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Neue Schulranzen und frohe Ge-
sichter gab es bei Rami Kasim
und Lujen Alkasem – sie sind
zwei von insgesamt sieben zu-
künftigen Erstklässlern im Amt
Kaltenkirchen-Land, die vor kur-
zem mit ihren Familien nach
Deutschland geflüchtet sind. Die
Ranzen sind samt Sportbeutel
und Federtasche eine Spende
der Baugenossenschaft NEUE
LÜBECKER (NL).
Der Anstoß zu der Hilfe kam von
den ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern, die in Lentföhrden,

Hartenholm, Nützen und ande-
ren Gemeinden im Amt unter an-
derem die Familien von Rami
und Lujen unterstützen. „Wir ha-
ben gestaunt, was zum Schulbe-
ginn alles angeschafft werden
muss“, gibt Christa Mall, ehren-
amtliche Helferin aus Lentföhr-
den zu. Der Ranzen sei der größ-
te Posten auf der langen Liste
gewesen.
Insgesamt sind mehr als 40 Frau-
en und Männer in ihrer Freizeit
dabei. Sie geben Deutschunter-
richt, begleiten zu Behörden,
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helfen dabei, offizielle Schreiben
zu verstehen und versuchen, El-
tern und Kindern ganz praktisch
beim Leben in der Gemeinde zur
Seite zu stehen. Bei Fragen, die
in der ehrenamtlichen Arbeit auf-
tauchen, können sie sich an Ko-
ordinatorin Anthea Zahn von der
Diakonie Altholstein wenden.
Bei regelmäßigen Treffen tau-
schen sich die Ehrenamtlichen
und die Koordinatorin über alles,
was anliegt, aus – auch über den
Bedarf zum Schulbeginn. 
Bei der Neuen Lübecker stieß
Anthea Zahn mit ihrer Bitte um
Unterstützung auf offene Ohren.
Carolin Baade, Leiterin des Ser-
vice-Center, sagte gleich zu: „Wir
wollen mit unserer Spende dort
unterstützen, wo es direkt an-
kommt.“ 

Lujen Alkasem und Rami Kasim
(vorne) sowie Karl-Heinz Pan-
ten, ehrenamtlicher Helfer,
Akram Al Shekha, Flüchtlings-
helfer vom Amt Kaltenkirchen-
Land, Ramis Vater, Christa Mall,
ehrenamtliche Helferin, Anthea
Zahn, Ehrenamtskoordinatorin
und Carolin Baade von der Neu-
en Lübecker.



Chefboss ist da!
Wo vorher unsere fragenden
Blicke auf das Vakuum der deut-
schen Musiklandschaft fielen
(wie oft haben wir uns seit See-
ed gefragt, wann endlich wieder
was knallt), dröhnen jetzt die
Bässe des Hamburger Frauen-
Duos, angefahren auf einem
goldenen BMX in Begleitung
von twerkenden Tänzerinnen in
Lucha-Libre-Masken. Und sie
blasen sich mächtig auf.
Ist also eine Weile vorbei mit
seichten Segeltörns. Zusammen
mit dem Produzenten ihres Ver-
trauens werden brennende
Akustikgitarren von Vogueing-
Rhythms verdrängt - Vogueing
wie Vogue, und Rhythms wie

Karibik. Denn da liegen die
Wurzeln von Tänzerin Maike
Mohr und ihrer MC-Gesangs-
Sprech-Party-Partnerin Alice
Martin.
Seit der Entstehung der Gruppe
mit drei bis dreißig Tänzern im
Rücken und ein bis fünf Konfet-
ti-Kanonen, scheint es keine
Hindernisse zu geben für dieses
Erlebnis von Kombo. Wer sie li-
ve erlebt, springt mit. Ist so.
Deshalb hat sie ihre Live-Agen-
da auch in kürzester Zeit durch
die ersten zig Gigs geführt, un-
ter anderem als Support für
Deichkind und in den Schrank
von Circus HalliGalli. Selbst die
Nominierung für den Hambur-
ger Musikpreis HANS als bester

Newcomer hat keinen über-
rascht. Warum auch - Deutsch-
land hat es gebraucht, und sie
geben uns ohne Rücksicht was
wir wollen.
So schafft es ihr Untergrundge-
wummer auch jetzt schon in die
kommerziellen Radiosender.
Samstag, 11.11.17 
Orange Club Kiel 
Einlass 18.30 Uhr 
Beginn 19.30 Uhr

Tickets: 14,- € zzgl. Gebühren
unter 0431 - 9 14 16, 
www.mittendrin-gmbh.de
und an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen.
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Gürnth, Dominik Hammes und
Max Nicolas Nachtsheim den
Nerd-, Retro- und Anekdoten-
Podcast Radio Nukular. Mittler-
weile ist Radio Nukular für das
Trio aber weitaus mehr als 'nur'
ein Podcast - Radio Nukular ist
eine Lebenseinstellung. Und

diese feiern sie und Hundert-
tausende Hörer jeden Monat mit
Themen wie Ghostbusters, Su-
per Nintendo, Mobbing oder
Adam Sandler.
Für Ende 2017 haben sich die
Jungs etwas ganz Besonderes
überlegt. "Wir haben jetzt drei

Touren lang unterschiedliche
Ideen und Visionen von Radio
Nukular Live ausprobiert - jetzt
wissen wir ganz genau wie Ra-
dio Nukular sich live anfühlen
muss, dafür gehen wir in die
schönsten Hallen Deutschlands
und werden diese mit Nerdkul-

tur,
Schweiß
und hof-
fentlich
vielen
Lachern
füllen",
so die
drei Pod-
caster.
In jeder
der Städ-
te wird
ein ande-

res Thema Gehör finden - keine
Show gleicht der zuvor oder der
danach. Die Auftritte werden als
Live-Podcasts aufgezeichnet
und das Ganze findet an ausge-
suchten und exklusiven Orten
statt: "Durch das Zusammen-
spiel unserer Hörer, den großar-

tigen Spielstätten und ordentlich
Dolsche Vidda erhoffen wir uns
eine großartige und spaßige
Tour für die gesamte Podcast-
Familie. Eins ist klar; es wird am
Ende des Abends natürlich or-
dentlich Rumgekumpelt - wie
immer!"
Eines steht fest: Podcasts sind in
Deutschland kein Nischenthe-
ma mehr! Die Emotionen sowie
die Comedy-Chemie der drei
Podcaster funktioniert auch vor
Publikum. Egal ob Star Wars, die
Turtles, Videospiele oder erste
Erfahrungen mit Frauen - das
sechsköpfige Quintett bespricht
jedes Thema auf der Bühne auf
ihre charmant-witzige Art - und
das seit nun 25,5 Jahren. Live.
Samstag, 04.11.2017 - MAX
Nachttheater Kiel
Einlass 18.30 Uhr 
Beginn 19.30 Uhr

Tickets: 24,- € zzgl. Gebuhren
unter www.eventim.de und
ab  21.07. auch unter 0431 - 9
14 16 und an allen bekannten
Vorverkaufsstellen.

Radio Nukular geht auf große 
"Fünf Fäuste und ein Powerglove"-Tour

MISTER ME macht seit
ein paar Jahren in der
Musiklandschaft von
sich reden, aber bisher-
war kein Album von
ihm in Sicht. 
Klar, 2015 gab es die
großartige "Nackt"-EP,
es folgten
über 150 Konzerte im
ganzen Land, ob allein
auf der Strasse, zusam-
men mit seiner energe-
tischen Band oder als
Support-Act von Bands
wie Gloria, Herrenma-
gazin oder zuletzt
auf zahlreichen Sommer-Open-
Airs mit Silbermond.
Und dann gab es da ja auch
noch seine Videoreihe "9
Songs", in der er seine Lieder in
andere Gewänder packte, so
sang er zum Beispiel mit dem
Berliner Kneipenchor,
demnächst unterstützt ihn ein
Mandolinenorchester. Man soll

ja überraschend bleiben. Wenn
jemand so umtriebig ist, dann
dauert es mit dem Debüt Album
schon mal etwas länger. 
Zeit bleibt eben Zeit.  sDoch
irgendwie hat es MISTER ME
dann doch geschafft. Im Herbst
erscheint "Zeit bleibt Zeit", ein
quicklebendiger Hybrid aus Rap
und Gesang, und mit den neu-

en Songs im Gepäck geht es
dann auf ausgedehnte Deutsch-
landtour. 
Denn so schön das Schreiben
und Produzieren auch ist, auf
der Bühne fühlt sich MISTER ME
immer noch am wohlsten. Da
lässt er die Zuhörer tief in sein
Leben eintauchen und damit
sehr nah an sich heran. MISTER
ME ist echt, keine Fassade, kei-
ne Maske. Er ist ganz er selbst
und überzeugt genau
dadurch. Er überwindet die ei-
genen Grenzen und lädt damit
jeden ein, es ihm gleich zu tun.

Sonntag, 26.11.2017 
Apartement Kiel
Einlass 19.00 Uhr
Beginn 20.00 Uhr
Tickets: 13,- € zzgl. Gebühren
unter 0431 - 9 14 16,
www.mittendrin-gmbh.de
und an allen
bekannten Vorverkaufsstel-
len.

MISTER ME „Zeit bleibt Zeit“ Tour 2017

Chefboss - Blitze aus Gold live Herbst 2017 

MARK GILLESPIE`S KINGS OF FLOYD
IN DER STADTHALLE NEUMÜNSTER

„…und als dann zu dem Song
„Shine on your crazy dia-
mond“ die kraftvolle, rauchige
Stimme von Mark Gillespie er-
klingt, ist die Illusion perfekt:
Man meint, Weltstar David Gil-
mour inmitten der legendären
britischen Rockband Pink
Floyd zu hören…“ (Solinger
Tageblatt 04.11.2014.)
Kings of Floyd wurden im De-
zember 2011 als Tribute an ei-
ne der größten Rock Bands
gegrundet. Die gemeinsame
Leidenschaft der sieben Musi-
ker fur Pink Floyd war eine
wesentliche Grundlage fur die
jetzigen Erfolge mit zahlrei-
chen Auffuhrungen in ganz
Deutschland auf allen mög-
lichen Buhnen und Festivals.
In einer famosen Live-Insze-
nierung bietet die Band eine
wunderbare musikalische Rei-
se durch die Hits der erfolg-
reichsten Phase von Pink

Floyd: von „Meddle“ (1971)
uber „Dark Side Of The Moon“
(1973), „Wish You Were Here“,
„Animals“ bis zu „The Wall“
(1979), sowie einige andere
Stucke wie „One of these Da-
ys“ und „Song Dogs of War“.
Mit musikalischer Extraklasse,
hervorragendem Stage - De-
sign und großartigem Sound
begeistern Kings of Floyd das
Publikum und rufen die nahe-

zu perfekte Illusion eines Pink
Floyd Konzertes hervor.
Die uberwältigende musikali-
sche Energie der sieben top-
class-Musiker machen die
Kings of Floyd zu einem „must
see“, nicht nur fur alle Rock-
Enthusiasten und Pink Floyd
Fans. 

Mo. 30. Oktober

Foto: Thomas M. Weber

Stilvolles Verwelken vor der
Zukunft ist das Credo der
satten Gespenster am Ende
der Gegenwart. Doch was
tatsächlich geschieht, ist
Selbstverwirklichung als
Volkskrankheit. Dietmar Wi-
schmeyer lässt die Saturierten
und Gestrandeten auf dem al-
ten Seelenverkäufer „Deutsch-
land“ noch einmal zu Wort
kommen. Die Art, wie wir
heute leben, war schon ge-
stern vorbei, doch morgen
werden auch wir es merken.
Was ird das für ein Gefühl sein
wenn einem der flegeroboter
einen Blasenkatheter durch
den Harnleiter schiebt? Ist in
Zukunft die Erotik eine App
auf dem Smartphone? Bringt
uns Lieferando dann den Fer-
tigfraß aus okkulten Schmur-
gelküchen und Sterberando
räumt im Herbst den toten

Opa ab? Sieht so unsere Zu-
kunft aus? Unternehmer, Tur-
bo-Landwirte, Pastorinnen,
Rentner, Praktikanten, Politi-
ker, Aktivistinnen ... der ganz

normale Bestand an Insassen
dieser Republik erzählt in Wi-
schmeyers Worten vom Ver-
schwinden seiner gewohnten
Lebenswelt. Dietmar Wischme
er zeichnet in seinem neuen
Programm „Vorspeise zum
üngsten Gericht“ ein Sittenbild
der Gegenwart als wohligen
Grusel vor dem, was kommt.

Dietmar Wischmeyer 
„Vorspeise zum Jüngsten
Gericht“

Donnerstag, 26.04.18 
Halle 400 
Einlass 19.00 Uhr 
Beginn 20.00 Uhr
Tickets: 25,- € zzgl. Gebüh-
ren unter 0431 - 9 14 16,
www.mittendrin-gmbh.de
und an allen bekannten
Vorverkaufsstellen.

VORSPEISE ZUM JÜNGSTEN GERICHT
Dieter Wischmeyer kommt nach Kiel

Auch DAME hat anfangs in
Gassen und Straßen mit ei-
ner Akustikgitarre „bewaff-
net“ sein Taschengeld mit
ein paar Cents aufgewertet
und dabei die klassische
Schule eines Künstlers
durchlebt. Dies hat ihn nicht
nur geprägt, sondern auch
zu dem gemacht, was er
heute ist: Einer der momen-
tan erfolgreichsten Musiker

des Landes, der jedoch nie
den Boden unter den Füßen
verliert und der es als nicht
selbstverständlich sieht, nun
tatsächlich auf den Bühnen
großer Hallen im In- und
Ausland stehen und vor ei-
ner großen Fanbase seine
Songs darbieten zu können.
Und dieses Geschenk weiß
DAME in jeder Sekunde auf
der Bühne zu schätzen - und

das spüren seine Anhänger.
Wenn man also unbedingt
nach einer „DAME-Erfolgs-
formel“ suchen will, dann
sei es vermutlich genau je-
ne. Für Dezember 2017
kündigt DAME nun die gro-
ße „OUTOFTIME Tour“ an,
um seine neuesten Werke
bei insgesamt 10 ausge-
wählten Shows live zu prä-
sentieren. Wir freuen uns,
dass Kiel wieder mit dabei
ist! 

DAME OUTOFTIME TOUR
2017 Dienstag, 05.12.17 
Orange Club Kiel

Einlass 19.00 Uhr
Beginn 20.00 Uhr
Tickets ab 26.07. um 10 Uhr:
25,- € zzgl. Gebühren unter
www.eventim.de und ab
dem 31.07. auch unter 0431
- 9 14 16 und allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen.

DAME - OUTOFTIME TOUR 2017 in Kiel

Foto: Frank Wimmer

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Theater in der Stadthalle
Beginn: 20:00 Uhr
Tickets gibt es bei Eventim,
ReserviX, den öffentlichen
Vorverkaufsstellen und den
Auftrittsorten.



Café im Landweg: 
Schlemmen und Entspannen

Bad Bramstedt. Fast ganz in
weiß und doch so gemüt-
lich! Das Café im Landweg
ist eingehüllt in einen
Hauch Romantik. 

Ob im wunderschönen Garten
oder im Café selbst, überall
findet sich die Liebe zum De-
tail - nicht nur in der opti-
schen Gestaltung, denn Fau
Ellen Martin legt höchsten
Wert darauf, alle angebotenen
Speisen selbst herzustellen.
Und das sieht und schmeckt
man auch.

Lassen Sie sich mit hausge-
machten Torten, Kuchen – die 
saisonal wechseln – Kaffee-
oder Teespezialitäten in den
liebevoll gestalteten Räumen
verwöhnen. Die Gäste erwar-
ten ab 9.00 Uhr Frühstücksva-
riationen und bis 13.00 Uhr
herzhafte Kleinigkeiten.
Und wer einmal in aller Ruhe
frühstücken möchte, ist hier
im Café im Landweg genau
richtig.  Hier findet sich ganz

sicher das Richtige. Sowohl für
den großen, als auch für den
kleinen Hunger findet sich
ganz sicher das Richtige und
sonntags ab 09:30 Uhr wartet
zudem ein vielfältiges Früh-
stücksbuffet auf die morgend-
lichen Gäste. Zu besonderen
Anlässen bietet sich im Klei-
nen Salon die Möglichkeit, mit
bis zu 50 Personen ungestört
mit seinen Lieben, Freunden
oder Kollegen gemütlich wun-

derschöne Stunden zu ver-
bringen.

Café im Landweg
Inh. Ellen Martin
Landweg 6
24576 Bad Bramstedt

Telefon: 04192/90 60 297
Öffnungszeiten: 09:00 - 17:00 h
Mo. u. Di. Ruhetag
Mail: info@cafe-im-landweg.de
www.cafe-im-landweg.de
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AKTIV LEBEN
GEMEINSAM
ZU JEDER ZEIT

Seniorentagess tät te

Fliederweg 11
24640 Schmalfeld
Tel. 04192 -8969928

Inh. Anja Rieke

�BETREUUNGSKRÄFTE MIT HERZ GESUCHT

CAFÉ IM LANDWEG
Inh. Ellen Martin

Öffnungszeiten: Mi. - So.  9-17 Uhr 
Erweitertes Frühstücksbuffet 
So. ab 9:30 - 13 Uhr

Landweg 6
24576 Bad Bramstedt
Tel. 04192-906 02 97

-Montags und Dienstags Ruhetag-

online lesen
www.markt-echo-nord.de

info@jan-andresen.com
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Die zweite Auflage der flie-
genden Steine Akrobaten fand
am Sonntag am Strand von

Waabs an der Eckernförder
Bucht statt. Über 79 Teilneh-

mer kamen zur dem 2. Event
der Ostsee Fjord Schleitouri-
stik. Bei Regen starteten die
Sportler zu dem Ditschen der
Genauigkeit, wo es um das
Zielwerfen der flachen Steine
auf zwei Tore ging. Bei besse-
rem Wetter am Mittag ging es
zu dem Ditschen der meisten
Sprünge. Bei der Herren ge-
wann der Kieler John Papajlia
mit elf Sprüngen nach einem
Stechen gewinnen, bei den
Frauen gewann Elisabetha
Koehn Hevernick und bei
dem Meister der Genauigkeit
Matthias Renitz aus Rieseby
und bei den Kids Jannika

Böhnke.
Viele Zuschauer kamen zu
dem Sportwettkampf der fla-
chen Steine nach Waabs.
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Dienstjubiläen im August
Traditionell beginnt das Aus-
bildungsjahr bei der VR Bank
Neumünster im August. So er-
gibt es sich, dass viele so ge-
nannte Eigengewächse der
Bank zu Beginn dieses Monats
ihr Jubiläum feiern. 
Kay Gatermann und Susanne
Küchenmeister blicken auf 25
Jahre bei der VR Bank Neu-
münster zurück. Darüber hin-
aus ehrt die VR Bank Neu-
münster Jubilare, die seit 30,
35 und 40 Jahren dem Hause
die Treue halten. 
Zu dem Kreis der 30-jährigen
Jubilare gehören Tanja Dor-
wald, Birte Gersonde, Marion
Finnern und Stefan Neve. Das
35-jährige Jubiläum feiern
Kirsten Martens, Holger Neitz
und Heike Siebken. Seit 40
Jahre sind Hubert Reckers und
Beate Relling tätig.
Nähere Informationen zu den
offiziellen Jubilaren 25 Jahre
und 40 Jahre Betriebszugehö-
rigkeit:
Kay Gatermann ist in der
Vermögensberatung in der

Hauptstelle Bad Segeberg tä-
tig. Während seiner Ausbil-
dung war er in der Geschäfts-
stellen in Wahlstedt eingesetzt.
Danach folgten Erfahrungen

im Kundenservice in der da-
maligen Geschäftsstelle in
Preetz. Seit 1997 arbeitet er in

der Hauptstelle in der Kur-
hausstraße. 
Susanne Küchenmeister hat
nach ihrer Ausbildung ihr Wis-
sen in der Geschäftsstelle in

Tungendorf eingesetzt und
vertieft. Mit ihrer Tochter setz-
te Sie 2006 eine Pause mit der

Elternzeit ein. Danach nahm
sie die Kundeberatung in den
Geschäftsstellen in Boostedt
und Faldera wieder auf. Nun
ist sie erneut in Tungendorf tä-
tig.
Hubert Reckers hat seine
Ausbildung 1977 in der fusio-
nierten Raiffeisenbank Kleink-
ummerfeld begonnen. Diverse
Qualifizierungen haben den
Bankbetriebswirt leitende
Funktionen eingebracht. 1983
wurde ihm die Leitung der Ge-
schäftsstelle in Bönebuttel
übertragen. Danach wurde er
1997 Geschäftsstellenleiter in
Wankendorf. Schließlich zog
es ihn nach Einfeld, wo er bis
heute als Geschäftsstellenlei-
ter tätig ist. 
Beate Relling hat nach ihrer
Ausbildung gleich den Weg im
bankbetrieblichen Rech-
nungswesen eingeschlagen.
Berufsbegleitend hat sie ihr
Studium zur Bankbetriebswir-
tin abgeschlossen und sich
durch diverse Weiterbildungs-
maßnahmen zur Abteilungs-
leiterin hochgearbeitet. 

Jubilare von links unten nach rechts oben: Marion Finnern,
Kirsten Martens, Hubert Reckers, Susanne Küchenmeister,
Kay Gatermann, Stefan Neve, Beate Relling, Holger Neitz,

Dirk Dejewski und Dr. Rainer Bouss.

VR Bank Neumünster gratuliert den Jubilaren
Am 12. und 13. August von
11.00 – 17.00 Uhr öffnen die
Eisenbahnfreunde Mittel-
holstein e.V.  Ihren Mu-
seumsbahnhof für alle jun-
gen und junggebliebenen
Eisenbahnfreunde zu ih-
rem jährlichen Sommerfest
am Bahnhof Kleinkummer-
feld.       

Geboten wird wieder ein Pro-
gramm rund um die große und
kleine Eisenbahn!
Der Bahnhof steht allen Gä-
sten offen, mit seinem Original
Stellwerk, dem 1. Klasse Abteil
der 60er Jahre zum Fachsim-
peln und vielen Exponaten
rund um die Eisenbahn. Mo-
dellbahnen in Spur N und HO
drehen wieder ihre Runden. 
Auf dem Freigelände erwartet
die Besucher ein Signalgarten
und eine Diesellok der deut-
schen Werke Kiel. Ein Unikat
der Deutschen Bahn: der Be-
reisungswagen Klv 10-4001.
Eine Diesellok der Lübecker
Maschinenbau AG Orenstein
& Koppel sowie ein Zweiwe-

gefahrzeug, das auf Schiene
und Straße einsetzbar ist.  Mit-
fahrten auf den Regelspurfahr-
zeugen möglich.

Als Gäste erwartet werden un-
ter anderem die Eisenbahn-
freunde MEC Kölln-Reisiek mit
einem Ausschnitt aus Ihrer
Spur N Modulanlage.

Bevor es zur körperlichen Er-
tüchtigung an die Draisine
geht (Fahrtstrecke „Kleinkum-
merfeld Bf“ - HP Kleinkum-
merfeld Nord) oder zu einer
Rundfahrt mit der Feldbahn,
können sich die Besucher mit
Grillwurst, Kaffee und Kuchen
sowie kalten Getränken im
Speisewagen stärken. 
Ein kleiner Eisenbahnfloh-
markt rundet das Programm
der Eisenbahnfreunde ab.

Veranstaltungsort: Bahnhof
Kleinkummerfeld Am Bahnhof
16,  24626 Kleinkummerfeld     
Internet   www.efm-ev.de
Eintritt  2,00 €    Kinder und

Jugendliche bis 14 Jahre frei

Eisenbahntage am Bahnhof
Kleinkummerfeld

2. DITSCH WM IN WAABS ERFOLGREICH
Kieler US Professor gewinnt 1. Platz

John Papajlia 1. Herren- Meister
der 1000 Sprünge.

Elisabetha Koehn Hevernick
1. Frauen

Matthias Renitz 1.Platz
Meister der Genauigkeit

Neumünster / Pinneberg /
Segeberg, 1. August 2017
Start ins Berufsleben: 22
junge Frauen und Männer
im Alter zwischen 16 und
23 Jahren haben jetzt bei
der Sparkasse Südholstein
ihre zweieinhalb- bis drei-
jährige Ausbildung begon-
nen.

Die Sparkasse hält damit an ih-
rem hohen Engagement für
den Nachwuchs fest. Mit 66
Auszubildenden gehört sie zu
den größten Ausbildungsbe-
trieben in der Region.

Vorstandsmitglied Eduard
Schlett ließ es sich nicht neh-
men, seine neuen Mitarbeiter
an ihrem ersten Arbeitstag per-
sönlich zu begrüßen: 
„Aus rund 350 Bewerbungen
haben sich zehn Frauen und
zwölf Männer hervorgetan,
von denen 21 Abitur oder
Fachhochschulreife und eine
die Mittlere Reife haben. 20
von ihnen streben einen Ab-
schluss als Bankkauffrau/-
mann an sowie zwei den Ba-
chelor of Science im Rahmen
eines Dualen Studiums an der
Elmshorner Nordakademie.
„Ich freue mich jedes Jahr auf
die Begeisterung unserer neu-
en Auszubildenden“, so Ben-
the Hoeft, stv. Ausbildungslei-
terin der Sparkasse, die mit
einer handlungsorientierten
Ausbildung die jungen Men-
schen fit für die künftigen An-
forderungen in der Sparkasse
macht. Neben der fachlichen
Qualifizierung liegt der
Schwerpunkt auf der Förde-
rung der Teamarbeit, der Ei-
geninitiative und des selbst-
ständigen Arbeitens sowie der

Kreativität. Die Auszubilden-
den wirken bei der Konzep-
tion und Umsetzung selbst ge-
wählter Projekte mit.
Das so genannte Warm-Up-
Team, bestehend aus Auszu-
bildenden des zweiten Lehr-
jahres, hat das einwöchige
Einführungsseminar für die
neuen Auszubildenden vorbe-
reitet. Sie erhalten ausführli-
che Informationen über die
Sparkasse, erwerben die er-
sten fachlichen Grundkennt-
nisse und werden in die
Grundzüge des Kundenservi-
ces eingeführt.
Die Praxis des Bankgeschäfts
erfahren die Auszubildenden
in den Filialen der Sparkasse.
Zudem durchlaufen sie ver-
schiedene Fachabteilungen,
um alle Facetten des Privat-
und Firmenkundengeschäfts
kennenzulernen. Der theoreti-
sche Teil der Ausbildung be-
steht aus den Berufsschulblök-
ken, regelmäßigen internen
Seminaren, Lehrgängen an der
Nord-Ostdeutschen Sparkas-

senakademie in Kiel sowie
mehreren Verkaufstrainings.
Aktuell können künftige
Schulabgänger sich für das
nächste Ausbildungsjahr mit
Beginn am 1. August 2018
über die Internetseite
www.spk-suedholstein.de/
karriere bewerben.

Sparkasse Südholstein begrüßt 
22 neue Auszubildende

Vorstandsmitglied Eduard Schlett (rechts) begrüßte die
neuen Auszubildenden der Sparkasse Südholstein an ih-
rem ersten Tag persönlich. Hinter ihm die Ausbildungs-

leiterinnen Ulrike Eckel und Benthe Hoeft.

Das Aktionsbündnis Schleswig-
Holstein – Inklusive Jobs berät
seit 2012 private und öffentliche
Unternehmen der schleswig-
holsteinischen Wirtschaft zum
Thema Inklusion und informiert
über die Potenziale von Be-
schäftigten mit einer Einschrän-
kung.
Auf Unternehmerseite besteht
das Angebot aus vier Baustei-
nen: die kostenfreie Beratung,
die Information zum betrieb-
lichen Eingliederungsmanage-

ment, das Analysieren passen-
der Bewerber und die finanziel-
len Hilfen.
Für schwerbehinderte Men-
schen und Gleichgestellte unter-
stützt das Aktionsbündnis bei
der Aufnahme einer sozialversi-
cherungspflichtigen Arbeit oder
Ausbildung in den Betrieben
Schleswig-Holsteins. Die drei
Säulen des Angebots umfassen
die kostenfreie Beratung, ein
Bewerbungscoaching und eine
Arbeitsplatzvermittlung.

Da dem Bündnis eine Vor-Ort-
Betreuung wichtig ist, wird Bad
Segeberg als permanenter
Standort für Beratungen neu
eingerichtet. In den Räumen der
Wirtschaftsentwicklungsgesell-
schaft des Kreises Segeberg
mbH (Kurhausstraße 1 in Bad
Segeberg) werden alle zwei Wo-
chen diese beschriebenen Bera-
tungen sowohl für Unternehmer
als auch für Arbeitnehmer ange-
boten. Das Angebot an Vor-Ort-
Beratungen startet im August
2017. 

Die Kooperation zwischen WKS
mbH und dem Aktionsbündnis
ist eine wahre Win-Win-Situa-
tion. Die WKS profitiert im Be-
reich Netzwerkbildung und Ko-
ordinierung von einem weiteren
Kooperationspartner und ver-
stärkt ihr Engagement für die
ansässige Wirtschaft. Das Ak-
tionsbündnis wird in zentraler
Lage in der Bad Segeberger
Innenstadt eingerichtet und
kann bei Bedarf auf bestehende
Unternehmenskontakte zurük-
kgreifen. Interessierte können
sich an Frank Warnholz wenden
und einen Beratungstermin ver-
einbaren. Aktionsbündnis
Schleswig-Holstein – Inklusive
Jobs, Frank Warnholz, Telefon:
04121 2667344, Mail: f.warn-
holz@gefas-uv.de. Allgemeine
Informationen finden sich unter
www.aktionsbuendnis-sh.de.

Neues Beratungsangebot in den Räumen der WKS mbH:

Aktionsbündnis SH – Inklusive Jobs

(v.l.) Jutta Altenhöner (Behindertenbeauftragte des Kreises
Segeberg), Barbara Schneider (Projektleiterin der Aktions-
bündnis SH), Maike Moser (Geschäftsführerin des WKS
mbH), Myriam Ahrendt (Assistenz der Projektleitung, Ak-
tionsbündnis SH).

Für den 
Trauerfall



Die Sommerferien stehen un-
mittelbar bevor. Viele Kinder
können sich auf Ausflüge oder
eine Urlaubsreise freuen. Eini-
gen Kindern stehen diese
Möglichkeiten aufgrund finan-
zieller Belastung der Eltern
oder anderer Gründe nicht zur
Verfügung. Aber auch Projek-
te, die von jungen Menschen
entwickelt werden, benötigen
Unterstützung.
Deswegen möchte die VR
Bank Neumünster gerade jetzt
Jugend- und Kinderprojekte
sozialer Einrichtungen för-
dern, um den Weg frei zu ma-

chen. „Denn unsere Kinder
sind unsere Zukunft“, so der
Tenor der beiden Vorstands-
mitglieder. Rechtzeitig vor den
großen Ferien berücksichtigt
die VR Bank Neumünster Kin-
der- und Jugendprojekte von
sozialen Einrichtungen mit ei-
ner großzügigen Spende in
Höhe von 12.000 Euro. Dr.
Rainer Bouss und Dirk De-
jewski, Vorstandsmitglieder
der Bank, übergeben die obli-
gatorischen Sparschweine an
folgende Spendenempfänger:

Organisationsteam Kinderfe-

riendorf € 2.000,- Empfänger:
Babett Schwede-Oldehus und
Stephan Beitz Verwendungs-
zweck: Kinderferiendorf Neu-
münster. Katholische Pfarrei
St. Maria – St. Vicelin € 2.000,-
Empfänger: Thorsten Tauch
und Lara Ramsl, Verwen-
dungszweck: Jugendprojekt
„sweet and fair“
Freiwillige Feuerwehr Gade-
land € 2.000,- Empfänger: Da-
niel Nissen und Jürgen Harms
Verwendungszweck: Anschaf-
fung eines Event-Zeltes für die
Jugendfeuerwehr
Lebenshilfe Bordesholm €

2.000,- Empfänger: Andrea
Willrodt und Jürgen Zwickel
Verwendungszweck: Ausflüge
und Freizeitgestaltungen in
den Sommerferien
SV Boostedt Jugendfußball-
Abteilung € 2.000,-
Empfänger: Miroslava und Ste-
fan Roger, Verwendungs-
zweck: Ausstattung fur die
Spielgemeinschaft
Kindervogelschießerverein
Bad Segeberg € 2.000,-, Emp-
fänger: Dirk Reher und Kai
Holstein, Verwendungszweck:
Anschaffung von Geschenken
und Spielen für 2018

Bad Segeberg.  Die 100 000. Be-
sucherin ihrer 66. Saison be-
grüßten die Karl-May-Spiele
Bad Segeberg am Freitagabend
im Freilichttheater am Kalkberg.
Die 100 000. Zuschauerin kam
in diesem Jahr in der 27. Vor-
stellung. In der Saison 2016 war
der 100 000. Gast in der  28.
Aufführung begrüßt worden.
Die 45-Jährige Physiotherapeu-
tin war mit ihrem Mann und ih-
ren zwei Söhnen, Mika (12) und
Matti (7), in die Vorstellung ge-
kommen. Sandra Althaus be-
suchte die Karl-May-Spiele zum
zweiten Mal. 
Ute Thienel, Geschäftsführerin
der Karl-May-Spiele, überrasch-
te die 100 000. Besucherin mit
einem ganz besonderen Preis,
den man sich nirgendwo kaufen
kann: Sie lud Sandra Althaus zu
einem Premieren-Wochenende
bei den Karl-May-Spielen für
die ganze Familie ein. Damit ist
die Familie nicht nur Ehrengast
der Premiere des Abenteuers
„Winnetou und das Geheimnis
der Felsenburg“ am  23. Juni
2018, sondern genießt auch die
anschließende Premieren-Feier
gemeinsam mit den Schauspie-
lern und dem gesamten Team
im Indian Village. Zum Gewinn

gehören außerdem zwei Über-
nachtungen sowie ein zünftiges
Barbecue im Vitalia Seehotel
und natürlich die An- und Ab-
reise.  Zu den weiteren Höhe-
punkten zählen eine private
Autogrammstunde mit dem
Karl-May-Ensemble und ein
Blick hinter die Kulissen. 
Ute Thienel ist mit dem Verlauf
der Saison 2017 bisher sehr zu-
frieden. „Unser Abenteuer ‚Old
Surehand‘ wird von den Zu-
schauern und den Medien mit
besonders großer Begeisterung
aufgenommen. Darüber sind
wir sehr glücklich. Der Funke
springt einfach über, und das

spürt das Team sehr deutlich.
Das Ensemble und die Zu-
schauer genießen jede einzelne
Vorstellung gemeinsam.“ Auch
die Zahl der Vorbestellungen
lässt die Karl-May-Geschäftsfüh-

rerin von einem weiterhin guten
Verlauf der Spielzeit ausgehen,
zumal in weiteren fünf Bundes-
ländern die Sommerferien be-
ginnen. 
Auch in diesem Jahr gehören
wieder bekannte und beliebte
Schauspieler zum Ensemble.
Jan Sosniok spielt zum fünften
Mal den Apachenhäuptling
Winnetou. Musicalstar Alexan-
der Klaws verkörpert den Titel-
helden Old Surehand. Sila Sahin
ist als schöne Comanchin Lea-
tshina zu sehen, und Mathieu
Carrière hat die Rolle des hinter-
hältigen General Douglas über-
nommen. 

Gespielt wird noch bis zum 3.
September jeweils donnerstags,
freitags und sonnabends ab 15
und 20 Uhr, sonntags ab 15 Uhr. 
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Die POLIZEI berichtet…
Junge Raser auf
Autobahn
A7 Großenaspe/Wiemersdorf /
Kreis SE. Am (31.07.17) gingen
der zivilen Videostreife des
Verkehrsüberwachungsdienstes
Neumünster gleich zwei junge
Raser ins Netz. Ein 18-jähriger
Audi-Fahrer und ein 22-jähriger
BMW-Fahrer waren zwar in un-
terschiedlicher Richtung auf der
A7 zwischen Großenaspe und
Bad Bramstedt unterwegs, wur-
den aber beide, bei einer
Geschwindigkeitsbegrenzung
von 120km/h, mit einer
Geschwindigkeit von über
200km/h von den Polizisten
gemessen. Nun droht beiden
jungen Männern eine Geldbuße
in Höhe von 1200EUR, zwei
Punkte in Flensburg, sowie ein
drei-monatiges Fahrverbot. 

Vermisster
wohlbehalten
aufgefunden
Neumünster. Der seit 30.07.17
in Neumünster vermisst gewe-
sene 23-jährige Mann wurde
heute (31.07.17) am frühen
Nachmittag in Kiel wohlbehal-
ten angetroffen. Die Polizei
konnte den Vermissten nach
Hinweisen aus der Bevölkerung

antreffen. Er wurde vorsorglich
in ein Krankenhaus gebracht.
Die Suche kann eingestellt wer-
den. Die Polizei bedankt sich
für die Unterstützung. 

Gartenlaube
brannte
Neumünster. Rund 5000 Euro
Sachschaden entstanden beim
Brand einer Gartenlaube in der
Gartenkolonie Glückauf im
Schwarzen Weg. Eine Auto-
fahrerin bemerkte am späten
Montagabend (31.08.17, 22.30
Uhr) einen Feuerschein und in-
formierte die Feuerwehr. Beim
Eintreffen der Einsatzkräfte
brannte die Laube in voller Aus-
dehnung. Personen befanden
sich nicht in der Laube. Die
Kriminalpolizei hat die Ermit-
tlungen zur Brandursache
aufgenommen. 

Umgebung

Die 100.000. Besucherin Sandra Althaus (links) und Ute Thie-
nel, eingerahmt von zwei Einwohnerinnen von Sandycreek.

VR Bank Neumünster
spendet 12.000,- Euro

D. Dejewski, D. Reher, L. Ramsl, D. Nissen, B. Schwede-Oldehus,
S. Roger, A. Willrodt und Dr. R. Bouss

SONSTIGES
Alles aus einer Hand!

Abbruch-Erd-Pflasterar-
beiten und Entwässe-
rung. R. Koechly, Tel.
0171 / 7219643

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

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

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

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

IMMOBILIEN & FERIENWHG.
K L E I N A N Z E I G E N M A R K T

Hausanschrift: Industriestraße, 24598 Boostedt
Tel. 04393 - 971355 • Fax: 04393 - 971356
e-Mail: info@markt-echo-nord.de
Internet: www.markt-echo-nord.de
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Über Berg und Tal: 
Wanderung vom Bistensee 

durch die Duvenstedter Berge
Für wanderfreudige Fans
desNaturgenussfestivals
Schleswig-Holstein  bietet die
erfahrene Wanderfüh-rerin
Christine Goldhamer im Rah-
men des Festivals eine be-
sondere Rundwanderung an.

Am Samstag, den 19. August von
14.00 bis 16.30 Uhr geht es vom
Bistensee aus durch die Duven-
stedter Berge, deren Entstehung

und geologische Besonderhei-
ten auf der Tour anschaulich er-
klärt werden. 
Christine Goldhamer kennt die
Gegend wie ihre Westentasche.
Sie hat einen Wanderführer für
die Nationalpark-  region Hütte-
ner Berge geschrieben, durch
die auch die interessante Route
dieser Wanderung führt.
Für die Teilnehmer geht es auf

etwa fünf Kilometern durchaus
schon mal bergauf, was durch
einen wunderbaren Höhen-
blick, von mehreren Aussichts-
punkten aus, mehr als belohnt
wird. 
Es geht durch eine sehr 
abwechslungsreiche Landschaft
mit zum Teil waldigen, zum Teil
offenen Passagen, entlang von
historischen Knickwällen und
Moorflächen.

Die Tour endet im idyllischen
Keramikcafé am Bistensee, wo
man die Wanderung im ge-müt-
lichen Garten bei Kaffee und
Kuchen Revue passieren lassen
kann.
Kosten: Pro Person 19,50 Euro
(inkl. Kaffee und Kuchen)
Anmeldung bis 16. August bei:
Christine Goldhamer, Tel. 04354
99 69 322

Der Sommer ist verregnet,
das Strandwetter lässt auf
sich warten? Halb so
schlimm, denn für kleine
und große Schatzsucher
bedeutet das: Hübsche Stei-
ne und Fossilien sind
schön sauber gewaschen
und gut zu erkennen! Ob 
Bernstein, Korallen oder
Kristalle, die faszinierende
Welt der Geologie wartet
auf ihren Entdecker. Vier
spannende Exkursionen
für Kinder, Familien und
Erwachsene an den Kliffs
von Travemünde (Fr, 11.
8.) und Boltenhagen (Sa,
12.8.). Jeweils von 16:00 –
17:30 Uhr finden an den 
beiden Orten parallel zwei
Exkursionen statt.

Eine unter dem Motto „Steine
für Kids“, bei der die Kinder
viel über die 
Gesteine an der Küste lernen
und spannende Suchaufga-
ben lösen können. 
Fossilien, Kristalle und Ge-

steine werden gesucht und
gefunden. Und wer be-
sonders viel Glück hat findet
sogar einen Granatkristall.
Zeitgleich findet eine zweite
Exkursion für Erwachsene
statt, bei der die Geologie 
der Gesteine und die Küsten-
dynamik das Thema sind. Da
beide Veranstaltungen in
räumlicher Nähe stattfinden,
können die Eltern auch ihre
Kinder im Auge behalten, oh-
ne sie von der Suche abzu-
lenken.

Am Samstag, den 12.8. findet
zudem von 18.00 – 19.30 Uhr
eine geologischen Exkursion
ins Kieswerk Fischer in Tens-
feld statt! Ob Hühnergötter,
Korallen oder glitzernde Mi-
nerale – hier findet jeder 
kleine Schätze für die Fen-
sterbank!
Anmeldung und eine genaue
Anfahrtsbeschreibung findet
man unter: 
www.geopark-nordisches-
steinreich.de

GeoPark: Steine am Kliff 
und in der Kiesgrube

Karl-May-Spiele Bad Segeberg
100 000. Besucherin von „Old Surehand “ im Freilichttheater begrüßt

Elektro-Rasenmäher
Verkaufe hier zwei elek-
trische Rasenmäher. Voll
Funktionsfähig
Tel. 04393 / 971365

MOTORRAD
YAMAHA XV 750 Vrago

Chopper TÜV 05/18, 
Bj. 03/96, 18tkm, super
Zustand, 2500,- Euro
Tel. 04394/831

www.markt-echo-nord.de

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

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

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

Wir beraten Sie gerne

• Urlaubspflege
• Kurzzeitpflege
• Langzeitpflege

Pflege und Wohnen 
auf dem Lande

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

SenNeo Pflege GmbH

Wir suchen Pflegefachkräfte für Tag- und Nachtdienst

www.senioren-spezial.de

Demenz ist eine altersbedingte
Erscheinung, die jeden treffen
kann: In Deutschland leben 1,6
Millionen Menschen mit dieser
Erkrankung, jährlich kommen
etwa 40.000 neue Diagnosen
hinzu. Und jeder hat seine ganz
eigene Geschichte zu erzählen:
Häufig tritt die Demenz erst im
hohen Alter auf, manche er-
kranken aber schon mitten im

Berufsleben. Betroffene und An-
gehörige stellen zudem fest,
dass die Demenz schleichend
verläuft und verschiedene Ge-
sichter hat. Zu Beginn sind es
nur leichte Erscheinungen, die
den Alltag kaum beeinträchti-
gen. Später wächst der Unter-
stützungsbedarf und die Betrof-

fenen benötigen eine einfühlsa-
me Begleitung. Angehörige sto-
ßen hier oft an psychische und
auch körperliche Grenzen, um-
so wichtiger ist es, Unterstüt-
zung zu akzeptieren und sich et-
wa an Selbsthilfegruppen vor
Ort zu wenden. Senioren von
heute wünschen sich ein selbst-
bestimmtes und selbständiges
Leben bis ins hohe Alter. Gleich-

zeitig erschweren die Lebens-
umstände der Kindergeneration
die Betreuung der Angehörigen,
besonders im Fall einer De-
menz. 
Die Hilfe untereinander in der
Nachbarschaft dürfte in Zukunft
daher stark an Bedeutung ge-
winnen. Dafür engagiert sich et-

wa bundesweit
die "Allianz für
Demenz", eine
Initiative des
Bundesministe-
riums für Fami-
lie, Senioren,
Frauen und Ju-
gend, die von
der Deutschen
Fernsehlotterie
unterstützt wird.
Die Lebensqua-
lität der Betroffenen hängt ent-
scheidend davon ab, wie sich
die Gesellschaft ihnen gegenü-
ber verhält, sagt Christian Kip-
per, Geschäftsführer der Deut-
schen Fernsehlotterie und der
Stiftung Deutsches Hilfswerk:
"Dafür ist es wichtig, Demenz
nicht nur als Krankheit zu se-
hen, sondern als eine Facette
des Lebens zu akzeptieren."Die
Deutsche Fernsehlotterie fördert
dank der Hilfe ihrer Mitspieler
zahlreiche Projekte für Men-
schen mit Demenz und deren
Angehörige. So etwa das Projekt
"Vergissmeinnicht": 
Das Theater der Erfahrungen in
Berlin bringt Menschen mit De-
menz zusammen mit nicht be-
troffenen Menschen unter-
schiedlicher Herkunft
gemeinsam auf die Bühne. Die

Geschichten für die Aufführun-
gen schreibt das Leben der Teil-
nehmer selbst.

Praktische Hilfe für den Alltag
bieten auch die "Grünen Damen
und Herren" im westfälischen
Hamm: Seit zehn Jahren gibt es
dort den ambulanten Besuchs-
dienst der evangelischen Pflege-
dienste. Ehrenamtliche besu-
chen alte, alleinstehende oder
demenzkranke Menschen zu-
hause. Sie werden dafür als Se-
nioren- und Demenzbegleiter
ausgebildet. Daneben schulen
die "Grünen Damen und Her-
ren" Angehörige, bieten eine Ta-
gesbetreuung und eine Patien-
tenbegleitung für alte und
alleinstehende Menschen bei
Krankenhausaufenthalten oder
Arztbesuchen an.(djd). 

Foto: djd/Deutsche Fernsehlotterie / Jan Ehlers

Hilfe im Alltag zu Hause - darum kümmern
sich die haupt- und ehrenamtlichen Betreuer
der "Grünen Damen und Herren" in Hamm.

Menschen  mit und ohne Demenz zusammenzubringen - dieses Ziel
verfolgt das Berliner Theaterprojekt "Vergissmeinnicht".

Im Alter kommt Magnesium
nicht nur bei Schmerzzustän-
den besondere Bedeutung
zu. Als Gegenspieler des Kal-

ziums ist der Mineralstoff für
eine intakte Herzfunktion
wichtig und wirkt Herzrhyth-
musstörungen entgegen. Die

Deutsche Gesellschaft
für Ernährung emp-
fiehlt abhängig von Al-
ter und Geschlecht ei-
ne tägliche
Magnesiumzufuhr von
300-400 mg pro Tag.
Magnesiumreiche Nah-
rungsmittel wie Getrei-
deprodukte und Hül-
senfrüchte sollten
möglichst täglich auf
den Tisch kommen.
Unter www.diaspo-
ral.de verrät eine Le-
bensmittelliste den je-
weiligen
Magnesiumgehalt.
(djd). Foto: djd/Magne-
sium Diasporal/Pan-
thermedia/Ian Lishman

HERZSCHUTZWIRKUNG INKLUSIVE

Liebe kann Berge versetzen, sie
fällt wohin sie will und macht
das Leben lebenswert. Wie im
Rahmen einer Untersuchung der
Arizona State University ans Licht
kam, hat die Liebe weitere unge-
ahnte Kräfte: 251 Frauen im Al-
ter von 37 bis 72 Jahren wurden
unter anderem zu den Themen
Beziehungsstatus, Zufriedenheit
in der Beziehung, Schmerzemp-
finden und körperliche Ein-
schränkungen befragt. Die Be-
sonderheit: Alle befragten
Teilnehmerinnen litten an Ar-
throse oder Fibromyalgie. Beides
sind Krankheiten, die mit chro-
nischen Schmerzen einherge-
hen. Das erstaunliche Studiener-
gebnis zeigte, dass Frauen mit
liebevollen Partnern an schmerz-
intensiven Tagen deutlich weni-
ger körperlich beeinträchtigt wa-
ren als Alleinstehende und

unglücklich Liierte. Auch emo-
tional kamen sie besser mit der
Schmerzbelastung klar als ihre
alleinstehenden Geschlechtsge-
nossinnen.

Durch die Aufmerksamkeit und
Zärtlichkeit des Partners fühlen
sich Schmerzpatienten zwar
wohler, doch reicht auch die lie-
bevollste Fürsorge oft nicht aus,
um die Pein in den Griff zu be-
kommen. Eine ebenso zeitge-
mäße wie bewährte Option
können dann topische, also äu-
ßerlich auf die Haut aufzutra-
gende Schmerzmittel sein.
Untersuchungen an der Univer-
sität Braunschweig haben ge-
zeigt, dass eine Gel-Zubereitung
mit fünf Prozent Ibuprofen, wie
in doc Ibuprofen Schmerzgel,
die Hautbarriere besonders gut
durchdringen kann. So wirkt das
Microgel an Ort und Stelle und
ist deshalb praktisch frei von sy-
stemischen Nebenwirkungen -
eine wichtige Voraussetzung für
chronisch Erkrankte.

Vor allem die Zahl der Rücken-
schmerzpatienten ist in den letz-
ten Jahren drastisch angestie-
gen. Dabei gelten vor allem
Bewegungsmangel, Fehlbela-
stung und eine ungünstige Kör-
perhaltung als Hauptursachen.
Betroffene sollten anhand inten-
siver, gezielter Übungen und ei-
nem gesunden Lebensstil versu-
chen, den Schmerzen
vorzubeugen. Interessierte fin-
den ein Video-Training speziell
zur Rückenstärkung unter
www.doc-gegen-schmerzen.de.
Da die Beschwerden oft von ei-
ner verspannten Muskulatur
ausgelöst werden, kann auch ei-
ne Wärmebehandlung Linde-
rung bringen. Durch ein heißes
Bad, das Auflegen einer Wärm-
flasche, einen Saunabesuch so-
wie das Aufkleben spezieller
Wärmepflaster werden die Mu-
skeln gezielt gelockert und die
Verkrampfungen gelöst. (djd). 
Foto: djd/doc Ibuprofen
Schmerzgel/ImageSource

Schmerzen einfach wegküssen
Aktuelle Studie zeigt: Liebe kann Beschwerden lindern Sommerfest im Haus Hog´n Dor

Neumünster. Dieser Sommer
macht es einem wirklich nicht
leicht, wenn man ein Sommer-
fest planen und feiern möchte.

So war es seit sieben Jahren das
erste Mal, dass im Haus Hog´n
Dor am 27. Juli der kleine und
große Festsaal  sowie die haus-

eigene Friesenstube miteinan-
der verbunden wurden, um
den rund 170 Gästen den 
nötigen Platz im Trockenen

zu bieten. 
Der Stimmung tat
dies keinen Ab-
bruch. Nach dem
gemeinsamen Kaf-
feetrinken durfte sich
jeder am Glücksrad
versuchen, welches je-
des Jahr von der Firma
o.t.n. zur Verfügung
gestellt wird.

Weiter ging es mit einer exoti-
schen Waldmeister-Maracuja-
Sommerbowle, Würfelspielen
und einem Wissenquiz. 

Musikalisch
hat Herr Wie-
sener wie ge-
wohnt für
Stimmung ge-
sorgt. Vom
Walzer bis zur
Polonaise war
alles mit da-
bei und auch

Musikwünsche wurden prompt
erfüllt. 
Am Abend wurde dann der Grill
angefeuert und bei leckerem
Fleisch, frischem Brot und ver-
schiedenen Salaten und Dips
ging auch dieses Sommerfest
mit glücklichen Gesichtern zu
Ende. Nächstes Jahr ist uns das
Wetter hoffentlich besser geson-
nen und vielleicht sind dann die
kleinen Unterhalter aus der Kita
Mäusenest wieder mit dabei, die
in diesem Jahr leider zeitgleich
Ferien hatten. 
Auf jeden Fall begleiten die Kids
aber das Laternelaufen im Okt-
ober und die Weihnachtsfeier
im Haus Hog´n Dor wieder in
diesem Jahr.

EL: Nadine Jakobsen

PDL: Vanessa Schüler

Ausbildungsplatz zum/zur Altenpfleger/in zum 01.10.2017 Vorpraktikum möglich!

Demenz-Kranke und ihre Angehörige benötigen Verständnis und Unterstützung

Fachadressen für Zahnmedizin



Im Frühjahr treten sie am
häufigsten auf. Aber auch
in allen anderen Jahreszei-
ten können sie unvermutet
auftauchen und unter Um-
ständen erheblichen Scha-
den anrichten. Die Rede ist
von Schlaglöchern - und
wie man als Betroffener am
besten mit dadurch verur-
sachten Schäden umgeht.

Der Frost im Winter sprengt
sie in den Asphalt. Doch nicht
immer sorgt jemand dafür,
dass die Schlaglöcher wieder
gefüllt werden. Zwar sind sie
auf vielbefahrenen Straßen
meistens schnell wieder ver-
schwunden. Ab und zu ist
man aber auch in selten be-
fahrenen Gebieten unterwegs.
Wer in ein Schlagloch gerät, ri-
skiert - je nach Geschwindig-
keit - Schäden vom platten
Reifen bis hin zu Defekten an
der Achsaufhängung.

Kommt es so weit, sollte man
auf jeden Fall den Zustand der
Straße und des Autos so gut
wie möglich mit Bildern do-
kumentieren und die Polizei
benachrichtigen. Sollten Zeu-
gen in der Nähe sein, ist es im-
mer von Nutzen
auch sie nach Kon-
taktdaten zu fra-
gen. Der Grund: Ei-
gentlich obliegt der
zuständigen Ge-
meinde die "Ver-
kehrssicherungs-
pflicht". Dennoch
landen viele Fälle
vor Gericht, da der
Fahrer selbst
wiederum ver-
pflichtet ist, auf jeden Fall mit
der korrekten Geschwindig-
keit unterwegs zu sein. Dann
trifft ihn eine Mitschuld.
Hat jedoch die Gemeinde
nicht deutlich genug auf die
gefährliche Strecke hingewie-

sen oder aber die Schlaglöcher
nicht schnell genug wieder
aufgefüllt, besteht die Chance,
dass sie für die Schäden am
Auto aufkommen muss. Unter
Umständen lohnt es sich also,
die Schadenmeldung plus das

Polizeiprotokoll bei der Kom-
mune oder dem Landkreis ein-
zufordern. Und je besser die
Meldung belegt wird, desto
wahrscheinlicher bekommt
der betroffene Autobesitzer
seine Werkstattkosten zurück.

SCHADEN DURCH SCHLAGLÖCHER
Wer gut dokumentiert, hat Chancen auf Kostenrückerstattung

Ein Klick, ein Piep - und offen
ist die Autotür. Immer mehr
Fahrzeugmodelle lassen sich
mit dem Keyless-Schlüsselsy-
stem öffnen und schließen.
Und immer mehr Diebstahl-
Banden spezialisieren sich ge-
nau darauf. Deshalb sollte
man beim Umgang mit den
Funkschlüsseln ein paar wich-
tige Dinge beachten, um sein
Auto vor Langfingern zu
schützen. Sie sind so prak-
tisch. Aber genau dies kann

sich unter Umständen sehr ne-
gativ auswirken… So bequem
Funkschlüssel für die Autobe-
sitzer sind, so einfach werden
sie auch von Dieben für ihre
kriminellen Zwecke einge-
setzt. Wie einfach sich das Sy-
stem knacken lässt, hat unter
anderem bereits der ADAC ge-
testet. Das Ergebnis: Fast alle
sind für die Langfinger kein
Problem.

Der Trick besteht darin, die
Funksignale mit extra dafür
bestimmten Geräten quasi zu
"verlängern". Das geschieht
mit einfachen Geräten, die in
der Nähe der Wohnungstür
aktiviert werden. Sie senden
die Signale durch - und es
macht "Klick" im Auto. Die
einfach zu bauende Apparatur
für die Verlängerung des Sig-
nals befindet sich dabei meist
in größeren Taschen oder Ak-
tenkoffern. Fällt also beim
Aussteigen ein Passant in der

Nähe mit solchen oder ähn-
lichen Utensilien auf, sollte
man sich schon einmal in
Habachtstellung begeben.

Um zu vermeiden, selbst ein
Opfer der Diebe zu werden,
gilt als Grundregel: Den
Schlüssel niemals in Haus-
oder Wohnungstürnähe able-
gen. Mindestens drei bis vier
Meter lang sollte der Abstand
sein. Wer noch sicherer sein
möchte, umwickelt den Funk-
schlüssel am besten zusätzlich
mit mehreren Lagen Alumi-
nium. Darüber hinaus gibt es
mittlerweile auch eigens dafür
entwickelte abgeschirmte Bo-
xen, Blocking Hüllen oder
Blechdosen. Doch bei allen
Mitteln gilt: erst testen. Nur
wenn der geschützte Schlüssel
selbst direkt neben dem Auto
nicht funktioniert, ist das Auto
auch wirklich vor elektrotech-
nisch begabten Autodieben
geschützt.(dtd). 
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JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Automarkt

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

Ganz nach diesem Motto
modernisiert die Clean
Car Autowaschanlagen
GmbH & Co. KG ihre Auto-
waschstraße in Bad Sege-
berg.

1990 wurde das Unterneh-
men in Ostholstein von Jörn
Eggert gegründet und die An-

lage in Bad Segeberg, Gie-
schenhagen 2, wurde  im
April 2006 eröffnet. Die
Waschstraße hat bis zu Letzt
noch viele Autos gewaschen
und hätte es noch weiter ge-
tan. Jedoch ist es nach 11 Jah-
ren Zeit die Waschstraße zu
modernisieren.
Die Clean Car wächst jedes
Jahr um weitere Standorte.
2017 sind noch zwei Neu-
bauten in Wedel und Seeretz
geplant und zum Teil schon

im Bau. Seit mehr als 20 Jah-
ren hat sich in der Waschstra-
ßen Branche viel getan.
Aus diesen Gründen ist es
wichtig parallel ältere Wasch-
straßen auf den neusten
Stand der Technik zu brin-
gen. 
Bei der Autowäsche setzt
Clean Car weiterhin auf eine

manuelle Vorwäsche die von
qualifizierten Mitarbeitern
durchgeführt wird. Nur so ist
sichergestellt, dass auch hart-
näckiger Schmutz entfernt
wird. In der Waschstraße
selbst werden Waschbürsten
aus aufgeschäumten Kunst-
stoff, überzogen mit Alcanta-
ra verwendet die besonders
lackschonend sind.
Damit unsere Kunden beim
Aussaugen ihres Fahrzeugs
nicht im Regen stehen wer-

den die Saugerplätze im Zu-
ge der Umbaumaßnahmen
überdacht. Die Umwelt
kommt  nicht zu kurz.
Das verwendete Wasser wird
wieder aufbereitet, um so
wenig frisches Trinkwasser
wie möglich zu verbrauchen.
Die Reinigungs-/ und Pflege-
mittel sind vom höchsten
Standard und biologisch ab-
baubar. Die Vorgehensweise
wird vom TÜV Nord nach
ISO 9001(Qualität) und ISO
14001 (Umwelt) zertifiziert.
Für Vielwäscher bietet Clean
Car individuelle Waschange-
bote und Rabattmöglichkei-
ten. Informieren Sie sich di-
rekt an der Anlage über die
Bonuskarte für Privatkunden,
die Businesskarte für Gewer-
bekunden und seit neuestem
die Premiumkarte.
Das Clean Car Team be-
dankt sich bei ihren treu-
en Kunden und freut sich,
auf ein Wiedersehen in
Bad Segeberg neuester
Waschstraße.

Jetzt geht s los! Aus Alt mach Neu!

Unter bestimmten Umständen be-
kommt man die Reparatur der Schä-

den ersetzt. Foto: dtd/thx

So komfortabel die Funkschlüssel sind, so gefährlich
sind sie. Foto: dtd/thx

Sicherheitsproblem Funkschlüssel: 
Ein Klick und das Auto ist weg



Seite 8 – Anzeigen – Nr. 16 • KW 32/2017Pferde

Nachbarschaftshilfe ist
wichtig für ein harmoni-
sches Zusammenleben. Be-
sonders in der Urlaubszeit
ist der Nachbar, der die Blu-
men gießt, im Garten nach
dem Rechten schaut oder
gegebenenfalls das Auto
umparkt, ein gern gesehe-
ner Zeitgenosse.

Wenn der Helfer beim Hantie-
ren mit einer Leiter den teuren
Kronleuchter von der Decke
holt und die Kristallsplitter an-
schließend den Hausherrn
verletzen, sind einige rechtli-
che Fragen zu beantworten.
Wer haftet für was? Springt ei-
ne Versicherung ein? 

Zunächst ist von einer Haftung
des Schädigers auszugehen,
wenn er das Eigentum des
Nachbarn verletzt. Bei vorsätz-
licher und grob fahrlässiger
Schädigung ist diese Rechts-
folge auch nachvollziehbar.
Anders sieht es jedoch bei blo-
ßer Fahrlässigkeit aus. In der
Rechtsprechung wird deshalb
die Ansicht vertreten, dass in
diesen Fällen meist still-
schweigend ein Haftungsaus-
schluss vereinbart wurde.
Nachbarschaftshelfer müssen
daher leicht fahrlässig verur-
sachte Schäden nicht ersetzen. 

Greift der Haftungsausschluss
nicht, bleibt noch die Möglich-
keit einer privaten Haftpflicht-
versicherung. Der Umfang des
Versicherungsschutzes ergibt
sich aus den allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen. In
diesen Bedingungen ist aber
häufig geregelt, dass Schäden
bei Gefälligkeitshandlungen
nicht gedeckt sind. Das hat für
den Geschädigten dann zur
Folge, dass er auf seinen Ko-
sten sitzen bleibt. 
Damit Nachbarn Freunde
bleiben, kann der Schädi-
ger z.B. freiwillig zahlen
und für die Zukunft eine
Zusatzversicherung für sol-
che Schäden abschließen.
Wie sieht die versicherungs-
rechtliche Seite aber aus,
wenn sich der Helfer selbst-
verschuldet verletzt?  In diesen
Fällen greift häufig keine Ver-
sicherung. Die private Haft-
pflichtversicherung haftet nur
für Fremdschäden. 
Die gesetzliche Unfallversi-
cherung kann Ersatzleistungen
verweigern, da es sich nicht
um Arbeitsunfälle handelt.
Bei schweren Unfällen zahlt
es sich deshalb aus, wenn man
eine private Unfallversiche-
rung und/oder eine Berufsun-
fähigkeitsversicherung abge-
schlossen hat.  

Wenn Tiere versorgt wer-
den, sollten Urlauber mit
dem Helfer über mögliche
Haftungsschäden spre-
chen.
Denn die Urlaubsvertretung
haftet grundsätzlich für Schä-
den, die das Tier anrichtet
(Bürgerliches Gesetzbuch, §
834, Haftung des Tieraufse-
hers). Daher raten die Exper-
ten, dass man Hunde oder bei-
spielsweise Pferde nur
beaufsichtigen sollte, wenn
der Halter eine entsprechende
Haftpflichtversicherung hat.
Diese schließt in der Regel den
Tiersitter direkt mit ein. Erlei-
det der tierische Liebling in
der Abwesenheit des Halters
selbst einen Schaden, ist die
Betreuungsperson unter Um-
ständen nur bei grob fahrlässi-
gem Verhalten zur Verantwor-
tung zu ziehen. 

Eine haftungstechnisch si-
chere Alternative ist das En-
gagieren eines sogenann-
ten Haussitterservices.
Professionelle Hüter sind über
eine Betriebshaftpflichtversi-
cherung bei etwaigen Scha-
densersatzansprüchen abgesi-
chert. Allerdings lassen sich
solche Dienste ihren Einsatz
natürlich etwas mehr kosten
als ein nettes Urlaubssouvenir. 

Mit gutem Gefühl in den Urlaub       
Haftungsfragen bei Nachbarschaftshilfe   

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

(Bad Segeberg) Das 69. Landestur-
nier in Bad Segeberg mit den ge-
meinsamen Landesmeisterschaften
Dressur und Springen für Schleswig-
Holstein und Hamburg kommt 2017
später als gewohnt: Vom 21. - 24.

September geht es in Bad Segeberg
um Gold, Silber und Bronze, zwei
Wochen später als üblich und das aus
gutem Grund. Vom 8. - 10. Septem-
ber finden in Aachen die Deutschen
Jugend-Meisterschaften Springen,

Dressur und Voltigieren statt und 29
Nachwuchstalente, inkl. Reservisten
aus Schleswig-Holstein wurden dafür
nominiert. Auf die Stars der Zukunft
soll beim 69. Landesturnier in Bad Se-
geberg nicht verzichtet werden,

schließlich bilden die Landesmeister-
schaften traditionell den Abschluss
und Höhepunkt der grünen Saison
im Norden. Dabei geht es um die Ti-
telentscheidungen in der Dressur
und im Springen und zwar in allen

Altersklassen: Junioren, Junge Reiter
und um die Generation Ü21. Lei-
stungsträger und Titelverteidiger aus
dem Nachwuchsbereich, der in
Schleswig-Holstein überdurchschnitt-
lich gut ist, würden bei zeitgleich mit

der DJM stattfin-
denen Landes-
meisterschaften
fehlen.  Rund 40
Prüfungen um-
fasst das Landes-
turnier an drei
Tagen. Dazu ge-
hören auch die
spektakulären
Abteilungswett-
kämpfe für Ju-
nioren-Reitabtei-
lungen und die
Reitabteilungen
der Jungen Rei-
ter/ Erwachse-
nen im Landes-
wettkampf.
Diese Wettkämp-

fe sind in ihrer Qua-
lität und Quantität ein-
zigartig in
Deutschland und ne-
ben den Titelentschei-
dungen ein Alleinstel-

lungsmerkmal des traditionsreichen
Turniers.   Premiere für das Kölln-
KInderland Ein Jahr vor dem „70. Ge-
burtstag“ hat das Landesturnier mit
Blick auf den Sportnachwuchs und
die Besucher im Rahmenprogramm
noch mal zugelegt.  Erstmals wird das
Kölln-Kinderland für ganz junge Be-
sucher eröffnet. Für Kinder ist das mit
noch mehr Spielmöglichkeiten ver-
bunden: Hüpfburg, Malecke, Kinder-
schminken -  all das bietet die Wohl-
fühloase für die jüngsten Besucher
des 69. Landesturniers. Möglich wird
diese Erweiterung durch das schles-
wig-holsteinische Unternehmen Pe-
ter Kölln GmbH & Co. KGaA mit Sitz
in Elmshorn. Die Springprüfungen
des 69. Landesturniers werden im
September an allen drei Tagen im Li-
vestream unter www.pferdesportver-
band-sh.de und erstmals beim inter-
nationalen Pferdesportportal
www.horsepointtv.com zu sehen
sein. 

„Late-Show“ - 69. Landesturnier später als gewohnt

(Kiel) 1990 hat Peter G. Rath-
mann die Baltic Horse Show
in Schleswig-Holsteins Lan-
deshauptstadt als internatio-
nales Hallenreitturnier ins
Leben gerufen und 27 Jahre
erfolgreich veranstaltet. Nun
haben wirtschaftliche Verän-
derungen, die insgesamt
schwieriger gewordene Situ-
ation im Reitsport und man-
gelnde Zukunftsperspekti-
ven das Organisationteam
veranlasst, die Baltic Horse
Show 2017 abzusagen – und
auch an weitere Fortsetzun-
gen in Kiel wird nicht ge-
dacht.
„Dass es für uns Turnierveran-
stalter in den vergangenen Jah-
ren immer schwieriger gewor-
den ist, Sponsoren für den
Reitsport zu gewinnen, zeichne-
te sich auch in Kiel seit Länge-
rem ab“, erklärt Initiator Rath-
mann die Beweggründe für das
Ende der Baltic Horse Show.
„Wir haben mit viel Energie und
Engagement versucht, diesem
Trend entgegenzuwirken.  Aber
wenn sich keine positiven Per-

spektiven mehr aufzeigen, muss
man Geschäftsmann genug sein,
um die Situation zu beenden.“ 
Schon zu Beginn des nächsten
Jahres beginnen an der Sparkas-
sen-Arena-Kiel umfangreiche
Baumaßnahmen für eine Hotel-
anlage, die die ohnehin schon
komplizierte Unterbringung der
Pferde und das Parken von Teil-
nehmern und Gästen mitten in
der Innenstadt von Kiel nicht
mehr zugelassen hätten. Hinzu-
käme eine global völlig verän-
derte Turnierlandschaft,die den
deutschen Reitern, die das in-
ländische Publikum gerne se-
hen würde, im Ausland weitaus
bessere Verdienstmöglichkeiten
als bei kleineren einheimischen
Veranstaltungen offeriere.
Die Baltic Horse Show war im-
mer großes Saison-Highlight
zahlreiche Serien, die über das
Jahr in Schleswig-Holstein statt-
fanden. So hat zum Beispiel
auch der Nachwuchs im Hol-
steiner Masters Jugend Team
Cup sein Finale in Kiel gefeiert.
Holsteiner Masters Geschäfts-
führerin Claudia Fuhs erklärt:

„Natürlich haben wir alle Betei-
ligten informiert und werden
die Veranstalter bei der Suche
nach alternativen Austragungs-
möglichkeiten für die Finalprü-
fungen unterstützen. Für die
Holsteiner Masters war die Bal-
tic Horse Show immer ein High-
light im Jahr, bei dem wir alle
zusammen gekommen sind und
unser Netzwerk im Rahmen die-
ses internationalen Turniers
weiterausgebaut und verfestigt
haben. Erst vor einem Jahr ha-
ben wir unser Förderkonzept
auf ein breiteres Fundament ge-
stellt, durch den Wegfall dieser
Traditionsveranstaltung ist es
nun für uns nun umso wichtiger,
den Reitsport im ganzen Land
weiter zu unterstützen.“  Peter
G. Rathmann fasste zusammen:
„Wir verabschieden uns mit viel
Wehmut von der Baltic Horse
Show, möchten uns bei all den
vielen ehrenamtlichen Helfern
bedanken, die uns über alle Jah-
re mit so viel Fleiß und Engage-
ment unterstützt haben und
blicken mit Stolz auf die ver-
gangenen 27 Jahre zurück.“

Baltic Horse Show 2017 abgesagt



Für die meisten Hausbesitzer
und ihre Familien dürfte es eine
denkbar unangenehme Vorstel-
lung sein: Draußen herrscht klir-
rende Kälte und die Heizung
fällt aus. Bis es wieder warm
wird in den eigenen vier Wän-
den, können einige frostige
Stunden vergehen. Damit das
nicht passiert, sollte die Anlage
regelmäßig gewartet werden,
am besten jeweils rechtzeitig
vor Beginn der Heizsaison oder
zumindest vor den ersten richtig
kalten Tagen.

Heizungs-Check:Fachmann
prüft die einzelnen Kompo-
nenten
Bei der Heizungswartung prüft
ein Fachmann die einzelnen

Komponenten auf ihre Funk-
tion. Er nimmt aber auch die
Einstellungen genau unter die
Lupe und sorgt damit für einen
effizienten und kostengünstigen
Betrieb. "Der Herbst ist der rich-
tige Zeitpunkt für eine profes-
sionelle Heizungswartung", rät
auch Lambert Lucks vom Institut
für Wärme und Oeltechnik
(IWO). Dafür sollte ein Fach-
mann sich die Anlage vor Ort
genau ansehen. Besonders
wichtig ist die Reinigung des
Heizkessels, um etwaige Abla-
gerungen auf den Wärme-
tauscherflächen zu entfernen.
Die würden eine Wärmeüber-
tragung auf das Heizungswasser
behindern. Wie beim Auto gilt
auch für Heizungsanlagen eine

jährliche Inspektionsempfeh-
lung.

Verschleißteile wie die Brenner-
düse und der Ölfiltereinsatz
werden bei der Wartung ersetzt.
Werden jetzt noch die Einstel-
lungen überprüft und optimiert
und die Heizkörper entlüftet,
steht dem energie- und kosten-
sparenden Einsatz im Winter
nichts mehr im Wege. Ist der
Heizkessel älter als 20 Jahre,
lohnt es sich, ihn gegen einen
neuen auszutauschen. Dabei ist
es für Besitzer einer Ölheizung
nach IWO-Angaben meist das
günstigste, eine Modernisierung
mit moderner Öl-Brennwert-
technik durchzuführen. Diese
ermöglicht Brennstoff-Einspa-
rungen von bis zu 30 Prozent.
Zusätzlich gespart werden kann
bereits beim Kauf. Mit der Ak-
tion "Deutschland macht Plus!"
beispielsweise gibt es noch bis
zum 31. Dezember 2017 be-
sonders attraktive Zuschüsse. 
Weitere Informationen zur Ak-
tion und zum Thema Energie-
sparen sowie eine Expertensu-
che für Handwerksbetriebe in
der Region gibt es unter
www.zukunftsheizen.de. (djd).
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Anlagenmechaniker 
für Sanitär-, 
Heizung und Klimatechnik, bzw
Gas- und Wasserinstallateur.

Wir suchen zum 
nächstmöglichen Termin einen WARTUNGSZEIT

Sommerzeit ist

Wer sich den Traum von den
eigenen vier Wänden erfüllt
und etwa einen Altbau er-
wirbt, auf den kommen viele
Ausgaben zu. Zum eigent-
lichen Kaufpreis müssen
noch Nebenkosten etwa für
den Notar und Steuern hin-
zugerechnet werden. Und
auch der Umzug will bezahlt
werden. Je nach Zustand des
Eigenheims werden früher
oder später zudem Sanierun-
gen fällig. Heizungsanlagen
beispielsweise, die 15 Jahre
und älter sind, sollten in je-
dem Fall zeitnah erneuert
werden. Moderne Brenn-
wertsysteme machen sich
mit deutlich geringeren Ver-
bräuchen quasi von selbst be-
zahlt und schonen zugleich
die Umwelt. Damit das vor-
handene Budget durch Mo-
dernisierungen nicht über
Gebühr strapaziert wird, gibt
es heute Alternativen zum
klassischen Kauf. Beim soge-
nannten Heizungscontrac-
ting etwa zahlt der Hausbe-
sitzer lediglich
überschaubare, monatliche
Beträge - profitiert aber di-
rekt von allen Vorteilen einer
modernen Heiztechnik.

Kaufen oder mieten?
Die neue Heizung kaufen und
in einer Summe bezahlen oder
mieten - vor dieser Entschei-
dung stand auch Familie Feld-
ner, die im rheinland-pfälzi-
schen Kerzenheim ein älteres

Gebäude erworben hatte. Mehr
durch Zufall waren sie auf die
Contracting-Möglichkeiten auf-
merksam geworden. "Daraufhin
haben wir uns informiert, tele-
fonisch beraten lassen - und uns
direkt für das Mieten ent-
schieden", berichtet Senta
Feldner. Über einen Zei-
traum von zehn Jahren
zahlen die Hausbesitzer 75
Euro im Monat an Ther-
mondo.de. "Der gesamte
Service, regelmäßige War-
tungen und eventuelle Re-
paraturen sind bereits in
der Gebühr enthalten, so
dass keine ungeplanten
Ausgaben in dieser Zeit
mehr auf uns zukommen
können, fast wie bei einer
Vollkasko", so Senta Feld-
ner. Dies sei ein wichtiges
Entscheidungskriterium für
die frischgebackenen
Hausbesitzer gewesen.
Unter www.thermondo.de
gibt es alle Details zum
Contracting.

Laufzeit des Kontrakts 
individuell festlegen
Auch mit der gesamten Ab-
wicklung durch den Onli-
neanbieter ist die Familie
zufrieden. "Liefer- und
Montagetermine der neuen Hei-
zung haben reibungslos und
wie zugesagt funktioniert", be-
richtet Senta Feldner von der
Modernisierung mitten in der
Heizsaison. Die Laufzeit des
Heizungscontractings können

Hausbesitzer im Übrigen indivi-
duell zwischen zwei und zehn
Jahren festlegen. Danach kann
man die Heizung zum aktuellen
Zeitwert erwerben oder sich
gleich für eine neue Anlage ent-

scheiden. Ein weiterer Vorteil
für den Verbraucher: Eine Gas-
vertragsbindung ist mit der Miet-
heizung nicht verbunden, jeder
kann den Energieversorger frei
auswählen oder jederzeit auch
wechseln. (djd). 

In der Gebühr für die Anlage sind Wartung und Service inklusive

Beim Mietkauf fällt die Entschei-
dung für eine neue Heizung leicht -
zumal für die gesamte Laufzeit von
bis zu zehn Jahren bereits Service

und Wartung inklusive sind.
Foto: djd/Thermondo

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Terrassendächer

&

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de

Heizungs-Check statt Kälteschock

ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• zertifizierte  
Dichtheitsprüfung

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Schadensermittlung

Sonn- und 
Feiertags 

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

24623 Großenaspe 
Surhalf 1 · Tel. 0 43 27/12 11 

Natürliche Kosmetik
Sylvia Bartz
Beekahlf 9

24623 Großenaspe

E

D

C

G

G

A

B

A

Ihre EntsorgungspartnerIhre Entsorgungspartner

Ernst Krebs

Großenasper Entsorgungsgesellschaft

E

Gartenweg 26
24623 Großenaspe

Tel. 04327-856

Am Klint 8 · 24623 Großenaspe
Tel. 04327-490

C

D

F

F

H

H

Bimöhler Str. 57A
24623 Großenaspe

Aqua-Clear  
Wassertechnik GmbH

Alexander Hahn
Meisterbetrieb

Am alten Sportplatz 22 
24623 Großenaspe

Tel. 0 43 27 / 14 09 91 
Fax 0 4327 / 14 09 92

Mobil 01 71 / 7 47 50 73

• Wasseraufbereitung
• Heizung & Sanitär
• Pumpentechnik
• regenerative Energie

B

Im Jahr 1343 wurde Groß-
enaspe erstmals urkund-
lich erwähnt. Es wird ver-
mutet, dass sich der Name
von der Baumart Espe ab-
leitet.

Bereits 1860 wurde beim
Pflügen auf dem Feld ein
Reif gefunden, der aus einer
Metalllegierung aus Gold
und Silber besteht und hohl
gearbeitet ist. Dieser stammt
aus der Bronzezeit und ist als
Eidring bekannt, obwohl er,
entgegen früheren Annah-

men, nicht zu diesem Zweck
verwendet wurde. 
Heute befindet sich dieser
Reif im Landesmuseum in
Schloss Gottorf und ist im
Gemeindewappen abgebil-
det. Großenaspet wurde
auch durch den Bau der
achteckigen Katharinenkir-
che bekannt, die im Jahre
1772 von der russischen Za-
rin Katharina II. in Auftrag
gegeben und nach ihr be-
nannt wurde. Großenaspe
blickt also auf eine lange
Vergangenheit zurück.

Eine Gemeinde mit Geschichte

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

W FW F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

Mo.- Fr. ab 8 -18.30 Uhr 
nach Vereinbarung
Industriestraße 1  
24598 Boostedt  

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

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de
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Norderstedt. Wo gehen wir
essen? Fragt man Freunde
und Verwandte nach guten
Lokalen, ist man für Tipps
jeder Art dankbar und stellt
des Öfteren fest, dass man
viele Gastronomiebetriebe
(noch) nicht kennt. 

Nach einer erfolgreichen 1.
kulinarischen Fahrradtour in
2016 geht die Veranstaltung
nun in die Fortsetzung.  Nor-
derstedt Marketing e.V. macht
die Gastronomielandschaft in
Norderstedt erlebbar und ver-
bindet durch einen Rundweg
die über ganz Norderstedt ver-
teilten Anbieter miteinander.
Verschiedene Einstiegsorte er-
lauben eine individuelle Stre-
ckenführung für den Besu-
cher. Die 2. kulinarische
Fahrradtour findet am
Sonntag, 20.8.2017 ab 12 bis
ca. 15 Uhr statt. Die beteilig-
ten Restaurants nehmen die
Teilnehmer dabei mit auf eine
kulinarische Reise und bieten
kleine Besonderheiten, wie
z.B. Norddeutsche Tapas,  Mi-
ni-Burger, Sushi, Pizza, Wein,
Eis oder Espresso an.
Kartenvorverkauf startet
am 20.7. bei der VHS im Rat-
haus.
Interessierte nehmen Ihre An-
meldung ab dem 20.7.2017
persönlich bei der VHS im Rat-
haus vor (Tel. 040-535 95 900)
und erhalten bei Begleichung
des Teilnahmebetrages die Le-
gitima-tionsbändchen, eine
Übersicht mit den teilnehmen-

den Lokalen und einen Start-
beutel mit In-fomaterial und
einem limitierten Trinkglas.
Die Kosten betragen 14,90 €
pro Person (Kinder unter 6
Jah-ren sind kostenfrei). Eine

Familienkarte (2 Erwachsene
und Kinder unter 12 Jahren) ist
für 38 € zu haben. 
Folgende Restaurants neh-
men teil:  
Restaurant Marlin mit einer
Sushi-Variation, Fisch und Ke-
bap Haus mit selbstgemachten
Teigtaschen mit Hack, Käse,
Spinat u. a., Trattoria da Mi-
chèle mit Stück selbstgemach-
ter Pizza- versch. Sorten, Bistro
BUNS mit Mini-Burgern, Re-
staurant Binnen un Buten mit
Norddeutschen Tapas, Restau-
rant Haus am Seemit Allerlei
vom Grill, Restaurant Mongo-
lei mit chinesisch/ mongoli-
schem  Buffet, Ristorante Ba-
rolo mit italienischem

Angebot, Eiscafé Jacobs mit ei-
ner Kugel Eis, Fantasia & Sa-
pori d'Italia bei Alberto mit ei-
nem Glas Wein oder Espresso,
Café Moorbek mit einem
Stück Pflaumenkuchen, Klei-

nes Brauhaus "Alter Reporter"
mit regionaler Küche, Restau-
rant Schmöker im Best We-
stern Hotel Schmöker-Hof mit
"Schmöker-Hof s Currywurst
Spezial" mit hausgemachter
Currysoße, dazu Baguette
Wir bedanken uns bei den
Stadtwerken Norderstedt für
die werbliche Unterstützung,
bei Magnus Mineralbrunnen
für die Unterstützung bei der
Produktion der Trinkgläser,
bei Selgros- cash & carry für
die Zurverfügungstellung von
Einkaufsgutscheinen für die
Gastronomiebetriebe und bei
der Volkshochschule Norder-
stedt für die Übernahme der
Anmeldung

2. Kulinarische Fahrradtour am 20.8.2017

Wie kommt der Seeigel in
den Feuerstein? Kristalle
am Strand der Ostsee? 
Die Sommerferien begin-
nen, aber was kann man
schon mit nur wenig Geld
machen? Für aufgeweckte
Schüler kein Problem.
Spannende Geschichten
aus Milliarden Jahren Erd-
und Klimageschichte war-
ten auf sie. 

Ob aus Hamburg, Schleswig-
Holstein oder Mecklenburg-
Vorpommern, in vielen Ferien-
pässen gibt es jetzt für die
Sommerferien extra 
geowissenschaftliche Angebo-
te, die Spaß machen. In die-
sem Jahr wurde das Angebot
sogar noch um das Kliff von
Boltenhagen erweitert. Viele
Aktionen warten auf die Teil-
nehmer.
Ob Ostseejade, Fossilien oder
der Opal des Nordens, eine
faszinierende Welt der Gestei-
ne wartet an den spannend-
sten Kliffs der Ostseeküste.

Zusammen mit echten Geolo-
gen begeben sich die Schüler
auf eine Reise in die Vergan-
genheit und analysieren mit
den grundlegenden Metho-
den der Forschung eine Ver-
gangenheit, die schon viele
Millionen Jahre zurück liegt.
Steine aus der Zeit der Dinos
oder Steine aus tiefen Mee-
ren, aus heißen Wüsten oder
feuerspeienden Vulkanen.
Die ersten Veranstaltungen
beginnen am 28.7. und 29.7.
an den Kliffs von Travemün-

de und 
Boltenhagen. Die Eltern dür-
fen an zeitgleich stattfinden-
den Exkursionen für Erwach-
sene teilnehmen oder sich im
Wettkampf um die besten 
Ergebnisse mit ihren Kindern
messen.
Weitere Informationen zu den
einzelnen Ferienpass Veran-
staltungen und 
eine genaue Anfahrtsbeschrei-
bung findet man unter: 
www.GeoPark-Nordisches-
Steinreich.de.

Steine für Kids – das GeoPark Ferienpro-
gramm für die Metropolregion Hamburg

Hundetag in der Arche Warder
Am 20. August 2017 findet
der „Hundetag“ in der Arche
Warder statt. An diesem Tag
warten nicht nur auf mensch-
liche Besucher viele span-
nende Mitmachaktionen,
sondern  auch auf die Vier-
beiner. Die beliebten Hunde-
rennen finden zwischen
12.30 und 14 Uhr statt. Um
14.30 Uhr wird bei der Sie-
gerehrung dann der schnell-
ste Hund mit einer „Naschi-
Tüte“ speziell für Hunde
belohnt. Um 14.45 Uhr wird
bei einer Hütehund-Vorfüh-
rung gezeigt, welch wertvol-

le Hilfe gut trainieret Hunde
bei der Arbeit mit Schafen
seien können. 

Die Hundeschule Martin Rüt-
ter DOGS – KIEL zeigt sinn-

volle Beschäftigungen für
Hunde.
Bitte beachten Sie die Sonder-
eintrittspreise am Hundetag:
Erwachsene 10 €, Kinder 6 €,
Familien 26 €

NATURGENUSSFESTIVAL
Schleswig-Holstein 2017. Das
ist das Festival der Stiftung
Naturschutz Schleswig-Hol-
stein. Von Juli bis Oktober
engagieren sich rund 80 Ga-
stronomen und Produzenten
sowie Natur- und Land-
schaftsfuhrerInnen mit krea-
tiver Kochkunst, regionalen
Qualitätsprodukten und ech-
tem Insiderwissen fur das
NATURGENUSSFESTIVAL.

Einen ganz besonderen Blick
hinter die Kulissen kann man
zwischen Juli und Oktober an
insgesamt sieben Terminen bei

der Eismanufaktur der Familie
Steffens in Ahrensbök erha-
schen. Insgesamt 100 Sorten Eis
stellen die Steffens aus der Milch
und Sahne ihrer eigenen Kühe
und Früchten und Eiern aus der
Region her. Auf der Veranstal-
tung kann man erfah-ren, wie
eine Bauernfamilie aus Osthol-
stein auf die Idee kommt, ihre
Kuhmilch zu Speiseeis zu verar-
beiten und ab Hof zu vermark-
ten. Wie die Eisherstellung funk-
tioniert, welche Anforderungen
sie an die Milchqualität und die
Hersteller stellt und was für Ge-
schmacksvarianten dabei her-
auskommen. 

Für die Teilnahme an den Ver-
kostungen ist eine Anmeldung
Voraussetzung.
Termine:
12./13. August, 11:00 Uhr
16./17. September, 12:00 Uhr
7. Oktober, 13:00 Uhr
Kosten: Pro Person 14,50 Euro
(inkl. Verkostung von 30 ver-
schiedenen Eissorten, Kaffee,
Tee, Selters, Säfte), Kinder bis 10
Jahre 7,00 Euro, Kinder unter 6
Jahren frei.
Anmeldung bei: Bauernhof Eis
Steffens, Langendamm 3, 23623
Ahrensbök, Tel. 04525 50 19 997
www.bauernhofeis-steffens.de

NATURGENUSSFESTIVAL Schleswig-Holstein 2017:
Die ganz besondere Bauernhof-Eisverkostung

Endlich Sommerferien –
Zeit für Spaß und Erho-
lung, aber auch Zeit für
Schüler, sich über die eige-
ne berufliche Zukunft Ge-
danken zu machen: 

Welcher der vielen Ausbil-
dungsberufe von A wie Anla-
genmechaniker über M wie
Maler und Lackierer bis Z wie
Zytologieassistent könnte der
richtige sein? Antworten bie-
tet das Berufsinformations-
zentrum (BiZ) in Neumün-
ster. Es ist auch während der
Sommerferien geöffnet und
bietet ideale Bedingungen,
sich in aller Ruhe zu infor-
mieren. 
Vier Themeninseln bieten ju-

gendlichen und erwachsenen
Besuchern im BiZ ausführli-
che Informationen zu den
Bereichen „Arbeit und Be-
ruf“, „Ausbildung und Stu-
dium“, „Bewerbung“ und
„Ausland“. Besuchern stehen
32 Internet-Arbeitsplätze zur
Verfügung. Sie ermöglichen
den Zugang zur Jobbörse,
zum BERUFENET und zu
KURSNET. 
An speziellen PCs können
Bewerbungen erstellt und
bearbeitet werden. Jugendli-
che finden umfangreiche In-
formationen und Medien
rund um die Berufswahl.  Im
BiZ können sie mehr über
die eigenen Stärken und
Interessen erfahren, passen-

de Berufe herausfinden und
Filme zu ausgewählten Beru-
fen anschauen.

Ein Besuch im BiZ ist infor-
mativ und hilfreich. Wer sich
selbst gut einschätzen kann
und die Vielfalt der Ausbil-
dungsberufe kennt, hat bes-
sere Chancen auf eine pas-
sende Ausbildungsstelle. 
Das BIZ in der Brachenfelder
Str. 45 in 24534 Neumünster
ist zu folgenden Zeiten geöff-
net:
Montag bis Mittwoch

7.30 – 15.30 Uhr
Donnerstag

7.30 – 18.00 Uhr
Freitag

7.30 – 12.30 Uhr

BERUFE ERKUNDEN 
BiZ auch in den Ferien geöffnet

An der Lübecker Bucht - dort,
wo der Strand ganz feinen
Sand hat und weiße Segel und
blaues Wasser zusammenge-
hören - liegt der Hansa-Park,
Es ist die Kombination aus
Spaß, Nervenkitzel und Ost-

seestrand, die den Charme
dieses Themenparks aus-
macht, der 2017 seinen 40. Ge-
burtstag feiert.
In rasantem Tempo in
schwindelerregende Höhen
Von April bis Oktober hallt das
Kreischen der Passagiere aus
der Achterbahn "Schwur des
Kärnan" über das 46 Hektar

große Gelände. Sein Rük-
kwärtsfreifall im Dunkeln
dürfte weltweit einmalig sein.
Gleich nebenan gibt es mit
dem "Kärnapulten" einen wei-
teren Höhepunkt, der die gan-
ze Familie zu wagemutigen

Überschlägen in schwindeler-
regender Höhe herausfordert.
Fünf weitere Achterbahnen
wie die "Schlange von Mid-
gard", der "Fluch von Novgo-
rod" oder der "Rasende Ro-
land" sorgen für Nervenkitzel
pur. Kleine Gäste finden zu-
dem in der liebevoll gestalte-
ten Kinderachterbahn "Der

kleine Zar" einen Einstieg in
das Abenteuer Achterbahn.
Mehr Informationen zu den
Attraktionen gibt es unter
www.hansapark.de.
Kurzweil für Groß und
Klein
Doch nicht nur für diejenigen,
die den ultimativen Nervenkit-
zel suchen, ist der Hansa-Park
ein reizvolles Ausflugsziel. Ne-
ben der Hanse in ihrer schön-
sten Form oder dem Alten
Jahrmarkt versprechen mehr
als 125 Attraktionen Kurzweil
für alle. Mit verschiedenen Li-
ve-Shows, dem neuen 4D-Film
"Spuk im Herrenhaus" im Fan-
tastic Cinema sowie beein-
druckenden Events wie "Zeit
der Schattenwesen" und
"Herbstzauber am Meer" be-
weist der Park seine gelebte
Kinder- und Familienfreund-
lichkeit. Vor allem das gute
Preis-Leistungs-Verhältnis in
der Gastronomie wird von Fa-
milien geschätzt.(djd). 

Nervenkitzel an der Ostsee
Nicht nur Spaß für Achterbahnfans



Unten tobt der Straßenver-
kehr und oben auf dem Bal-
kon gedeihen Tomaten,
Zucchini, Gurken und Au-
berginen. Jeder Balkon hat
das Potenzial zum urbanen
Gemüsegarten, denn über-
raschend viele Sorten
wachsen fast genauso gut
im Topf oder Kübel wie im
Gemüsebeet.

Auf pflegeleichte, robuste
Pflanzen achten
Zukünftige Balkongärtner, die
vielleicht noch nie einen eige-
nen Garten hatten und keiner-
lei Erfahrungen mit dem Ge-
müseanbau mitbringen,
beginnen am besten mit spe-
ziellen Gemüsesorten, die be-
sonders für den Balkongarten
geeignet sind. So sind zum
Beispiel für den Anbau von
Gemüsepflanzen aus dem Sor-
timent von AS-GartenLust in
der Regel keine Vorkenntnisse
nötig. 

Denn es werden vor allem
pflegeleichte und robuste Ge-
müsesorten, die ohne großen
Aufwand zuverlässig solide
Ernteerträge liefern, angebo-

ten. Neben beliebten Stan-
dards wie Cherry- und Cok-
ktailtomaten, Paprika, Chili
und Mini-Naschgurken, brin-
gen auch interessante Neu-
züchtungen, wie Kugel-Zuc-
chini oder Mini-Auberginen,
Abwechslung in den Speise-
plan und machen zudem eine
dekorative Figur im Kübel.
Gemüsepflanzen und Kombi-
pakete, bei denen die Pflanz-
erde gleich mitgeliefert wird,
sind unter www.as-garten.de
erhältlich.

Balkongemüse: Ein bis-
schen Pflege muss sein
Damit das Gemüse auf dem
Balkon prächtig gedeiht und
viele Früchte trägt, sollte man
möglichst große Gefäße ver-
wenden, die mindestens zehn
oder besser 20 Liter fassen und
über ein Abflussloch verfügen.
Damit keine Staunässe ent-
steht, empfiehlt sich eine Drai-
nageschicht aus Ton am Topf-

boden. Das Wässern ist stand-
ort- und witterungsabhängig.
Während es im Frühling
reicht, einmal täglich zu gie-
ßen, sollte man die Pflanzen
im Hochsommer ruhig auch
zweimal am Tag versorgen,
gerade wenn sie viel Sonne
abbekommen. 
Da Gemüse im Topf mehr

Dünger braucht als die Pflan-
zen im Garten, sollte sechs
Wochen nach dem Pflanzen
mit einem guten Gemüsedün-
ger das erste Mal und dann in
Abständen von zwei Wochen
nachgedüngt werden.(djd). 

SOMMERGARTEN

H
H

Hartmut Hayn
Fahrzeugtechnik

Ihre Service-Nr. 
� 04551-2536

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

Bramstedter Chaussee 11 • 23795 Högersdorf-Rotenhahn

Eine Modernisierung der Terras-
se sollte möglichst schnell und
unkompliziert vonstattengehen.

Zu diesem Zweck kommen et-
wa bei den "Thermory"-Terras-
sendielen spezielle Befesti-

gungsclips für eine
nicht sichtbare Befe-
stigung zum Einsatz.
Der Clou: Dadurch ist
das Verlegen der neu-
en Terrasse schnell
und einfach ohne zu-
sätzliches Verlege-
werkzeug möglich.
Ob der Heimwerker
selbst die Arbeit über-
nimmt oder diese Auf-
gabe erfahrenen
Fachleuten überlässt,
kann jeder selbst ent-
scheiden. Mehr Infor-
mationen gibt es un-
ter
www.swero.de.(djd).
Foto: djd/swero.de

Es hat "klick" gemacht

Urban Gardening: Gemüsegarten auf dem Balkon

Unten tobt der Straßenver-
kehr und oben auf dem

Balkon gedeihen Aubergi-
nen.Foto: djd/as-garten.de

Foto: djd/as-garten.de/zi3000 - Fotolia 

Der Sommer ist in diesem
Jahr ein wenig zögerlich
und trotzdem, oder gerade
deshalb, wollen wir jede
Chance nutzen, um sie im
Freien zu verbringen. Ob al-
lein, mit Freunden oder mit
der Familie, die Stunden im
Garten lassen uns auftan-
ken und entspannen.

Vielleicht geht deshalb der
Trend  immer mehr zur Ge-
mütlichkeit und Wohnlichkeit. 
Vielleicht auch, weil sich im-
mer mehr Hausbesitzer für ei-
ne Terrassenüberdachung ent-
scheiden, um auch an trüben
Tagen im Garten verweilen zu
können. Der geschützte Ter-

rassenbereich lässt
deutlich mehr
Spielraum bei der
Möbelauswahl,
weil weniger auf
die Witterungsbe-
dingungen geach-
tet werden muss. 
Holzland Greve
hält in dieser Sai-
son Gartenmöbel
für jeden Ge-
schmack in großer
Vielfalt bereit. Be-
sonders beliebt
sind Teak-Kombi-

nationen.
Ob mit
strapazier-
fähigem
Kunststoff-
geflecht in
Korboptik,
Textilen-
bezügen,

Alu oder Edelstahl. Alles
hat seinen ganz eigenen
Charme und doch ha-
ben alle etwas gemein-
sam. Sie sind sehr pfle-
geleicht und langlebig! 
Und auch im Bereich
Sitzauflagen findet sich
eine riesen Auswahl in
unterschiedlichen Aus-

führungen und Dessins. 

Es lohnt sich also in jedem
Fall, einmal durch den großen,
hellen Ausstellungsraum zu
schlendern und die derzeitige
Rabattaktion bietet zudem
noch Vorteile von 30-50% Er-
sparnis.

HolzLand Greve
Freesenburg 1
24537 Neumünster
Tel.: +49 (43 21) 94 71 - 0

Fax: +49 (43 21) 94 71 - 10
greve@holzland.de 

Eine neue Wohnkultur erobert die Gärten

1. Nicht zu tief mähen. Seltenes
und tiefes Mähen schwächt die
Gräser. Sie verlieren Kraft und

Unkraut fällt es leichter sich
durchzusetzen. Es gilt die "Drit-
tel-Regel": 1/3 schneiden, 2/3
stehen lassen.
2. Die Saatmischung ist ent-
scheidend. An kahlen Stellen im

Rasen ist oft nicht das Wetter
schuld, sondern minderwertige
oder ungeeignete Gräser in der
Saatmischung. Gut geeignet für
eine Neuanlage eines Hausra-
sens ist die Spiel- und Ge-
brauchsrasen-Mischung mit der
Typbezeichnung RSM 2.3.
3. Ein Mähroboter pflegt den
Rasen selbstständig nach dem
Mulch-Mähprinzip. Er hält die
richtige Schnitthöhe konstant
und versorgt den Rasen über
den feinen Grasschnitt zusätz-
lich mit Nährstoffen.

Mehr Infos zum Thema gibt es
unter www.viking-garten.de.
(djd). Fotos: djd/Viking

Drei Tipps für sattgrünen Rasen

Auf die Mischung kommt es an:
Die Saatgutmischung "Spiel- und
Gebrauchsrasen" mit dem RSM-
Kürzel 2.3 ist die richtige Wahl
für den Hausrasen.

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de


