Promille. Die wurden zur
Wache gebracht; Blutproben
wurden entnommen. Die Be-
amten fertigten Strafanzeigen
wegen Körperverletzung,
Widerstandes und Beleidigung.

Polizeibeamter leicht 
verletzt

Pinneberg: (ots) - Die Polizei
Pinneberg fragt nach mög-
lichen Zeugen sowie etwaigen
weiteren Geschädigten zu einer
Manipulation durch Lösen von
Radmuttern an einem PKW auf
dem neuen Parkplatz (Fahlts-
weide) am Pinneberger Kran-
kenhaus. Die Ermittlungen lau-
fen wegen des gefährlichen
Eingriffs in den Straßenverkehr.
Die Tat ist bislang die einzige
angezeigte Tat. Dem Halter fiel
bei der Fahrt auf, dass das
Lenkrad schlackerte. Er stellte
fest, dass drei Radmuttern an ei-
nem Rad fehlten. Die Polizei
fragt: Wer hat etwas gesehen?
Gibt es andere Geschädigte, die
bisher keine Anzeige erstattet
haben? Hinweise bitte an die
Tel. 04101-202-0.

Hat jemand auf dem Park-
platz am Krankenhaus Rad-
muttern an einem PKW ge-
löst? Gibt es weitere Fälle?

Kiel (ots) -Morgens gegen 01:47
Uhr kam es zu mehreren Schus-
sabgaben auf eine türkische
Gaststätte in der Augustenstra-
ße 45. Die Schüsse wurden ver-
mutlich aus einem vorbeifah-
renden PKW abgegeben. In der
Gaststätte befanden sich fünf
Personen, die glücklicherweise
unverletzt blieben. An dem Ge-
bäude entstand leichter Sach-
schaden. Wenige Minuten spä-
ter wurde der Polizei ein
brennendes Fahrzeug in der
Stoschstraße 50 gemeldet. Es
wird davon ausgegangen, dass
es sich hierbei um das Tatfahr-
zeug handelt. 

Schüsse auf Gaststätte

Schüler entwickelten Ideen für Existenzgründungen
Neumünster. Mehrere Wo-
chen haben sie an ihren
Ideen gefeilt, Konzepte und
Businesspläne erstellt sowie
Marketingstrategien entwik-
kelt.

Jetzt stellten sich vier Teams
der Elly-Heuss-Knapp-Schule
den Profis der Sparkasse, um
ihre Vorstellungen von einer
erfolgreichen Existenzgrün-
dung zu präsentieren. Dies war
Teil eines Projekts, mit dem die
Neumünsteraner am bundes-
weiten Wettbewerb „Gründer-
preis für Schüler“ teilgenom-
men haben, zu dessen
Initiatoren die Sparkassen ge-
hören. Die vier Gründungs-
ideen: Die Gruppe „Rekitie“
entwickelte ein gemeinsames
Wohnkonzept für Rentner, Kin-
der und Tiere – die Anfangs-
buchstaben bilden auch den
Namen des Projekts. Das Team
„Squats“ arbeitete die Idee ei-
nes Fitness-Restaurants aus, in
dem man sein Essen anhand
der Mengen an Kalorien, Koh-
lehydrate, Fett, Vitamine und
Eiweiß zusammenstellen las-
sen kann. Einen Anhänger mit

integriertem GPS-Sender hal-
ten die Schüler der Gruppe
„Hours“ für erfolgverspre-
chend. Mit ihm sollen Schlüs-
sel, Brieftaschen oder Smart-
phones  gefunden werden.
Und im „Second-Chance-Store“
für sozial schwache Mitmen-
schen soll es günstige Lebens-
mittel und Kleidung geben, die
aus Restposten und aussortier-
ter Ware gesammelt werden.
Der Jury der Gründerpreis-In-
itiative gefiel besonders das
Gesamtkonzept von „Rekitie“,
das in Schleswig-Holstein den
zweiten Platz von 53 Teilneh-
mern belegte. Im bundeswei-
ten Wettbewerb erreichten die
Neumünsteraner einen 99.
Platz bei 845 Teilnehmern. Die
Sparkasse Südholstein hat ins-
gesamt 27 Teams aus der Re-
gion bei der Teilnahme am
„Gründerpreis für Schüler“ be-
gleitet. 

Das Team von „Rekitie“ ent-
wickelte das zweitbeste Grün-
dungskonzept auf Landesebe-
ne: Lena Fisler (von links),
Tim Christian Kirchhof, Malin
Hirsch und Lena Wensin.

„Feriengrüße an die
Jugend- und Kinder-
ministerin schicken“
Zum Start der Sommerfe-
rien in Schleswig-Holstein
macht die schleswig-hol-
steinische SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Birgit Ma-
lecha-Nissen über eine
Mitmachaktion für Kinder-
und Jugendliche aufmerk-
sam:

„Was machst du in den Fe-
rien? Wie verbringst du deine
Zeit?“ Pünktlich zum Start der
Sommerferien in vielen
Bundesländern ruft das
Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Ju-
gend auf der Internetseite für
Kinder und Jugendliche zum
Mitmachen auf. Noch bis En-
de August können Kinder

und Jugendliche per E-Card
Feriengrüße an Manuela
Schwesig schicken.
Was ist zu tun? Die Feriengrü-
ße können auf der Internet-
seite des Kinder-Ministeriums
unter dem Link
http://www.kinder-ministe-
rium.de/aktuelles/ per E-Card
an die Ministerin verschickt
werden. Unter allen einge-
sendeten Feriengrüßen, die
bis Ende August eingeschick
werden, verlost das Ministe-
rium fünf tolle T-Shirts. Die
Gewinner werden Anfang
September informiert. „Ich
freue mich, wenn auch viele
junge Menschen aus meinem
Wahlkreis über ihre Feriener-
lebnisse berichten.“

Sportkooperation „SIN“ hilft Branko Tepic!
Die in der Sportkooperation
„SIN“ ( Sport in Neumünster
) zusammengefassten Verei-
ne ( TSV Gadeland, SC Gut
Heil NMS und BWW NMS )
sowie das Gesundheitsstu-
dio Body & Soul veranstalte-
ten am 11.07. mittlerweile
zum 4. Mal ein Benefiztur-
nier für einen Menschen
mit Behinderung, diesmal
für den 10 jährigen Branko
aus Bosnien.

Erstmalig war die Veranstaltung
integriert in das Wittorfer Stadt-
teilfest, wo denn auch gleich
die Stadtteilbeiratsvorsitzende,
Frau Krebs, die Schirmherr-
schaft übernahm. Bei der Er-
öffnung war auch die neue
Stadtpräsidentin, Frau Schätti-

ger zugegen. Weit
mehr als 1000 Be-
sucher und über
150 Sportler be-
scherten Branko
eine Spendensum-
me von minde-
stens 3400,- EU,
denn z.Zt. fließen
immer noch Spen-
dengelder. Ein
dringend benötig-
tes behindertengerechtes Auto
kann endlich bestellt werden.
Darüber hinaus konnte sich
Branko über ein von der Firma
OT Kiel gespendetes I Pad und
vom Jugendverband NMS über
eine Playstation 4 freuen. Die
Veranstalter hatten ein umfang-
reiches und abwechslungsrei-
ches Programm für alle Alters-

gruppen zusammengestellt
und auch das leibliche Wohl
kam nicht zu kurz. Diese Ver-
anstaltung ist inzwischen im
Neumünsteraner Veranstal-
tungskalender nicht mehr weg-
zudenken und dokumentiert
ein weiteres Mal die soziale Be-
deutung des Sports. gez. Ingo
Sellmer, Vors. BWW NMS

Starker Auftritt im Musikvideo: 
Tyron Zeuges erste Hauptrolle
Tyron Zeuge - eines der
größten deutschen Talente
im Boxsport, Sonnyboy und
Spaßvogel vom Dienst. Ein
junger Mann mit vielen Fa-
cetten und jetzt auch noch
Schauspieler! 

Denn der 23-jährige Super-
Mittelgewichtler spielt die
Hauptrolle im Musikvideo zur
am Montag veröffentlichten
Hitsingle „Fighting For“ von DJ
Wee-O. Die ungewöhnliche
Zusammenarbeit der beiden
Berliner Jungs war mehr oder
weniger Zufall, denn Wee-O
selbst ist noch nie mit dem
Boxsport in Berührung ge-
kommen. Der gebürtige Ham-
burger (legt übrigens bei Radio
Energy auf) klärt auf: „Das ha-
ben wir alles meinem Kollegen
Tiesto zu verdanken, der ein
waschechter Boxfan ist!“ Rich-
tig gehört! Tiesto, einer der be-
kanntesten und erfolgreichsten
DJs der Welt verlieh ‚Fighting
For‘ nicht nur den letzten
Schliff, sondern wünschte sich
ein dazu passendes Musikvi-
deo, besetzt mit einem kom-

menden Star der Boxszene -
Tyron Zeuge war schließlich
die logische Wahl. „Ich habe
den Song erstmals beim Dreh
gehört und ihn einfach nicht
mehr aus meinem Kopf be-
kommen - eben ein echter
Ohrwurm“, so Zeuge. Und

Wee-O, der im Video selbst
nicht auftaucht, kann dieses
Kompliment nur zurückgeben:
„Tyron hat das Motto von
‚Fighting For‘ perfekt darge-
stellt. Ob im Sport oder in der
Liebe - der Junge weiß, dass es
sich immer lohnt zu kämpfen!“
Seinen nächsten Auftritt im
Ring wird der IBF-International
Champion aufgrund einer
Weisheitszahn-OP erst im Sep-
tember haben. Sein Ziel ist
weiterhin klar: „Ich will Welt-
meister werden!“ Und dafür
lohnt es sich definitiv zu kämp-
fen ... Das Musikvideo zu ‚Figh-
ting For‘ kann unter https://vi-
meo.com/132696038
abgerufen werden - zur Verfü-
gung gestellt von Babylon
World GmbH (Management DJ
Wee-O). 

Quelle:Team Sauerland)

v.l.n.r: DJ Wee-O, Layonia, Tyron Zeuge

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.
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Industriekultur am Wasser
Mit 350 Veranstaltungen in
124 Denkmalen an 60 Orten
geht das erfolgreiche Kul-
turprojekt der Metropolre-
gion Hamburg in die dritte
Runde. Hafenanlagen,
Schleusen und Schiffe,
Leucht- und Wassertürme,
Brücken und Mühlen, Fa-
briken und Kraftwerke ge-
ben am 3. und 4. Oktober
Einblicke in die Welt der In-
dustriekultur am Wasser.
Die Tage der Industriekultur
am Wasser stellen erneut
Denkmale der Industriege-
schichte in der Metropolre-
gion Hamburg vor, die bis-
her der Öffentlichkeit
weitgehend unbekannt ge-
blieben sind. Einen gemein-
samen Rahmen stellt auch
diesmal die Technik her, die
Wasser nutzt, Wasser be-
herrscht und am Wasser
liegt. Jetzt stehen alle 124
Teilnehmer fest und das
Veranstaltungsprogramm ist
erschienen. Historische In-
dustrieanlagen und -mu-
seen öffnen sich dem Publi-
kum mit besonderen
Programmen: Führungen
und Vorführungen, Besich-
tigungen und Mitmachak-
tionen erklären die histori-
sche Technik und
Arbeitswelt. Neu mit dabei
sind auch besonders wichti-
ge maritime Highlights
außerhalb der Metropolre-
gion: entlang der Elbe-Mü-
ritz Wasserstraße, am Nord-
Ostsee-Kanal in Rendsburg,
in Kiel und sogar Rostock.



09. August 2015, 18.00 Uhr
Cembalo x4
Johann Sebastian Bach: CEMBALO-KONZERTE BWV 1050
(5.Brandenburgisches Konzert) ,1056 (Tripelkonzert F-Dur
nach dem 4.Brandenburgischen Konzert), 1057 (Konzert f-
Moll), 1063 (Konzert d-moll für 3 Cembali) und 1065 (Kon-
zert a-Moll für 4 Cembali nach Antonio Vivaldi).Es spielt das
Ensemble "Wunsch=Concert" auf historischen Instrumen-
ten. Kreuzkirche, Hamburger Str. 30, Eintritt:10,- Euro,TEL.:
04193-969030,E-MAIL:martin.hageboeke@gmx.de

10. August 2015, 14.00 - 17.00 Uhr
Handarbeitsgruppe
In netter Gesellschaft wird gestrickt, gehäkelt und gestickt.
Kleine Socken für die neuen Erdenbürger der Paracelsus-Kli-
nik, worüber die Muttis sich sehr freuen. oder schöne Sa-
chen für den eigenen Bedarf.Ansprechpartnerin: Frau Ga-
briele Münch, Tel.: 04193/3393, Kulturkate,
Beckersbergstraße 40

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

14. August 2015, 16.00 - 18.00 Uhr
Literaturgesprächskreis
Bücher lesen, heißt wandern gehen in fernen Welten. Es ist
schön,wenn man sich mit anderen Lesern über das Gelese-
nen oder die Schriftsteller austauschen kann. Der Ge-
sprächskreis findet an jedem 2. Freitag im Monat statt. Kul-
turkate, Beckersbergstraße 40, Ansprechpartnerin ist Frau
Annemarie Winter,Tel.: 04193/3726

18. August 2015, 18.00 - 19.30 Uhr
Modern Line Dance for Kids
Gemeinsam erlernen wir Choreographien zu moderner Mu-
sik, welche synchron in Reihen hinter- und nebeneinander
getanzt werden. Die erlernten Tänze werden weltweit ge-
tanzt. Für 8 - 13 Jahre. Kostenloses Schnuppertraining.An-
sprechpartnerin: Pia Schmid-Marten. ürgerhaus, Beckers-
bergstraße 34, Bitte Sportschuhe, bequeme Kleidung und
etwas zu trinken mitbringen. Anmeldung: Kids@citystom-
pers.de oder Tel.: 04191/2743233

19. August 2015, 10.00 - 12.00 Uhr
PC-Stunde in der Kulturkate
Haben Sie Fragen oder Probleme rund um den Computer?!?
Wir treffen uns jeden 1.und 3.Mittwoch im Monat und wer-
den dann versuchen eine Lösung zu finden. BürgerAktiv
Henstedt-Ulzburg e.V., info@buergeraktiv.com

19. August 2015, 19.00 - 21.00 Uhr
Erzählcafé
Offene Gesprächsrunde mit biografischen und gesellschaft-
lichen Themen. Kulturkate, Beckersbergstraße 40, An-
sprechpartnerinnen: Annemarie Wenk, Tel.: 04193/91779,
Annemarie Winter,Tel.: 04193/3726 

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

20. August 2015, 14.00 - 16.00 Uhr
Scrabble-Treff
Gedächtnistraining einmal anders! Wörterspaß mit Punkten.
Ansprechpartner: Christa Bock, Tel.: 04191/958767 und
Astrid Sievers, Tel.: 04193/5444, Kulturkate, Beckersberg-
straße 40, Jeden 1.und 3.Donnerstag im Monat.

20. August 2015, 18.30 - 16.30 Uhr
DRK-Kaffee- und -Kultur
Jeden dritten Freitag im Monat veranstaltet der DRK-Orts-
verein Henstedt-Ulzburg einen bunten Nachmittag in der
Kulturkate. Nach einer gemeinsamen Kaffeetafel erwartet
die Gäste ein abwechslungsreiches Programm.Musikalische
Darbietungen und Spielnachmittage,Vorführungen und In-
formationsveranstaltungen gehören dazu. Gäste sind jeder-
zeit herzlich willkommen. DRK-Ortsverein Henstedt-Ulz-
burg e.V., Kulturkate, Beckersbergstraße 40,
www.drk-henstedt-ulzburg.de, Ansprechpartnerin: Heike
Panterodt,Tel.: 04193/94194

Termine in Henstedt-Ulzburg

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

Henstedt-Ulzburg & Kisdorf
Seite 6 – Anzeigen – Nr. 16 • KW 32/2015

Horoskop
STIER 21.4.-21.5.
Mit romantischer Zweisamkeit muss man
Ihnen nun nicht kommen – da kann es
schnell mal zu Irritationen beim Liebsten
kommen!

ZWILLINGE 22.5.-21.6.
Verzichten Sie jetzt besser auf Kaffee, der
reizt Ihren Magen jetzt übermäßig schnell
und macht Sie zudem nervös.

KREBS 22.6.-22.7.
Ein guter Moment, um mit dem Vorgesetz-
ten über die Beförderung zu sprechen –
jetzt ist nahezu alles möglich!

JUNGFRAU 24.8.-23.9.
Die Arbeit geht Ihnen leicht von der Hand
und Sie kommen bestens  voran – das wird
auch dem Chef positiv auffallen.

WAAGE 24.9.-23.10.
Gönnen Sie sich ruhig mal einen faulen
Abend auf dem Balkon oder im Garten,an-
statt permanent durch die Gegend zu het-
zen.

SKORPION 24.10.-22.11.
Tun Sie sich selbst mal wieder etwas Gutes
– wie wäre es mit einem Termin beim Fri-
seur oder einer Massage vom Profi? 

STEINBOCK 22.12.-20.1.
Um Stress vorzubeugen, ist eine gute Ta-
gesplanung nun wichtig. Nehmen Sie sich
morgens ein paar Minuten Zeit! 

WASSERMANN 21.1.-19.2.
Stellen Sie die eigenen Bedürfnisse nicht
permanent unter die des Partners – das
führt auf Dauer nämlich zu nichts! 

FISCHE 20.2.-20.3.
Die Sterne meinen es gut mit Ihnen,was Ih-
re Finanzen angeht – da dürfen Sie sich ru-
hig mal einen Wunsch erfüllen.

WIDDER 21.3.-20.4.
Die vielen Sonnenstunden und die Wärme
schenken Ihnen ein ganz neues Lebensge-
fühl. Sie sind nun einfach obenauf!

LÖWE 23.7.-23.8.
Es gilt jetzt, Kompromisse auszuhandeln,
und zwar sowohl im Job als auch in der Be-
ziehung oder in Freundschaften.

SCHÜTZE 23.11.-21.12.
Lassen Sie sich von anderen jetzt bloß
nicht die Butter vom Brot nehmen – Sie
wissen doch eigentlich,was Sie können! 

Henstedt-Ulzburg. Die Ge-
meinschaftsschule am Rhen in
Henstedt-Ulzburg hat acht
neue Suchtexperten. Jan Kö-
ber von der Stiftung der Spar-
kasse Südholstein übergab im
Rahmen einer kleinen Feier-
stunde jetzt die Zertifikate an
die Mäd-
chen und
Jungen, die
sich ausbil-
den ließen,
um ihren
Mitschülern
die Wir-
kungswei-
sen und Ge-
fahren
bestimmter
Substanzen
näherzu-
bringen.
„Es gibt viele Jugendliche, die
Suchtmittel konsumieren. Das
fängt meist mit Alkohol und
dem Rauchen an und führt
dann oft zu härteren Drogen“,
erläutert Jan Köber. Deshalb
fördert die Stiftung der Spar-
kasse Südholstein seit 2006

das Engagement von Schulen,
in den eigenen Reihen Schüler
für die Präventionsarbeit zu
gewinnen. „In den umfangrei-
chen Kursen lernen sie viel
über die verschiedenen Sucht-
mittel. Und es werden ihnen
Kompetenzen vermittelt, mit

denen sie einen Zugang zu
den Gleichaltrigen finden, die
bereits konsumieren oder
suchtgefährdet sind“, so Jan
Köber weiter. 
In Zusammenarbeit mit der
Ambulanten und Teilstationä-
ren Suchthilfe Bad Segeberg

(ATS) des Landesvereins für
Innere Mission in Schleswig-
Holstein konnten im Ge-
schäftsgebiet der Sparkasse
Südholstein - den Kreisen Se-
geberg und Pinneberg sowie
der Stadt Neumünster - bereits
an 56 Schulen Suchtexperten

ausgebildet
werden. Die
Förderung
umfasst eine
Erstausbil-
dung sowie
die Fortbil-
dung in den
folgenden
zwei Jahren. 
Übrigens:

Die Stiftung
der Sparkas-
se Südhol-

stein wurde 1994 ins Leben
gerufen. Mit einem Stiftungs-
kapital von mehr als sieben
Millionen Euro ist sie eine der
größten Sparkassenstiftungen
im Land Schleswig-Holstein.
Förderschwerpunkte sind Ju-
gend und Bildung.

Gemeinschaftsschule am Rhen hat jetzt Suchtexperten
Die Stiftung der Sparkasse Südholstein fördert die Ausbildung der Jugendlichen

Jan Köber, stv.Geschäftsführer der Stiftung der Sparkasse Südhol-
stein (Mitte), mit den jungen Suchtexperten, Jennifer Peris von der

Suchthilfe und Lehrer Heiko Senkbeil.

FAHRRADAKTIONAHRRADAKTION

im September
Vom 6. bis zum 26. Septem-
ber 2015 hat sich der Kreis
Segeberg mit den Städten
Bad Bramstedt, Bad Sege-
berg und der Gemeinde
Henstedt-Ulzburg für die
bundesweite Aktion Stadt-
radeln angemeldet. 
In diesem Zeitraum sollen so
viele Fahrradkilometer wie
möglich erfahren und online
oder per App registriert wer-
den. Teilnehmen können alle
im Kreis Segeberg gemelde-
ten Bürgerinnen und Bürger.
Ziel ist, den Radverkehr zu
fördern und auf die Vorteile
des Radfahrens aufmerksam
zu machen. Im Rahmen der
Aktion wird es in Koopera-
tion mit dem Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-Club
(ADFC) am 6. September ver-
schiedene Auftaktveranstal-
tungen und Radtouren geben.
Nach Abschluss des Aktions-
zeitraums werden Ende No-
vember die Radler, Teams
und Kommunen bei einer
feierlichen Veranstaltung im
Kreishaus mit Preisen ausge-
zeichnet. Radelinteressierte
können sich online anmelden
unter www.stadtradeln.de/
kreis_segeberg2015.html
oder wenden sich an die Kli-
ma-schutzmanager Heiko
Birnbaum und Krishan Gairo-
la, Telefon: (04551) 951-522,
klimaschutz@kreis-se.de.

Henstedt-Ulzburg verkauft
Parallel zum verkaufsoffe-
nen Sonntag, am 30. August
2015 werden die Bürgerin-
nen und Bürger zu einem
besonderen Flohmarkt über
das gesamte Gemeindege-
biet eingeladen. Der Floh-
markt „Henstedt-Ulzburg
Verkauft“ ist eine gemein-
schaftliche Aktion von
Henstedt-Ulzburg Marke-
ting e.V. und Henstedt-Ulz-
burg Bewegt e.V.. Die Teil-
nahme für Privatanbieter
ist kostenlos! Die notwen-
digen Anträge und Gebüh-
ren für Privatverkäufer

übernehmen Henstedt-Ulz-
burg Marketing e.V. und
Henstedt-Ulzburg Bewegt
e.V., sofern die Standorte
bis spätestens 23. August
2015 (16:00 Uhr) angemel-
det wurden. hu-verkauft.de



Da lacht das Anglerherz
Frühmorgens mit dem
Boot aufs Meer hinausfah-
ren und wenn die Sonne
gerade über den Schären
aufgeht die Angelrute aus-
werfen - das ist es, was An-
glerherzen höherschlagen
lässt. 

Die Aussicht auf einen an-
sehnlichen Fang ist denkbar
günstig, denn die Gewässer
der südschwedischen Pro-

vinz Småland sind für ihren
Fischreichtum weit über die
Grenzen Schwedens hinaus
bekannt. Im Kalmarsund, ei-
nem der Top-Meeresreviere
Südschwedens, haben routi-
nierte Sportfischer, aber auch
ambitionierte Freizeitangler
von Frühling bis Herbst die
besten Chancen, kapitale
Hechte, Barsche oder Meer-
forellen aus dem Wasser zu

ziehen. Auf der kleinen Insel
Oknö, hat man sich zum Bei-
spiel in der Regenbogen Fe-
rienanlage Mönsterås be-
sonders auf die Bedürfnisse
der Petrijünger eingestellt.
Diese finden hier nicht nur
das gemütlich eingerichtete
Ferienhaus oder den großzü-
gigen Wohnmobil-Stellplatz
in unmittelbarer Strandnähe.
Das Boot für packende Fang-
fahrten auf der Ostsee steht

auch schon bereit und kann
direkt vor Ort angemietet
werden. Ein gültiger Fischer-
eischein ist nicht erforderlich,
denn in den fünf größten
Seen Schwedens sowie an
der südlichen und mittleren
Ostseeküste ist das Angeln
ganz ohne Schein erlaubt.
Unter www.regenbogen.ag
gibt es weitere Informatio-
nen. (djd/pt). 

Die Gewässer der südschwedischen Provinz Småland sind
für ihren Fischreichtum weit über die Grenzen Schwedens
bekannt. Foto: djd/Regenbogen
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Dornumersiel: Geprüfte Thalasso-Therapie an Ostfrieslands Küste
Dass Nordseeluft die Seele
streichelt und nebenbei top-
fit machen kann, das wus-
sten die Dornumersieler
schon immer. 

Jetzt haben sie es schwarz auf
weiß. Denn das Europäische
Prüfinstitut für Wellness und

SPA zeichnete das beschauli-
che Nordseebad an Ostfries-
lands Küste nun als "geprüften
Thalasso-Standort" aus. Schon

der griechische Arzt Hippokra-
tes erkannte vor mehr als 2.000
Jahren die heilsame Wirkung
des Meeres, griechisch "Thalas-
sa". Heute ist Thalasso eine an-
erkannte Therapie. "Das mariti-
me Aerosol enthält kleinste
Salzwassertröpfchen, die die
Atemwege befreien", weiß der
Dornumersieler Kurarzt Dr. En-
no Wilters. So kann Nordsee-
luft unter anderem Asthma und
chronische Bronchitis lindern.
Allergiker können in der pol-
lenarmen Luft das ganze Jahr
über durchatmen. Patienten
mit Neurodermitis oder Psoria-
sis profitieren von der entzün-
dungshemmenden Wirkung
des Salzes: Bis zu zwei Gramm
sammeln sich bei einem
Strandspaziergang auf der
Haut. Als geprüftes Thalasso-
bad bietet Dornumersiel eine
Vielzahl von Anwendungen
mit der Kraft des Meeres, indi-
viduell abgestimmt auf die Be-

dürfnisse seiner Gäste. Norder-
neyer Schlick, Algen, Meersalz
und Sole kommen dabei eben-
so zum Einsatz wie Angebote
im beheizten Meerwasserfrei-
bad und Inhalationshaus.
(djd/pt). 

Weitere Informationen gibt es
unter www.dornumerland.de
beim Verbraucherportal Rat-
geberzentrale.de.

Die Thalasso-Therapie hat sich
auch in der Behandlung von
Stress-Symptomen und Bur-
nout bewährt.

Für Thalasso-Anwendungen
in Dornumersiel kommt der
Schlick direkt von gegenüber -
von der Nordseeinsel Norder-
ney.

Den Augenblick genießen -
beim Betrachten des Sonnen-
untergangs über dem Dornu-
mer Watt.
Foto: djd/Tourismus GmbH
Gemeinde Dornum

Früher Camping - heute "Glamping"
Ein Zelt, Schlafsack und
Kochgeschirr: Viel mehr
hatte man vor 50 Jahren
beim Campingurlaub
nicht dabei. Seitdem
sich im Wirtschafts-
wunder des Nach-
kriegsdeutschland
immer mehr Deut-
sche ein Auto leisten
konnten, stieg seit
Ende der 50er-Jahre
auch die Zahl der
Camper stetig.
Zwar galt der Zeltur-
laub damals noch als
"Urlaub des kleinen
Mannes", doch gerade
Städter genossen das
Gefühl von Freiheit und die
Nähe zur Natur. Luxuriöse
Zeltplätze konnte man dabei
nicht erwarten. Oft war es nur

eine einfache Wiese, auf der
man zelten durfte, Sanitäran-
lagen waren kaum vorhan-
den. Inzwischen stellt Cam-
ping für viele eine
willkommene Alternative
zum Hotel dar, denn Glamour

und Camping gehören heute
auf vielen sehr gut ausgestat-
teten Campingplätzen zusam-

men. Wie etwa beim Ferien-
und Campingpark Wisseler
See am Niederrhein, der
Extras wie Animationspro-
gramm und Kinderbetreuung
zu bieten hat. Die weitläufige
Anlage des Ferienparks wur-
de bereits mehrfach prämiert,
auch vom ADAC Camping-
führer. Dieses Jahr feiert der
Park sein 50-jähriges Beste-
hen, so dass gerade hier auch
die langfristige Entwicklung
bestens nachvollziehbar ist.
Alle Informationen unter:
www.wisseler-see.de.
(djd/pt). 

Neben Stellplätzen für Ferien-, Sai-
son- und Dauercampern verfügt
der Ferien- und Campingpark Wis-
seler See auch über mehrere kom-
fortable Mietunterkünfte.

Ferienparks: Nachhaltige Urlaubsangebote vor der Haustür
Der Trend zum Urlaub vor
der eigenen Haustür hält an.
Wo früher exotische Fern-
reisen und mediterrane Ba-
deorte angesagt waren, zäh-
len heute Deutschland und
die Nachbarländer zu den
beliebtesten Reisezielen der
Bundesbürger. 

Urlaub im
Nahbereich
ist oftmals
stressfreier,
ökologischer
und meistens
auch komfor-
tabler. Großer
Beliebtheit
beim Urlaub
in Deutsch-
land und den
Nachbarlän-
dern erfreuen
sich unverän-
dert Ferien-
parks. Dabei
hat man die Qual der Wahl, die
schönsten Tage des Jahres an
der Küste, in den Bergen, an ei-

nem See
oder in der
Heide zu ver-
bringen.
"Schon bei
der Auswahl
des Parks
kann man
entscheiden,
welche Akti-
vitäten im
Vordergrund
stehen sol-
len: Sport-
lichere su-
chen einen
Park aus, in

dessen Umgebung sie gut Rad
fahren, wandern oder Golf
spielen können. Wer mit Kin-

dern reist, fährt in einen Park
mit Erlebnisschwimmbad und
Indoor-Spielmöglichkeiten",
empfiehlt Beate Fuchs vom
Verbraucherportal Ratgeber-
zentrale.de. (djd/pt). 

Die Gäste der Ferienparks von
Landal GreenParks sollen vor
allem auch die Umgebung der
Parks kennenlernen. Foto:
djd/Landal GreenParks GmbH

Mit Gepäcktransfer genießt
man das Radelvergnügen in
der Uckermark besonders
entspannt. Auf dem Ucker-
märkischen Radrundweg
und auf naturbelassenen
Strecken werden pro Tag cir-
ca 30 bis 40 Kilometer zu-
rückgelegt. Inklusive sechs
Übernachtungen mit Früh-
stück, Gepäcktransport, Kar-
tenmaterial und Wegbe-
schreibung ist die Reise ab
415 Euro pro Person im Dop-
pelzimmer beim Tourismus-
verein Angermünde buch-
bar: Brüderstaße 20, 16278
Angermünde, Telefon 03331
297660, info@angermuende-
tourismus.de. (djd).  Foto:

djd/TMU/Klaus-Peter Kappest

Das Fahrrad läuft in Europa
dem Auto langsam den Rang
ab: In fast jedem Land wer-
den aktuell mehr Drahtesel
als Pkw verkauft. In Deutsch-
land beispielsweise betragen
die Verkäufe etwa vier Milli-
onen Fahrräder pro Jahr, je-
der fünfte Bundesbürger ist
heute Umfragen zufolge tag-
täglich mit dem Rad unter-
wegs.
"Mit dem Markt sind auch
die Ansprüche an das Fahr-
rad gewachsen - für viele lei-
denschaftliche Pedalritter
soll es in Qualität, Optik und
Ausstattung individuell und
unverwechselbar auf die ei-
genen Wünsche abgestimmt
sein", betont Oliver Schön-
feld vom Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de. Ein
Fahrrad im Internet selbst
kreieren und dennoch auf
den Service des Fachhandels
nicht verzichten müssen -
auch das sei heute möglich.
Bei den drei Fahrradmarken
Contoura, Hartje und i:SY
beispielsweise können

schon seit längerem auf der
Basis von Grundmodellen
individuelle Wünsche berük-
ksichtigt werden. Dabei geht
es etwa um alternative Far-

ben, Rahmenformen oder -
höhen sowie Optionen bei
den Schaltungen und Kom-
ponenten. Die Zusammen-

stellung des eigenen Modells
erfolgte bislang allerdings im
Fahrradladen und ohne die
Möglichkeit, das Wunschrad
mit allen Optionen im Detail

vorweg betrachten zu kön-
nen.
Diese Möglichkeit besteht
künftig mit der Konfigura-
tor-Funktion - ob beim
Händler an dessen PC oder
auf dem Tablet oder Smart-
phone zuhause. Über die
Webseiten der drei Marken
ist das neu installierte Onli-
ne-Modul "www.mein-
wunschrad.com" einge-
bunden. Die getroffene
Konfiguration lässt sich zu
einem späteren Zeitpunkt
wieder abrufen und ver-
ändern, so dass die Wahl
für das neue Fahrrad in al-
ler Ruhe getroffen und
auch wieder revidiert wer-
den kann. Ist die Entschei-
dung endgültig gefallen,

wird ein Händler in der Nä-
he ausgewählt und an ihn
die Anfrage versandt.
(djd/pt). Foto: djd/Hartje

Die Ansprüche an das Fahrrad
sind gewachsen - für viele Pedal-
ritter soll es in Qualität, Optik

und Ausstattung individuell und
unverwechselbar auf die eigenen

Wünsche abgestimmt sein.

Ein Fahrrad nach Maß
Das eigene Modell am heimischen PC konfigurieren - und im Fachgeschäft abholen

5-Tage-Radtour rund
um Angermünde 

Ihre Anzeige im

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord



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.
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Professionelle Arbeit
vom Fachmannvom Fachmann

Profilsystem als Flächenheizung
Genial einfaches System für Boden, Wand, Decke und als Sockelleiste 
Flächenheizsysteme wer-
den im Neubau bereits be-
vorzugt eingesetzt. Sie sind
energiesparsam und erzeu-
gen eine unverwechselbare
Wohlfühlatmosphäre.

Jetzt gibt es ein Klima-Profilsy-
stem als Flächenheizung, das
überall eingesetzt werden
kann. Es ist für Fußboden,
Wand, Decke, Dachschrägen
und als Sockelleisten-Heizung
gleichermaßen geeignet, so-
wohl für den Neubau als auch
für die Modernsierung. Selbst
Kühlen ist damit möglich. Fle-
xibler geht es nicht und einfa-
cher auch nicht. Denn das Sy-
stem besteht nur aus einem
einzigen Standardprofil. Das
neu entwickelte Klima-Profil-
system von der Innovationsge-
meinschaft Raumklimasysteme
e.V. (IGR) stellt eine beheizte

Unterkonstruktion dar, die in
drei ganz einfachen Arbeits-
schritten montiert wird.
„Erstens: zuschneiden und
Montage der Profile. Zweitens:
einfaches Eindrücken der
Rohrleitungen und hydrauli-
sche Einbindung in das Heiz-
system. Drittens: beplanken,
spachteln und endbehandeln
(z.B. Farbanstrich, Putz usw.)“,
erläutert der Erfinder Armin
Bühler. Die genial einfach ge-
haltene Konstruktion nach
dem Prinzip „keep-it-small-
and-simple“ („KISS“) ermög-
licht den blitzschnellen Einbau
durch jeden Heizungsinstalla-
teur bzw. Trockenbauer. Das
Klima-Profilsystem kann ohne
Probleme an jeden Grundriss
angepasst werden. Das ist ge-
rade für die Sanierung von ent-
scheidendem Vorteil. Dieses
Flächenheizsystem kann näm-

lich jederzeit auch nachträglich
ganz einfach installiert werden,
eine Baugenehmigung ist dazu
nicht erforderlich. Ein beson-
derer Vorteil des Klima-Profil-
systems ist natürlich die uni-
verselle Anwendbarkeit. Die
Profile können als Fußboden-

heizung genauso eingesetzt
werden wie als Wand- und
Deckenheizung oder als Sok-
kelleistenheizung, je nach per-
sönlichen Vorlieben oder

Sonnenhaus Bad Segeberg
Harald Jürgensen Elektrotechnik
Fachbetrieb für Solartechnik und Wärmepumensysteme

Die Sonne schickt keine Rechnung

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

· Solarcarports

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

Raumsituation. Das macht das
System einzigartig, erst Recht
im Hinblick auf die Montage-
freundlichkeit. Das Klimapro-
filsystem wird durch qualifi-
zierte Partner der
Innovationsgemeinschaft ver-
legt. Weitere Informationen
finden Sie auf: www.igr-raum-
klimasysteme.de, Bildquelle:
"igr-raumklimasysteme.de"

- Anzeige - 

www.markt-echo-nord.de



Holz- und Dachbau GmbH
Beuck & Pietzsch

Dachdeckerei / Zimmerei / Meisterbetrieb

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

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

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

Torge Beuck 01 72-540 58 12
Arne Pietzsch 01 71-707 94 11

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

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Terrassendächer

&

Hier finden SIe die richtigen Adressen.

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

Professionelle Arbeit 
vom Fachmann

Fachmannhaus.de

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

online lesen
www.markt-echo-nord.de

Komfortabel und ökologisch
Die Pflege von Parkettböden
und vor allem naturgeölter
Böden wird oftmals als auf-
wendig angesehen - viele
Verbraucher verzichten des-
halb von vornherein auf die
Anschaffung solcher Böden.
Tatsächlich gibt es heute mo-
derne und ökologische Pfle-
geserien wie etwa "clean &
green", mit denen die Reini-
gung komfortabel von der
Hand geht.  Erhältlich sind
die Produkte der Serie im
Fachhandel oder im Onlines-
hop unter www.clean-
green.com. Foto + Text: djd/HARO

Professionelle Arbeit
vom Fachmannvom Fachmann

Gesund zu leben ist eine
wichtige Voraussetzung,
um sich im Alltag rundum
wohl zu fühlen. Eine be-
wusste Lebensweise bietet
die besten Chancen, ge-

sund und fit bis ins hohe Al-
ter zu bleiben. Aus diesem
Grund achten immer mehr
Konsumenten darauf, wo-
her ihre Produkte kommen.
Das Internetportal

www.oekologische-
branchen.de bietet dem
Verbraucher vielfältige In-
formationen zum ökologi-
schen Bauen, Wohnen und
Leben. 

RUNDUM WOHLFÜHLEN
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"Jetzt weiß ich, was meine Diätversuche blockierte"

Viele Deutsche versuchen
immer wieder abzuneh-
men, doch nur die wenig-
sten erreichen ihr Ziel.

Schuld ist in vielen Fällen eine
Diätkrise - wie bei Heike M:
Schon seit Jahren kämpfte die

Zahnarzthelferin aus Augsburg
gegen ihre Speckröllchen.
Zweimal pro Jahr rang sie sich
zu einer Diät durch. Trotz ei-
serner Disziplin blieben dauer-
hafte Erfolge aus. Erst als die
46-jährige erkannte, dass eine
Übersäuerung ihre Diäten
blockierte, gelang es ihr, die

unliebsamen Pfunde zu verlie-
ren. "Früher war es immer das-
selbe", erzählt Heike M. "Wäh-
rend der ersten Diättage
konnte man richtig sehen, wie
die Pfunde purzeln, aber dann
war plötzlich Schluss. Ich war
frustriert und hatte Heißhunger

auf Süßes." Sie fühlte
sich schlapp. "Zu al-
lem Übel setzten noch
Kopfschmerzen ein.
Spätestens dann
brach ich die Diät ab."
Erst der Besuch bei ei-
ner Heilpraktikerin in
Oberstaufen brachte
die Wende. Denn

nach einer eingehenden Unter-
suchung war Mathilde Füssel-
Wittwer schnell klar, dass hin-

ter den Diät-Misserfol-
gen eine Übersäue-
rung steckte. "Häufig
kommt es schon nach
wenigen Tagen zur
Diätkrise: Die Patien-
ten entwickeln Kopf-
schmerzen oder sie
reagieren mit Schwin-
del und schlechter
Laune. Auch Heiß-
hungerattacken sind
typisch", erläutert Füs-
sel-Witwer. Und sie betont:
"Solange man übersäuert ist,
kann es mit dem Abnehmen
nicht klappen." Um der Über-
säuerung entgegen zu wirken,

empfahl die Heilprak-
tikerin die Abnehm-
kur mit basischen Mi-
neralstoffen wie
Basica aus der Apo-
theke zu ergänzen.
Sie sorgten für einen
ausgeglichenen Säu-
re-Basen-Haushalt
und entlasteten den
strapazierten Stoff-
wechsel. Füssel-Wit-

wer: "Ist der Körper gut ver-
sorgt, fällt es leichter, eine Diät
durchzuziehen und die Ab-

nehmblockade wird gelöst."
Zusätzlich empfahl sie, zwei Li-
ter pro Tag zu trinken, um die
Säure auszuschwemmen. Acht
Wochen lang nahm Heike täg-
lich Basica ein. "Nach sechs

Wochen hatte ich mein
Wunschgewicht erreicht", sagt
sie begeistert. "Und das Beste:
Ich habe es seither halten kön-
nen!" (djd/pt). 

Zahnarzthelferin Heike M. berichtet, wie sie endlich schlank wurde

Jeder Behandlung bei Heil-
praktikerin Mathilde Füssel-
Wittwer geht ein ausführliches
Vorgespräch voraus.

Fotos: djd/Basica

Eine osteopathische Bauchmassage soll
bei übergewichtigen Patienten dem
Zwerchfell-Hochstand entgegenwirken.

Wenn die Haut Alarm schlägt
Die Haut ist das größte Or-
gan unseres Körpers. Viele
Menschen quälen sich mit
diesem Schutzmantel he-
rum: Ihre Haut ist trocken
und rissig, sie bekommen
Ausschläge, Wunden heilen
schlecht. 

Mediziner wissen, dass nicht
nur Wind und Wetter die Ursa-
che dafür sind. Auch innere
Krankheiten können dahinter
stecken. Dazu zählen beispiels-
weise Schuppenflechte und
Neurodermitis, Erkrankungen,
bei denen das Immunsystem
übermäßig auf Reize reagiert.
Auch psychische Erkrankun-
gen wie Zwangsstörungen, ei-
ne Schilddrüsenunterfunktion
oder Diabetes können dazu
beitragen, dass die Haut aus-
trocknet, kribbelt oder juckt.
Der Körper kann auch mit
Hautproblemen reagieren,
wenn er zu wenig Mineralstof-
fe, Vitamine sowie Spurenele-
mente erhält. Zu den Spuren-
elementen, die für die Haut
besonders wichtig sind, zählt
das Zink. Es ist unverzichtbar
für viele Stoffwechselprozesse.
Unter einem Mangel leiden ins-
besondere die Gewebe, in de-
nen sich die Zellen schnell tei-
len und erneuern müssen, wie
in der Haut. So kann bei einem
Zink-Mangel die Haut trocken
und schuppig werden, aber
auch Pusteln und Ekzeme kön-
nen sich bilden. Eine Unterver-
sorgung kann durch eine ein-
seitige oder vegetarische
Ernährung entstehen, aber

auch durch bestimmte Erkran-
kungen oder Aufnahmestörun-
gen im Darm verursacht oder
verstärkt werden. Bei Akne
und Neurodermitis liegt oftmals
auch ein Zinkmangel in der
Haut vor. Experten empfehlen
daher, einen Mangel durch er-
gänzende Präparate auszuglei-
chen. Von Vorteil sind organi-
sche Zinkverbindungen, da sie
besser vom Körper aufgenom-
men werden als anorganische

Zinksalze. Dazu zählt das re-
zeptfrei in Apotheken erhältli-
che "Zinkorot 25". Darin ist das
Spurenelement in einer wirksa-
men Dosierung enthalten und
an Orotsäure gebunden. Die vi-
taminähnliche Substanz Orot-
säure kommt auch in der Mol-
ke vor und kann den
Zell-Stoffwechsel zusätzlich
fördern. Bestehen Hautproble-
me über längere Zeit, sollte ein
Arzt zu Rate gezogen werden.
(djd/pt). 

Ein Mangel an dem Spuren-
element Zink kann die Haut
rau und trocken werden las-
sen, aber auch Akne fördern.

Foto: djd/thx/Wörwag Pharma

Verdauungsprobleme? Bitter macht fitter!
Nach einem üppigen Kaffee-
klatsch oder einem gemüt-
lichen Grillabend "be-
schwert" sich der Bauch
häufig mit Blähungen, Ma-
gendrücken und Völlege-
fühl.

Auch Stress kann buchstäblich
Bauchweh bereiten. Hilfe kann
dann eine alte Volksweisheit

bringen: "Was bitter im Mund,
ist dem Magen gesund". Denn
pflanzliche Bitterstoffe sind seit

jeher als Verdauungshelfer be-
kannt, die die Gallenproduk-
tion fördern, die Fettverbren-

nung unterstützen und die
Darmbewegung anregen kön-
nen. Sie kommen in vielen
Kräutern vor und sind oft Be-
standteil der beliebten Magen-
bitter-Spirituosen. Besonders
wertvoll für eine fitte Verdau-
ung können die Inhaltsstoffe
der Artischocke sein, genauer
gesagt der Artischockenblätter,
mehr Informationen dazu gibt
es unter www.hepacyn.de. Die
auch als Gemüse beliebte
Mittelmeerpflanze enthält ne-

ben Bitterstoffen mehrere Sub-
stanzen, die bei Magen-Darm-
Beschwerden eine positive
Wirkung entfalten. Da ist zu-
nächst der Bitterstoff Cynarin,
welcher die Gallenproduktion
anregt und die Leber schützen

kann. Dazu kommen Flavono-
ide, die stark antioxidativ wir-
ken. Neuere Studien, die für
die Beurteilung der Artischok-
ke als Heilpflanze berücksich-
tigt wurden, bestätigen diese
Effekte. Und um bei Blähbauch
und Co. Erleichterung durch

die Artischocke zu genießen,
muss man nicht einmal etwas
Bitteres schlucken, denn es

gibt die Inhaltsstoffe hochkon-
zentriert auch in Tabletten-
form. Viele Tabletten werden
aus getrockneten Pflanzen her-
gestellt. Doch Frischblatt-
Extrakte wie etwa das pflanzli-
che Arzneimittel "Hepacyn",
dass es rezeptfrei in der Apo-
theke gibt, enthalten rund 50
Prozent mehr des wertvollen
Bitterstoffes Cynarin, da dieser
bei der Trocknung teils verlo-
ren geht. (djd/pt). 

Unbeschwert genießen, ohne
hinterher mit Verdauungsbe-
schwerden kämpfen zu müs-
sen - dabei können beispiels-
weise pflanzliche Bitterstoffe
aus der Artischocke helfen.
Foto: djd/Hepacyn-Forschung/Fotosearch

Regelmäßige Spaziergänge
bringen die Verdauung in
Schwung.
Foto: djd/Hepacyn-Forschung/Kurhan -

Fotolia

Flüssigkeit schwemmt Keime aus - Harnwegsinfekte sollten gezielt behandelt werden
Etwa 20 Prozent der
Bundesbürgerinnen dürf-
ten Schätzungen zufolge
mindestens einmal im Le-
ben unter einer Harnwegs-
infektion leiden. 

Der Grund: Da die weibliche
Harnröhre wesentlich kürzer
ist als die männliche, können

Bakterien leicht aufsteigen. In
schweren Fällen gehen
Schmerzen im Bauch- und
Rückenbereich, Fieber und
Übelkeit mit der Entzündung
einher. Noch dazu ist eine
Harnwegsinfektion nicht nur
schmerzhaft und lästig, sie
kann auch ernsthafte Folgen
haben, wenn sie nicht recht-

zeitig behan-
delt wird.
Empfehlens-
wert bei ei-
ner Behand-
lung sind
beispiels-
weise Breit-
spektrum-
Antibiotika,
die sehr ge-
zielt bei
Harnwegsin-
fekten wir-
ken und da-
mit auch gut

verträglich sind. In der Kurz-
zeittherapie bietet die Einmal-
gabe, etwa anhand eines
Trinkgranulates, dank der ein-
fachen Einnahme große Vor-
teile - der Wirkspiegel bleibt
drei Tage lang erhalten. Die
sogenannte Durchspülung
stellt eine wichtige Form der
Therapie und Vorbeugung
von Harnwegsinfekten dar. So
sollen täglich zwei bis drei Li-
ter Flüssigkeit getrunken wer-
den. Der Prozess lässt sich et-
wa durch das pflanzliche "Urol
flux" aus der Apotheke unter-
stützen. Die Brausetablette mit
den Inhaltsstoffen von Gol-
drutenkraut kann die Wasser-
ausscheidung verstärken und
krampflösend wirken. Schon
seit Jahrhunderten wird die
bewährte Heilpflanze zur Be-
handlung von Harnwegser-
krankungen eingesetzt und
soll häufig wiederkehrenden

Infekten sogar vorbeugen.  Ei-
ne Harnwegsinfektion könnte
vorliegen, wenn man plötzlich

das Gefühl hat, ständig auf die
Toilette gehen zu müssen. Der
Harndrang ist groß, aber die
Harnmenge klein.(rgz). 

Viel trinken - 
das fördert die Durchspü-
lung der Harnwege.

Wenn eine Harnwegsinfektion rechtzeitig be-
handelt wird, kann man sie gut in den Griff
bekommen.Fotos: djd/APOGEPHA Arzneimit-
tel GmbH/monkeybusiness

Bäder machen Füße fit
Ein vernünftiges Auftreten
ist nahezu unmöglich: Hüh-
neraugen, Blasen oder Fer-
sensporn sind nur einige
der Beschwerden, mit de-
nen Füße schmerzlich auf
sich aufmerksam machen
können.

Etwa ein Drittel der Erwachse-
nen ist von Beeinträchtigungen
beim Gehen betroffen. Doch
soweit müsste es nicht kom-
men. In den auftretenden Er-
krankungen erkennt Dr. h. c.
Peter Jentschura beispielsweise
lediglich eine körperliche Re-
aktion auf unsere sehr säurela-
stige Ernährungs- und Lebens-
weise. Um den Körper davon
zu befreien, rät der Gesund-
heitsautor zu basischer Fuß-
pflege mit dem mineralisch-ba-
sischen Körperpflegesalz
"MeineBase". Demnach wirken
regelmäßige Bäder der Füße
nicht nur lokal, sondern beein-
flussen die Gesundheit des ge-

samten Körpers - inklusive der
Wirbelsäule und des gesamten
Bewegungsapparates - positiv.
Die Füße, so Jentschura, wür-
den dabei als Hilfsnieren ge-
nutzt, die den Organismus ent-
lasten, wenn Lunge, Nieren
und Darm mit der Ausschei-

dung von Säuren und
Schadstoffen an ihre Ka-
pazitätsgrenzen stoßen.
Weitere Tipps für fitte
Füße enthält die Bro-
schüre "Basisch gut zu
Fuß", die unter www.p-
jentschura.com angefor-
dert werden kann. So
fördern basische Fußbä-
der die Entsäuerung und
regen die Blutzirkula-
tion, das Nervensystem
sowie den Stoffwechsel

an. Das Bürsten während des
Fußbades verstärkt die Entsäu-
erungsleistung über die Haut
auf natürliche Weise. (djd/pt). 

Soweit die Füße tragen: Solange sie
gepflegt sind, kommt man problem-
los überall hin.Foto: djd/Jentschura International
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Der Eiweißbaustein Arginin ist
an einer Vielzahl lebenswichti-
ger Prozesse im menschlichen
Körper beteiligt, etwa an der Re-
gulation des Blutdrucks. Warum
der Stoff so wichtig ist und wel-
che Gefahren eine Mangelver-
sorgung birgt, erklärt Professor
Dr. Horst Robenek vom Univer-
sitätsklinikum Münster.
Wie viele Deutsche sind von ei-
nem Arginin-Mangel betroffen?
- Genaue Zahlen gibt es leider
nicht. Allerdings haben bis zu 30
Millionen Bundesbürger einen
Bluthochdruck, Tendenz stei-
gend. Nach dem heutigen Stand
der Wissenschaft muss man da-
von ausgehen, dass all diese
Menschen einen Arginin-Man-
gel haben.
Kann denn der Eiweißbaustein
die Entstehung von Bluthoch-
druck verhindern?
- Er kann helfen, einen erhöhten
Blutdruck auf natürlichem Weg

zu senken, denn aus ihm wird
im Körper der Botenstoff Stik-
kstoffmonoxid (NO) gebildet.
NO weitet die Adern, unterstützt
die körpereigene Blutdruckre-
gulation, verbessert die Durch-
blutung und schützt die Gefäße

vor Ablagerungen. Allerdings
wird NO im Körper nicht ge-
speichert und muss täglich neu
aus Arginin produziert werden.
Dieses sollte deshalb immer
ausreichend zur Verfügung ste-
hen.(djd/pt).

Eiweißbaustein kann die Gefäße schützen

Wer lange gesund und fit bleiben will, sollte etwas für seine
Gefäße tun.Wichtig ist zum Beispiel eine ausreichende Argi-

nin-Versorgung.Foto: djd/Telcor Arginin-Forschung/Fuse - Thinkstock

Die Gleichgewichtsorgane lie-
gen im Innenohr, wo Sinnes-
zellen alle Dreh- und Be-
schleunigungsbewegungen
registrieren und an das Gehirn
weitergeben. Weitere Informa-
tionen liefern Augen, Gelenke
und Muskeln. Das Gehirn setzt
aus diesem Input dann ein Bild
von unserer räumlichen Lage
und Bewegung zusammen.
Bekommt es jedoch wider-
sprüchliche Informationen,

weil etwa
die Augen
etwas ande-
res melden
als das
Gleichge-
wichtsor-
gan, wird
ein Schwin-
delgefühl
ausgelöst.

Die Ursachen hierfür können
sehr unterschiedlich sein, mehr
dazu unter 
www.rgz24.de/schwindelgefuehle.
(djd). 

Ältere Menschen müssen
häufig zahlreiche Medika-
mente einnehmen. Das kann
die Mineralstoffversorgung
beeinträchtigen. So führen
Entwässerungs- und Abführ-
mittel zu einer erhöhten Aus-
scheidung von Magnesium
über die Nieren und fördern
damit einen Magnesiumver-
lust. Durch eine gestörte
Magnesiumaufnahme kön-
nen auch Verwender von
Magensäureblockern (Proto-
nenpumpenhemmer) von ei-
nem Magnesiummangel be-
troffen sein. Betroffene
sollten daher bei länger an-

Wie Schwindel
entsteht

Beeinträchtigte
Versorgung

dauernder Ein-
nahme dieser
Mittel auf eine
ausreichende
Magnesiumzu-
fuhr achten. Wei-
tere Tipps gibt es
auf www.diaspo-
ral.de. (djd). 

Ihre Anzeige im

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

SOMMERFEST IN DER SENIORENRESIDENZ
Bad Bramstedt. Bald ist es
soweit: Das große Sommer-
fest der Seniorenresidenz
findet auch in diesem Jahr
wieder statt.

Am 30.August 2015 wird ab
12.00 Uhr, frei nach dem Mot-
to “70’er - 80’er Jahre”, gefeiert.
Leckereien vom Grill, kühle
Getränke, Kaffee und Kuchen
sorgen an diesem Tag für kuli-
narischen Hochgenuss. Ver-
schiedene Aussteller preisen
ihre Handwerkskunst an und
mit ein wenig Glück gewinnen
Sie bei der großen Tombola ei-
nen tollen Preis. Informationen
rund um die Seniorenresidenz
gibt es direkt vom Fachperso-
nal und natürlich sind auch
Hausführungen möglich. Die
lichtdurchflutete, offene Atmo-
sphäre der Seniorenresidenz
Bad Bramstedt  sowie die ge-
mütliche und moderne Ein-
richtung zeugen von viel Herz
für die Bewohner aller Alters-
grenzen. Weitläufige Parkanla-
gen, bepflanzte Terrassen,
Wintergarten, großzügig gestal-
tete Gemeinschaftsräume,
Snoezelen-Raum, ein Café und

Kiosk bieten viele Kontakt-
möglichen. Pflegebedürftige
Menschen benötigen eine auf
sie abgestimmte Umgebung, in
der sie alle notwendige Unter-
stützung für ein würdevolles
und sorgenfreies Leben erhal-
ten. Freundliche und kompe-
tente Mitarbeiter unterstützen
bei der Bewältigung des All-
tags und stehen hilfreich zur
Seite. Individualität ist dem
Pflegeteam der Seniorenresi-
denz ebenfalls sehr wichtig.
“Wir haben ja auch einen
Wohnbereich für jüngere Men-
schen ab 18 Jahren, hier sind
die Bedürfnisse natürlich völlig

anders gelagert. Von daher
sind wir stets bemüht die Men-
schenwürde, das Recht auf
Freiheit und die Persönlichkeit
zu wahren”, so Einrichtungslei-
ter Herr Jabs im Gespräch. Ein
buntes und vielfältiges Freizeit-
angebot sorgt für Spaß und Ab-
wechslung. Stadtfahrten, Aus-
flüge an die Ostsee,
Hundetherapie, Gymnastik
oder auch Singkreis machen
den Bewohnern ebenso viel
Spaß, wie das gemeinsame
Grillen auf der Terrasse. Für
Fragen und Informationen
steht Ihnen das Pflegeteam
gerne zur Verfügung.

Ausflug nach
Grömitz

Treffpunktpunkt  6060

www.treffpunkt60plus.de

...die Homepage 
für Senioren

• Alltagshilfen 
für Senioren

• aktuelle Senioren-
Nachrichten

• Gedächnisspiele



Ein schönes Grab für lange Zeit

Die Dauergrabpflege bietet viele Vorteile
Ein schön gepflegtes Grab
ist Ausdruck tiefer Verbun-
denheit mit dem Verstorbe-
nen. Wer ein Grab nicht
selbst pflegen kann oder
möchte, für den haben die
Friedhofsgärtner mit der
Dauergrabpflege die ideale
Lösung gefunden.

Der Friedhofsgärtner über-
nimmt - nach den Wünschen
des Kunden - die langjährige

Pflege der Grabstelle. Sollte ein
Vertragsbetrieb die Leistung
nicht mehr erfüllen können,
kümmert sich die Dauergrab-
pflegeeinrichtung um einen
Nachfolger. Angeboten wird
dieser Service bundesweit von
mehr als 4.000 Fachbetrieben,
die sich in 19 Treuhandstellen
und Genossenschaften zu-
sammengeschlossen haben. Ei-
ne Dauergrabpflegevereinba-
rung bietet viele Vorteile: Zum
einen kann der Umfang der
Leistungen ganz nach den per-

sönlichen Wünschen festgelegt
werden, zum anderen wird bei
einer Betriebsaufgabe des
Friedhofsgärtners die Nachfol-
ge automatisch geregelt. Und
nicht nur das: Das Dauergrab-
pflege-Zeichen steht für ein
Höchstmaß an Vertrauen und
Sicherheit, da das Treugut si-
cher und seriös angelegt wird

und Grabkontrolleure regelmä-
ßig die Leistungen der beauf-
tragten Friedhofsgärtner über-
prüfen. Wer für später
vorsorgen möchte, kann be-

reits zu Lebzeiten einen Dauer-
grabpflegevertrag abschließen,
der oft günstiger ist, als viele
denken. Unter www.grabpfle-

ge.de gibt es weitere Informa-
tionen und Kontaktdaten qua-
lifizierter Friedhofsgärtnereien.
(djd/pt). Fotos: djd/GdF

Friedhofsgärtner beraten bei
der Planung eines Grabes und
helfen bei der Auswahl geeig-
neter Pflanzen. Sie überneh-
men auf Wunsch auch die
dauerhafte Pflege.
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Für den Fall der
Fälle vorsorgen
Für den Fall der Fälle vor-
sorgen - das tun Men-
schen, die sich schon zu
Lebzeiten für einen Baum
entscheiden, an dessen
Wurzeln sie eines Tages
dann beigesetzt werden
wollen. 

Doch wie findet man ei-
gentlich den Baum, an dem
sich eine bestimmte Grab-
stätte befindet, inmitten ei-
nes großen Waldgebietes?
Hilfe hierbei bietet ein neu-
es Geo-Informationssystem,
das nun online zur Verfü-
gung steht. "Baumsuche"
nennt sich die Funktion, die
der hessische Bestattungs-
wald-Betreiber FriedWald
auf seiner Homepage an-
bietet. Unter www.fried-
wald.de werden alle Stand-
orte in Form von
Lageplänen dargestellt. In
einem speziellen Kasten mit
einer Suchfunktion gibt
man die Baumnummer ein.
Diese befindet sich in den
Unterlagen, die man bei der

Vertragsabschließung erhält.
Die gleiche Nummer findet
sich auch am betreffenden
Baum auf einer Plakette.
Die Lage des Baumes wird
dann bei der Suche am Bild-
schirm angezeigt. Auf diese
Weise können sich auch An-
gehörige orientieren, die
sich auf den Weg machen
möchten, um das Baumgrab
eines Verstorbenen zu besu-
chen. (djd/pt). 

Ein Grab unter Wipfeln
Immer mehr Menschen möchten
lieber mitten in der Natur als auf
einem Friedhof bestattet wer-
den. Das ergab eine aktuelle
Studie des Meinungsforschungs-
instituts Forsa im Auftrag des
hessischen Friedhofsbetreibers

FriedWald. Demnach wünscht
sich jeder vierte Deutsche eine
Beisetzung im Wald oder eine
Seebestattung. Ein Grab unter
rauschenden Wipfeln - das ist
ein Trend, den FriedWald seit
mehr als zehn Jahren etabliert. 

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

Greifbare Trauer
Einen lieben Menschen auch
nach seinem Tod noch tag-
täglich um sich oder sogar
immer dabei zu haben - die
Umsetzung dieser nur auf

den ersten Blick überra-
schenden Idee ermöglichen
die Hersteller von Erinne-
rungsdiamanten. Die sehr
spezielle Form des Anden-

kens an einen Toten wurde
vor neun Jahren von der Fir-
ma Algordanza ins Leben ge-
rufen. Obwohl es mittlerwei-
le mehrere Anbieter gibt, sind
die Schweizer mit großem
Abstand Marktführer geblie-
ben.

Die Beauftragung für die
Herstellung eines Erinne-
rungsdiamanten erfolgt im-
mer über den lokalen Bestat-
ter. Zunächst wird der
Verstorbene durch den Be-
statter eingeäschert, danach
geht die Urne in ein Labor. In
einem mehrwöchigen Ver-
fahren unter hoher Tempera-
tur und hohem Druck wird
die Kremationsasche dort zu
einem Rohdiamanten ge-
presst und dann in Handar-
beit zu einem weiß bis bläu-
lich funkelnden Brillanten
geschliffen. 

Die Schweizer sind bis dato
nach eigenen Angaben das
einzige Unternehmen in die-

sem Bereich, das sowohl
über eine notarielle, öffentli-
che Urkunde als auch über
eine unabhängige Qualitäts-
zertifizierung verfügt. Zudem
gewährt dieser Hersteller als
einziger Einblick in die Pro-
duktion und das Labor. 

Eine solche Transparenz kön-
nen Anbieter aus dem Inter-
net nicht garantieren, bei 
ihnen rät Algordanza-Ge-
schäftsführer Andreas Wampl
deshalb generell zur Vorsicht.
Mehr Infos sind unter
www.algordanza.de nachzu-
lesen.

Fotos/Text: djd/Algordanza  

Bei der konkreten Form der
Erinnerung an einen Verstor-
benen durch einen Diaman-
ten sind der Fantasie keine
Grenzen gesetzt.

Das World Wide Web ist für die
meisten Menschen ein wesent-
licher Bestandteil ihres Alltags
geworden. Vor allem in sozia-
len Netzwerken wie Facebook
und Co. findet ein wichtiger
Teil der Kommunikation statt.
Dank Postings und Fotos kann
theoretisch die ganze digitale
Welt am eigenen Leben teilha-
ben. Aber nicht nur das Leben,
sondern auch Tod und Trauer
haben mittlerweile ihren Platz
im Internet gefunden. Neben
vielen Online-Friedhöfen und -
Gedenkstätten gibt es Portale
mit Gesprächsforen und
Onlineseminare für Trauernde
sowie Dienste fürs digitale Er-
be. Trauernde können sich im
Kondolenzbuch verewigen
oder virtuelle Kerzen anzün-
den.

Ein Wandel in Sachen Trauer ist
in Deutschland aber auch in
der realen Welt festzustellen.
Die ausgebildete Theologin
und Bestattungsunternehmerin
Andrea Maria Haller aus Stutt-
gart spricht von einem Rück-
gang der klassischen Erdbe-
stattungen, Feuerbestattung
und Urnengrab würden dage-
gen immer bedeutsamer. Das
gelte auch für neue Bestat-
tungsformen wie Baum-
bestattungen. TNS Emnid führ-
te im Auftrag der Ergo Direkt
Versicherungen eine Umfrage
zu diesem Thema durch. Le-
diglich jeder dritte Befragte
möchte noch ein traditionelles
Begräbnis mit einem Trauer-

gottesdienst, ein lockeres Zu-
sammentreffen von Familien-
angehörigen und Freunden
können sich dagegen bereits
37 Prozent der Befragten vor-
stellen.
Ein Todesfall ist immer auch
mit einem großen finanziellen
Aufwand verbunden, 5.000 Eu-
ro und mehr sind keine Selten-

heit. Wer seinen Angehörigen
diese Kosten ersparen will,
kann dies beispielsweise über
eine Sterbegeldversicherung
tun. Auch im Alter ist es noch
möglich, eine solche Police ab-
zuschließen. So bieten etwa die
Ergo Direkt Versicherungen
(www.ergodirekt.de) einen Ta-
rif an, der schon nach einer
Aufbauzeit von nur einem Jahr
im Todesfall die kompletten
Leistungen erbringt. Unter
http://www.ergodirekt.de/ gibt
es mehr Informationen.

Online-Friedhöfe sind
keine Seltenheit mehr

Online-Friedhof: 

Trauerkultur im Wandel

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

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

TISCHLEREI &
BESTATTUNGEN



SUV hat den Kühler vorn
Autoumfrage: Auch Sportwagen und Mittelklasselimousine sind beliebt
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Bereits in den ersten Jahren
verlieren Autos massiv an Wert,
so dass ihr Restwert nach vier
Jahren oft bei weniger als 50
Prozent des Listenpreises liegt.
Und nur dieser Rest- bezie-
hungsweise Wiederbeschaf-
fungswert wird von der Versi-
cherung im Falle eines
Totalschadens oder Diebstahls
erstattet. Oft ist es schwierig,
dann gleichwertigen Ersatz zu
bekommen. 
Mit einer Zusatzabsicherung
wie dem Kaufpreisschutz der
Volkswagen Autoversicherung
AG, welche die Differenz zwi-
schen dem erstatteten Wieder-
beschaffungswert und dem
Kaufpreis ersetzt, ist man auf
der sicheren Seite. Und zwar
unabhängig davon, ob das
Fahrzeug finanziert oder bar
bezahlt wurde, ob es neu oder
gebraucht ist. Der Kaufpreis-
schutz greift bei selbst- und
fremdverschuldeten Totalschä-
den sowie bei Diebstahl. Und

dies bis
zu einem
Fahr-
zeugalter
von neun
Jahren.
Das Auto
darf nur
bei Versicherungsabschluss
nicht älter als fünf Jahre sein,
die maximale Laufzeit der Zu-
satzversicherung beträgt eben-
falls fünf Jahre. 
Das Zusatzmodul "KaskoWert"
der bedarfsgerechten AutoVer-
sicherung bietet mit der Wert-
minderungsentschädigung ei-
nen noch umfassenderen
Schutz im Schadenfall. Denn
nach einem Unfall sinkt der
Wert eines Fahrzeugs trotz
fachgerechter Reparatur. Bei ei-
nem Verkauf kann deshalb un-
ter Umständen nur ein niedri-
gerer Verkaufspreis erzielt
werden. Die Wertminderungs-
entschädigung gleicht diese
Differenz aus. (djd/pt).

Der sogenannte Kaufpreisschutz springt 
bei einem Totalschaden oder Diebstahl ein

Foto: djd/VolkswagenFinancial Services/benjaminnolte - Fotolia.com

Nicht immer platzt ein Reifen
mit einem lauten Knalleffekt.
Oft entsteht ein Platten mit
der Zeit, etwa durch einen
schleichenden Luftverlust.
Die Folgen, insbesondere bei
höheren Geschwindigkeiten,
sind nicht minder gefährlich.

Daher ist EU-weit seit No-
vember 2014 für alle Neuzu-
lassungen der Klasse M1
(Pkw und Wohnmobile) ein
Reifendruckkontrollsystem
vorgeschrieben. Die Systeme,
kurz RDKS, überprüfen lau-
fend und automatisch den
Zustand der Reifen. Wird ein
Druckverlust erkennbar, er-
hält der Fahrer eine Warnung
im Display - er kann das Fahr-
zeug behutsam zum Stehen
bringen und den Reifenscha-
den begutachten, bevor
Schlimmeres passiert. Aus-
führliche Informationen zu
den Systemen gibt es unter
www.reifendirekt.de/reifen-
druck-kontrollsystem.html.
(djd). Foto: djd/Delticom

Reifendruckkontrollsystem:

Automatisch unter 
Kontrolle

Wenn sie sich das Auto ihrer
Wahl kaufen könnten, würden
sich die meisten Deutschen der-
zeit für ein Sport Utility Vehicle
(SUV) entscheiden. Knapp da-
hinter liegt der klassische Sport-
wagen und auf Platz drei die
normale Mittelklasselimousine.
Das ergab die Umfrage "Auto-

mobilität 2015" der CreditPlus
Bank AG, die im Frühjahr 2015
online vom Marktforschungsin-
stitut Toluna durchgeführt wur-
de. Mehr Informationen dazu
gibt es unterwww.creditplus.de.
Wer ein neues Auto sucht, rech-
net derzeit meist mit Ausgaben
in Höhe von 12.500 oder mehr

Euro. Jeder
Zehnte würde
sogar 37.500
Euro und
mehr ausge-
ben. Beliebt
sind die Kli-
maanlage und
die Sitzhei-
zung. Für die-
se und andere
Extras sind die

meisten Deutschen gern bereit,
den gesetzten Budgetrahmen
noch einmal zu erweitern. Dank
eines Ratenkredits ist das ganz
unkompliziert. Aus ökologi-
schen Gründen wollen die Deut-
schen nicht auf Fahrspaß ver-
zichten. Doch Nachhaltigkeit
und Traumwagen müssen sich
nicht ausschließen. Viele Auto-
hersteller entwickeln mittlerwei-
le auch Elektro-SUVs. Mehr als
ein Viertel der Bundesbürger
schätzt übrigens, dass die Deut-
schen im Jahr 2025 noch wie
heute überwiegend mit Verbren-
nungsmotor fahren werden.
Denn ein Elektroauto ziehen nur
13 Prozent der Befragten in Be-
tracht. (djd/pt). 
Foto: djd/CreditPlus Bank/fotolia.com/Menzl

Gute Sicht bedeutet Sicherheit
Die Scheibenwischer zu er-
neuern dauert nur wenige
Minuten. Ein geringer Auf-
wand, der aber buchstäb-
lich Leben retten kann:

Sind die Wischer bereits stark
abgenutzt, können sie etwa bei
Nebel oder Schneematsch zu

Schlieren auf der Scheibe füh-
ren und dem Fahrer die Sicht
rauben - ein gefährlicher
Blindflug, der in Sekunden-
bruchteilen zu schweren Un-

glücken führen kann. Gerade
in der nass-kalten Jahreszeit
gilt: Sehen und gesehen wer-
den ist im Straßenverkehr be-
sonders wichtig. Autofahrer
sollten sich und ihr Fahrzeug
darauf einstellen und einen
Werkstatt-Check nutzen. Früh
einsetzende Dunkelheit, Stark-
regen, Nebel oder Schneetrei-
ben: Die Herbst- und Winter-
monate halten für
Verkehrsteilnehmer so
manche unangenehme
Überraschung bereit. "Bei
schwierigen Wetterver-
hältnissen ist die volle
Konzentration gefragt -
umso wichtiger ist es,
dass sich der Autofahrer
jetzt zu hundert Prozent
auf die Technik verlassen

kann", sagt Martin Blömer vom
Verbraucherportal Ratgeber-
zentrale.de. Bei guter Sicht fan-
ge dies an: Korrekt eingestellte
Scheinwerfer tragen ebenso zu
mehr Sicherheit bei wie Schei-
benwischer in einem guten Zu-
stand und eine aufgefüllte
Scheibenwaschanlage.
(djd/pt). Fotos: djd/Robert
Bosch

Früh einsetzende Dunkelheit,
Regen oder Schnee: Eine gute
Sicht am Steuer ist  besonders
wichtig.

Im Ausland sicher unterwegs
Viele Bundesbürger werden
auch in diesem Jahr wieder
ihre großen Ferien in den
europäischen Nachbarlän-
dern verbringen.

Und etliche planen die Anreise
mit dem eigenen Pkw. Für Fa-
milien mit Kindern ist dies oft

am günstigsten, zudem muss
man nicht so sehr am Gepäck
sparen wie etwa bei Flugrei-
sen. Dem Zentralverband
Deutsches Kfz-Gewerbe (ZDK)
zufolge sollte man allerdings

gerade bei Auslandsfahrten ein
paar wichtige Regeln beachten.
So herrscht überall außer in
Deutschland ein generelles
Tempolimit, in vielen Ländern
ist Licht auch am Tag vorge-
schrieben. Regelübertretungen
werden oft mit wesentlich hö-
heren Bußgeldern geahndet als

in Deutschland. An
jeder Grenze stehen
üblicherweise Hin-
weisschilder, die
über Tempolimits
und andere Vorschrif-
ten im jeweiligen
Land aufklären. Auch
wenn es keine
Grenzkontrollen
mehr gibt: Am besten
braust man nicht ein-
fach vorbei, sondern
nimmt sich Zeit, die
Hinweise zu lesen.
Um sicher und pan-
nenfrei anzukom-
men, sollte man vor
der Abreise einen Ur-
laubs-Check durch-

führen lassen. Kfz-Werkstätten
mit dem blau-weißen Meister-
schild kontrollieren dabei ins-
besondere Verschleißteile wie
etwa Bremsen oder Stoßdämp-
fer. Die Werkstatt weiß auch,

welches Zubehör an Bord sein
muss, falls man im Ausland
doch einmal in eine Polizei-
kontrolle gerät. Unter

www.kfz-meister-finden.de
gibt es weitere Informationen
und Werkstattadressen.
(djd/pt). Alles Zubehör an Bord, das im europäi-

schen Ausland gefordert ist, und alle
Tempolimits im Kopf? So kann man ent-
spannt in die großen Ferien starten. Fo-
to: djd/Zentralverband Deutsches Kraft-
fahrzeuggewerbe e.V.

Mobil auch nach dem Schadenfall
Erst im Schadenfall
wird Autofahrern oft-
mals bewusst, wie
groß die Abhängigkeit
vom fahrbaren Unter-
satz eigentlich ist. 
Wer beispielsweise nach
einem selbst verschul-
deten Unfall auf einen
Mietwagen umsteigen
muss, darf tief in die Ta-
sche greifen. Bei der
Wahl des Versicherers
sollte man deshalb dar-
auf achten, dass im Voll-
kasko-Tarif die Kosten
für einen Mietwagen

nach einem Verkehrsun-
fall gedeckt sind. Der
Tarif "Top-Drive" der It-
zehoer Versicherungen
beispielsweise über-
nimmt die Mietwagen-
Kosten für bis zu 14 Ta-
ge. Ebenso wichtig kann
für Versicherte die soge-
nannte Neupreisent-
schädigung bei einem
selbst verschuldeten To-
talschaden sein. Schon
in den ersten Monaten
nach der Erstzulassung
verlieren Autos massiv
an Wert.(djd/pt). Fo

to
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Hackschnitzel für ihren
Garten, 

ab 14? je cbm
Tel:0172/4519635

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

"Ihre alten 8mm 
Schmalfilme" kopieren 

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

SONSTIGES
"… Wir kopieren Ihre Filme…" 

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

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

Hackschnitzel für ihren
Garten, 

ab 14? je cbm
Tel:0172/4519635

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

Hausanschrift: Industriestraße, 24598 Boostedt
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STELLENMARKT

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

FERIENWOHNUNGEN

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

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

Mit Ruhe und Bedacht - lecker gegrillt 
Gegrillt wurde schon immer; und zwar
schon lange bevor der Begriff „Slow
Food“ in aller Munde war. Anders als
beim – oft ungesunden – „Fast Food“ lässt
man es hier eher langsam angehen und
spendet der Zubereitung der Speisen ge-
nügend Zeit. 
So gesehen ist Grillen aktueller denn je und
liegt daher voll im Trend. In immer mehr
Haushalten wird heute vermehrt zu Grillbri-
ketts gegriffen. Grillbriketts, wie sie unter der
Marke „Grillprofi“ (www.grillprofi.de) ange-
boten werden, sind leicht am blauen TÜV-Sie-
gel zu erkennen und bieten „Stück für Stück“
eine gleichbleibend hohe Qualität. Bei ge-
schlossenem Deckel wird der Grill sogar zum

„Backofen“. Dabei wird das Fleisch sanft ge-
gart, besonders aromatisch und beinahe so
zart wie Butter. Übrigens muss man sich bei
den „Grillprofi“-Grillbriketts weder Sorgen um
ihre Herkunft noch um ökologische Verträg-
lichkeit machen. spp-o. Foto: Grillpofi/akz-o

Wenn es möglich wäre, wür-
den die Deutschen das gan-
ze Jahr über grillen. So wird
im Winter die warme Jah-
reszeit herbeigesehnt, um
endlich wieder den Grill an-
werfen zu können. Neben
den Klassikern aus Fleisch
ist auch Grillen mit Gemüse
angesagt. 

Der nächste Einkauf sollte so-
mit aus Tomaten, Mais, Cham-
pignons, Kartoffeln und Papri-
ka bestehen. Um auch die
beste Qualität zu bekommen,
ist auf das blaue QS-Prüfzei-
chen zu achten, das bei Gemü-
se, Kartoffeln und Obst für si-

chere Lebensmittel von geprüf-
ten Erzeugern steht. Mehr dazu
ist auf der Website der EU-ge-
förderten Kampagne „QS-live-
Initiative Qualitätssicherung“
zu erfahren: http://www.qs-li-
ve.de. Was und in welcher
Konstellation man Gemüse
grillt, da gibt es kaum Grenzen.
Mit minimalem Aufwand kann
man so ein schnelles und lek-
keres Essen zubereiten. Ge-
schnittene Zucchini oder
Champignons, die mit Öl be-
strichen und mit Salz und Pfef-
fer gewürzt werden, schmek-
ken jedem! Auch an gegrillten
Maiskolben mit Butter und
Meersalz kommt kaum jemand

vorbei - vor allem die kleinen
Schleckermäuler nicht.

Foto: mpt/www.qs-live.de/thx

Gemüse grillen: die leckere Alternative

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

Unser Betriebsurlaub ist ab dem

19. AUGUST
und wir freuen uns auf ein Wiedersehen.

beendet 

Lecker und vielseitig
Rapsöle sind 
wahre Multitalente
Rapsöl ist wegen seiner ide-
alen Fettsäureverteilung
nicht nur eines der gesün-
desten Speiseöle, sondern
erweist sich auch beim Ko-
chen als wahres Multitalent.
Je nach Sorte eignet es sich
zum Anbraten von Fleisch
und Gemüse, für Dressings
oder zum Backen. Verbrau-
cher sollten beim Einkauf je-
doch auf eine gute Qualität
achten. Besonders hoch-
wertig sind zum Beispiel
kaltgepresste Raps-Kernöle
der Teutoburger Ölmühle,
die nach einem umwelt-
freundlichen Verfahren her-
gestellt werden.

Die Kartoffel - Küchenstar mit amerikanischen Wurzeln
Bodenständig oder welt-
männisch, deftig oder kalo-
rienarm, einfach oder raf-
finiert - die Kartoffel hat
viele Gesichter. Kein Wun-
der, dass die vielseitige
Knolle so beliebt ist.

Dabei verschlug es die gebür-
tige Amerikanerin erst im 17.
Jahrhundert nach Deutsch-
land. Bis es Friedrich dem
Großen gut 100 Jahre darauf
gelang, seinen Zeitgenossen
die Kartoffel schmackhaft zu
machen, hielt man sie irrtüm-
lich sogar für giftig. Auch heu-

te gibt es noch Missverständ-
nisse rund um die Kartoffel.
So halten sie viele für einen
Dickmacher. Doch nur fettrei-
che Gerichte wie Pommes
sind kalorienreich. Die Kar-
toffel selbst enthält pro 100

Gramm nur rund 70 Kilokal-
orien, dafür aber jede Menge
Vitamine. Richtig zubereitet,
ist die Kartoffel also rundum
gesund. Am besten kocht man
sie ungeschält im Dampfgarer
oder mit wenig Wasser in ei-

nem Topf mit Deckel. So blei-
ben die wertvollen Inhalts-
stoffe erhalten. Was Kartoffel-
köche außerdem wissen
sollten: Die zahlreichen Sor-
ten werden nach Kocheigen-
schaften eingeteilt: Die "Meh-
ligen" sind ideal für Suppen
und Pürees. Festkochende Va-
rianten eignen sich unter an-
derem für Salate und Aufläu-
fe. Die "vorwiegend
festkochenden" Vertreter sind
für fast alle Gerichte geeignet.
(djd/pt). 

Foto: djd/Develey Senf und
Feinkost GmbH

Foto + Text: djd/Teutobur-
ger Ölmühle

online lesen
www.markt-echo-nord.de

Kartoffel-Kuchen mit Speck
Man nehme: 1 kg fest kochende Kartoffeln, 4 Eier, 200
Gramm saure Sahne, 4 Esslöffel Petersilie oder Kräuterlinge,
2 Esslöffel Mehl. Salz, Pfeffer,  Muskat, 1/2 Päck. Speck, 2
Esslöffel Butter, 1/2 Bund Dill 150 Gramm Creme fraiche,
250 Gramm Magerquark
Zubereitung:
Kartoffeln schälen und grob raspeln oder in feine Stifte 
schneiden. Eier, saure Sahne, Mehl und Kräuter verrühren. 
Kartoffelraspel unterheben und kräftig würzen. Den klein 
geschnittenen Speck in der Mikrowelle auslassen und dazu
mischen. Ein tiefes Backblech dünn fetten, Kartoffelmasse
einfüllen und mit übriger Butter in Flöckchen belegen. Im
heißen Ofen bei 200 °C ca. 40 Minuten backen. Gehackten
Dill, Creme fraiche und Quark verrühren, mit Salz und Pfef-
fer würzen. Zum Kartoffelkuchen servieren. Dazu paßt grü-
ner Salat.

Bad Bramstedt, Neubau-
gebiet Bissenmoor, 

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

Hier finden SIe die richtigen Adressen.

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

Professionelle Arbeit 
vom Fachmann

Fachmannhaus.de

www.markt-echo-nord.de

Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
& Finden



(Felmerholz) „Aufregend“ fin-
den sie es beide: Katharina
Wolf und Chantal Gaus sind
die Siegerinnen der Qualifika-
tion zum LVM Cup Finale
Springen und Dressur in Fel-
merholz. Beide sind 15 Jahre

alt und bei

der vierten von sechs Stationen
im LVM Cup in beeindrucken
guter Form. Nun geht es zur
Baltic Horse Show nach Kiel
ins Finale der Jugend-Serie. Ka-
tharina Wolf  gewann mit ihrer
Schimmelstute Biscaya die Stil-
springprüfung Kl. L mit der No-

te 8,2. Dabei hatte die Juniorin
erst auf Anraten von Turnier-
chef Thomas Stahl für die Prü-
fung genannt. Zugesehen hat
sie bereits beim LVM Cup-Fi-
nale in Kiel, vom 8. – 10. Okt-
ober ist sie nun erstmals selbst
dabei.
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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

Jacobskreuzkraut wird im SWN-
Wertstoffzentrum unschädlich gemacht
Neumünster. 100 Tonnen
gemähtes Jacobskreuzkraut
hat der Naturschutzring Au-
krug in das SWN-Wertstoff-
zentrum Neumünster brin-
gen lassen.

In der geschlossenen Biokom-
postierungsanlage wird das für
Nutztiere und für den Men-
schen giftige Wildkraut un-
schädlich gemacht. Bei Rotte-
temperaturen von über 65 ° C
über mindestens drei Tage ster-
ben die Saaten und Keime ab
und die giftigen Bestandteile
werden komplett abgebaut.
Die Kompostierungsanlage im
SWN-Wertstoffzentrum gehört
zu den Bioabfallbehandlungs-
anlagen, die das Landesamt für
Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume (LLUR) für die

Entsorgung von Jacobskreuz-
kraut empfiehlt (LLUR-Bro-
schüre „Umgang mit dem Ja-
cobs-Kreuzkraut - Meiden –
Dulden - Bekämpfen“). Der
Interkommunale Recyclinghof
im SWN-Wertstoffzentrum in
Wittorferfeld nimmt Mähgut,
das Jacobskreuzkraut enthält

an. Vom Gartenabfallablade-
platz geht das Material direkt in
die Biokompostierung. Die
Kompostierungsanlage wird
gemeinsam betrieben von der
SWN Entsorgung GmbH und
dem Wege-Zweckverband der
Gemeinden des Kreises Sege-
berg.

Erfolgreiche Turmfalken-Brut an der Anscharkirche
Dieses Jahr bezog nach
längerer Pause ein Turm-
falkenpärchen einen der
Falkennistkästen am
Kirchturm der Anschar-
kirche.

Letztes Wochenende war es
dann soweit: die stattliche
Anzahl von fünf Jungvögeln
verließ den Kasten. Die Kä-
sten wurden vor wenigen
Jahren von der NABU-Grup-
pe Neumünster e. V. in Zu-
sammenarbeit mit der An-
scharkirchengemeinde
erneutert, um den Turmfal-
ken auch in der Innenstadt
Brutmöglichkeiten anbieten
zu können. Das erfolgreiche
Ausfliegen der fünf jungen
Turmfalken ist ein weiterer
Erfolg dieses Artenschutzpro-
jektes im besiedelten Be-
reich: In Neumünster und
Umgebung brüten mittler-

weile jährlich regelmäßig
zwischen 10 und 12 Turmfal-
kenpaare. Vom NABU zum
Vogel des Jahres 2007 gekürt,
sollte mit dieser Wahl auf die
bedrohliche
Situation der
Turmfalken
bundesweit
aufmerksam
gemacht wer-
den. Ein
wichtiger
Grund für
den schlei-
chenden Rük-
kgang dieser
Greifvögel ist das stark ab-
nehmende Angebot an pas-
senden Nistmöglichkeiten.
Turmfalken sind sogenannte
Kulturfolger, die im Sied-
lungsbereich Kirchtürme, al-
te Scheunen und ältere, hohe
Gebäude mit zahlreichen Ni-
schen besiedeln. Im Rahmen

von Sanierungsmaßnahmen
gehen diese Nistmöglichkei-
ten immer mehr verloren.
Die NABU-Gruppe Neumün-
ster e. V. konnte in und um

Neumünster bisher 23 Turm-
falkenkästen installieren.
Dies geschah mit der Hilfe
und Unterstützung renom-
mierter Unternehmen und
Institutionen wie z. B. die
Stadtwerke Neumünster,
E.ON Netz oder die Kloster-
kirche in Bordesholm. 

Tier- & Pflanzenfreunde

Boostedt

The HH-Vikings - American & Irish Folk
Boostedt. Es war, wie so oft,
mehr oder weniger Zufall,
der diese beiden Ausnahme-
musiker zusammenführte.

Bei einem Festival in Paris ent-
deckten sie Gemeinsamkeiten,
die dazu führten, sich zeitweise

gemeinsam auf den Weg zu
machen. Der Ire Bob Bales, der
Weltruhm erlangte mit seiner
Dance Show „Magic of the
Dance“ und Hajo Ebertz mit
seiner eigenen rauen, aber
herzliche Art. Mit Bodhrán, Bu-
zouki und Gitarre ausgerüstet,
schafft es Bob immer wieder,
mit seiner Spiel- und Gesangs-
weise die Besucher auf eine

musikalische Reise mitzuneh-
men. Bright Blue Rose, Cale-
donia, Dirty Old Town, Galway
Girl, The Town I Loved So Well
und viele meist bekannte Balla-
den und Kracher hat nicht nur
der Irlandurlauber im Ohr und
Bob und Frontmann Hajo inter-

pretieren sie auf ihre ganz ei-
gene Weise. Immer ist noch
ein dritter Virtuose dabei, oft-
mals Tim Reese von Truk-
kstop an der Fiddle, Filip Wa-
lerz am Piano, der sich seine
Meriten bei Genesis Classic
verdiente oder ein begnade-
tes Akkordeon oder Banjo.
Diese sind dann mit zustän-
dig für die rasend schnellen
Jigs und Reels. Egal wer noch

dabei ist, eins ist immer garan-
tiert: eine Stimmung, die die
Fans auf die Stühle treibt….
Eintritt: 12,- Euro. Kartenreser-
vierung Tel. 04393-969774 Bri-
gitte Gattermann,  E-Mail: ho-
fluebbe @gmail.com,
Kartenvorverkauf: Löwen -
Apotheke Boostedt, Zur Ziege-
lei 1, Krokodil-Apotheke,
Großenaspe, Hauptstr. 18 a

Kreissozialausschuss tagt in der
Landesunterkunft Boostedt

CDU Kreissozialmitglie-
der setzen weiterhin auf
Sprachförderung durch
die VHS.

Auf der Sonderkreissozialsit-
zung stimmten die CDU Mit-
glieder der weiteren ausser-
planmäßigen Sprachförder-
ung in diesem Jahr, bis zu
60.000Euro, für die Asylsu-
chenden durch die VHS ein-
stimmig zu. Damit sind an
den derzeitigen 7 Standorte
die Weiterführung der
Sprachkurse von A1 bis A2
Zertifikate gesichert.  Der
Vertreter der VHS, Michael
Kölln, stellte nach der Be-
sichtigung der Landesunter-
kunft Boostedt , Landesamt
für Ausländerangelegenhei-
ten S.-H., die erfolgreiche
kreisweite Sprachenförde-
rung da. Des weiteren wird
die VHS in einem regelmäßi-
gen Sprachenförderungsbe-
richt  im Kreissozialaus-
schuss halten. Dies war u.a.

eine der Bedingungen der
CDU Fraktion, weil sie es für
wichtig und richtig ansieht
eine enge Vernetzung mit
der VHS und Kreissozialaus-
schuss zu  bekommen. Die
Landesunterkunft in Boo-
stedt hat derzeit 400 Asylsu-
chende, hauptsächlich aus
Syrien, Iran, Irak, aufgenom-
men. In den kommenden
Tagen werden 2 weitere
Wohnblocks für knapp 100
weitere Asylsuchende freige-
geben. Damit hat die Unter-
kunft in Boostedt ihre ver-
tragliche zugesicherte
Aufnahmequote mit dem
Land von 500 Personen er-
reicht. Die durchschnittliche
Verweildauer in der Unter-
kunft Boostedt liegt z.Zt. bei
10-14 Tagen. „ in dieser zeit
versuchen wir die ersten An-
träge zu beim zuständigen
Ausländeramt zu stellen, und
ihnen Ruhe und Sicherheit
zu geben. „ So ein Sprecher
des dort tätigen DRK.

Katharina und Chantal gewinnen LVM
Cup in Felmerholz

- Anzeige - 

Ist beim LVM Cup-Finale dabei: Katharina
Wolf und Biscaya gewannen die Stilspring-
prüfung Kl. L in Felmerholz. (Foto: Haas/
Comtainment GmbH)

Fleischerei
G. Matthießen

Partyservice

Kirchstr. 1, 24623 Großenaspe, Tel.: 0 43 27-10 09

Suppen • Kalte Buffets • Warme Gerichte
GRILLEN VOR ORT: SIE FEIERN - WIR GRILLEN
Grillfleisch: Schwein und Pute
Grillwurst: Schinken und Thüringer 
und sonst: Cevapcici, Tzatziki, Partybrot  

2 Salate zur Wahl
sowieso: Teller und Besteck!

FESTSAAL
Räumlichkeiten für Hochzeiten, Fami-

lienfeste, Vereinsfeiern von 
30-150 Personen. Behindertentoilette

und Wickeltisch sind vorhanden.
Sprechen Sie uns an.

ab 25 Pers.

á  E12,5o

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!




