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25. - 26. August
10-18 Uhr

Neumünster. Vom 25. - 26. Au-
gust ist es wieder soweit, das
beliebte Flugplatzfest lockt wie-
der viele Besucher nach Neu-
münster. Der Flugsportclub-

Neumünster e.V. bleibt seinem
Konzept treu. Es gibt wieder ei-
ne bunte Mischung an verschie-
denen Atraktionen. Luftfahrt Be-
geisterte, ob Groß oder Klein,

kommen dabei nicht zu kurz.
Die Veranstaltungen beginnen
jeweils um 10.00 Uhr und enden
um 18.00 Uhr. Der Eintritt ist
wie immer frei. 

Das Team vom Markt Echo
Nord wünscht allen Besu-
chern auf dem Flugplatzfest
viel Spaß und einen guten
Flug!

www.muttikreisel.de

…von Mutti 
zu Mutti!

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

Hol´Dir Tipps und Ratschläge
von anderen Müttern! 

Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
& 

Finden

online lesen
www.markt-echo-nord.de
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+++ Sondaschule live in Kiel +++
Samstag, 24.11.2018 - Die
Pumpe Kiel Einlass 19.00 Uhr
Beginn 20.00 Uhr
Tickets: 25,- € zzgl. Gebuhren
ab dem 29.06. um 11 Uhr un-
ter 0431 - 9 14 16, www.mit-
tendrin-gmbh.de und an allen
bekannten Vorverkaufsstellen.
Sondaschule Der Ruhrpott
liegt immer noch brach und

verfällt. Aber nach dem Kri-
senjahr 2016 gilt das auch fur
die ganze Welt. Die Ska-Punks
der Sondaschule aus
Muhlheim an der Ruhr wider-
setzten sich vor zwei Jahren
mit ihrem Top-10-Album

»Schön kaputt« der wunder-
schönen Hässlichkeit des re-
gionalen Untergangs mit Pau-
ken, Trompeten und Offbeats.
Doch jetzt sind andere Ge-
schutze gefragt: »Schere, Stein,
Papier«, ihr neues Album, das
im Juli 2017, dem 15. Jubi-
läumsjahr der Band erschien,
ist politischer, ernster. Und ei-

ne dringende Reaktion auf un-
sere Krisenzeit.
Facebook: https://www.face-
book.com/SondaschuleBand/
Youtube: https://www.youtu-
be.com/user/Sondaschule-
Band

München, am 18. April. Über
eine Million Besucher ver-
folgten in den letzten Jahren

begeistert die spektakulären
Shows von UDO LINDEN-
BERG. „Die fetteste Rockre-
vue der Welt“, schrieben die
Kritiker euphorisch darüber.
Und nun steht es fest: 2019
kommt UDO LINDENBERG
wieder auf Tour! Mit völlig
neuem Programm, einer Fülle
von musikalischen Panik-
Komplizen und jeder Menge
visueller Überraschungen. In
der Panik-Zentrale brodelt
gerade die Ideen-Maschine,
alle Apparate drehen auf vol-
ler Power. Denn nach einem
Jahr des Grübelns und Disku-
tierens, des Prüfens und Er-
forschens, steht nun fest: Am
31. Mai 2019 wird der Start-
schuss in Bremen gesetzt –

und dann reist UDO LIN-
DENBERG mit seinem Tross
quer durch die Bunte Repu-

blik Deutschland: UDO LIN-
DENBERG – LIVE 2019. Er ist
Maler, Schriftsteller, Filmema-
cher, Komponist, Sänger und
Erfinder des »Deutschrock« in
einer Person, ein interdiszi-
plinärer Künstler, wie es in
Deutschland keinen zweiten
gibt. 

Wie das Magazin „Rolling Sto-
ne“ vermerkt: „Seit seinem
Mega-Comeback gelingt ihm
einfach alles.“ Vielleicht am
deutlichsten - jedenfalls au-
thentisch wie nirgendwo
sonst – beweist das UDO LIN-
DENBERG wenn er auf der
Bühne steht und ganz ohne
Panik losrockt. Im Mai 2019
wird es wieder soweit sein.

UDO LINDENBERG KOMMT!
* 2019 VÖLLIG NEUE TOUR. * GIGANTISCHES MUSIKALISCHES

FEUERWERK * VIELE ÜBERRASCHUNGEN.

Support: Alex Mofa Gang
Freitag, 07.09.2018
Die Pumpe Kiel
Einlass 19.00 Uhr
Tickets: 20,- € zzgl. Gebühren
unter 0431-91416, 
www.mittendrin-gmbh.de
und an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen.

ZEBRAHEAD Ein paar Bonus-
Konzerte, anyone? Ein kleiner
Nachschlag purer Punk aus dem
Hause Zebra-
head vielleicht?
Kommt sofort!
Im Sommer
kommen Ze-
brahead be-
kanntlich auf
große Festival-
Tour nach Eu-
ropa. Unter an-
derem spielen
sie auch auf
dem Deichbrand in Cuxhaven.
Aber das reicht den Kaliforniern
um Sänger und Rapper Ali Ta-
batabaee ganz offensichtlich
noch nicht, wie sie jungst in ei-
nem Statement bekanntgaben:
„Germany! Surprise? You like to
party. We like to party. Festival
time? Let’s do an extra week of

club shows! Excited for our
friends Alex Mofa Gang to be on
these shows with us!“ Zebrahe-
ad bringen jede Crowd zum
Bouncen, zum Moshen und der-
art zum Stagediven, dass das
Equipment auf der Bühne
durcheinander gewirbelt wird.
Machtvolle Riffs, coole Rap-Ein-
lagen, humorvolle Coverversio-
nen, unerwartete und spontane
Show-Einfälle machen jede Hal-
le zum wirbelnden Mahlstrom.

Und die Idee einer Bonus-Tour
darf bei derart energetischen
Shows wie denen von Zebrahe-
ad gerne Schule machen. Also
Kiel: Aufgepasst!
Facebook: https://www.face-
book.com/Zebrahead/
Youtube: https://www.youtu-
be.com/user/thebizman22

+++ ZEBRAHEAD live in Kiel +++
präsentiert von SLAM und Stageload.de

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

+++ Feine Sahne Fischfilet live in Kiel +++
Alles auf Rausch - Es geht weiter!

Feine Sahne Fischfilet
Nachdem der erste Teil ih-
rer „Alles auf Rausch“-Tour-
nee mit 50.000 begeisterten
Fans komplett ausverkauft
war, legen Feine Sahne
Fischfilet im November und
Dezember mit 18 weiteren
Konzerten nach!

Alle paar Jahre gibt es das Phä-
nomen einer Band, auf die
sich alle einigen können: De-
ren Fans sowieso, aber auch
Kritiker, Medien und Musik-
liebhaber quer durch alle Gen-
res. Feine Sahne Fischfilet sind
ein solches Phänomen. Mit ih-
rem aktuellen Album „Sturm &
Dreck“ enterte das Sextett aus
Vorpommern Anfang dieses
Jahres Platz drei der Long-
playcharts. Ihre wilden Kon-
zerte sind Abend fur Abend
zugellose, ausschweifende
Happenings ausgerechnet in
einer Zeit, in der allerorten

vermeintlich gut Informierte
wieder mal das nahe Ende der
Rockmusik postulieren. „2018
sind Feine Sahne Fischfilet die
erfolgreichste junge Rockband
im Lande“, erkannte die „Die
Zeit“, Spiegel Online freute
sich uber ein „Ein Manifest des
Widerstands“, während der

Rolling Stone konstatierte
„Man glaubt der Band jedes
Wort des Widerstands“ und
das Szene-Organ „Ox Fanzi-
ne“ die Gruppe treffend mit
„Große Fresse und was dahin-
ter“ beschrieb.
Freitag 30.11.18 Halle 400 –
Kiel Einlass 18.30 Uhr Be-
ginn 20.00 Uhr
Tickets: 25,- € zzgl.
Gebuhren ab dem 06.07.
um 12.00 Uhr unter 0431 - 9
14 16, www.tixforgigs.com,
www.eventim.de und an al-
len bekannten Vorverkaufs-
stellen.



Abc-Schützen 
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JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Eine fesselnde Zeitreise durch
das Irland der letzten 200 Jahre
– irisch frisch und lebensfroh!
DANCE MASTERS! – Best of
Irish Dance erzählt die Ge-
schichte des irischen Stepptan-
zes auf musikalische und tänze-
rische Weise – beginnend mit
dem Erscheinen der wandern-
den Tanzlehrer (Dance Masters)
vor rund 250 Jahren in den iri-
schen Dörfern und Kleinstädten
bis hin zum internationalen
Durchbruch dank eines Gast-
auftrittes beim Grand Prix d'Eu-
rovision 1994.
Rahmenhandlung der gut 2-
stündigen Show bildet die Lie-
besgeschichte zwischen Pa-
trick und Kate, welche den
Zuschauer vom 18. Jahrhundert
über verschiedene Epochen bis
zur heutigen Zeit führt.
In Kooperation mit GFD Pro-
motions holt Reset Production
12 irische Stepptänzer auf die
deutschen Bühnen. Diese ha-
ben ihr Handwerk an den be-
sten Irish Dance – Schulen er-
lernt. Die ausgefeilten, rasanten
Choreografien und die präzise

ausgeführten „clicks“ zeigen das
Können der Tänzer allabendlich
aufs Neue. „Zwei Stunden origi-
nal irischer Stepptanz, hohe tän-
zerische Qualität, anspruchsvol-
le Choreographien und
authentische Kostüme" verhei-
ßen Michael Durkan (Produ-
zent) und Richard Griffin (Cho-
reograph) von GFD Promotions
aus Dublin. Unterstützt werden
die Tänzer von live gespielter
und gesungener Musik. Die iri-
sche Band verbindet Gitarren-
Rhythmen und Geigen-Klänge
mit traditionellen Pipes und
origi-

nal irischen Vo-
cals. Die Szenerie wird unter-
malt mit stimmungsvollen
Bildern von der grünen Insel,
ausgestrahlt auf einer großen Vi-
deo-Leinwand.
In den letzten Jahren hat DAN-
CE MASTERS! – Best of Irish
Dance deutschlandweit in mehr

als 600 Shows hunderttausende
von Besuchern begeistert - und
die Nachfrage nach diesem Mix
aus traditionellen Elementen
und modernem Entertainment

hält unver-
mindert an.
Michael
Durkan ge-
nießt als
Produzent

perfekter Irish Dan-
ce-Shows internationales Re-
nommee. „Sein Fundus an her-
vorragenden Tänzerinnen und
Tänzern, Sängern und Musi-
kern", rühmt Michael Noll, In-
haber von Reset Production, sei
„schier unerschöpflich und sei-
ne Choreographen und Regis-
seure leisten tolle Arbeit."

Damit auch die Zuschauer in
den hinteren Reihen keinen
Schritt verpassen, werden die
Tänzer und Musiker zusätzlich
auf der großen Video-Leinwand
live übertragen.
Informationen zum Ticketkauf:
Tickets erhältlich an allen be-
kannten VVK-Stellen sowie 
versandkosten frei unter
0365/5481830 und 
www.bestofirishdance.de
VIP-Arrangements

DANCE MASTERS! - Best of Irish Dance
Irischer Stepptanz in Perfektion

1 x 2
Karten

DANCE MASTERS! - Best of Irish Dance

Irischer Stepptanz in Perfektion

am 06.11.2018 im Theater 

in der Stadthalle Neumünster

Abonnements im Theaterbüro: Telefon: 04192/8195877 · E-Mail: kurhaus@theater-bad-bramstedt.de
Einzelkarten im Tourismusbüro der Stadt Bad Bramstedt (+10% Vk-Gebühr) · Bleeck 17-19 · 24576 Bad Bramstedt

Online-Tickets unter www.theater-bad-bramstedt.de

Schicken Sie bis zum 25.08.2018
einfach eine E-Mail mit dem Kenn-
wort: „Dance Masters“ an 
info@markt-echo-nord.de oder
senden eine Postkarte an Markt
Echo Nord, Neumünsterstraße
169, 24598 Boostedt mit dem
Kennwort „Dance Masters“ und 
Ihrem Absender. Das Markt Echo
Nord-Team wünscht Ihnen viel
Glück bei der Verlosung! 
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Start in das 20. Festivaljahr für den Kunstflecken
VORSTELLUNG DES JUBILÄUMSPROGRAMMS IN NEUMÜNSTER

Der Vorverkauf für den
Kunstflecken 2018 vom 7. bis
30. September 2018 hat be-
gonnen. Zum 20. Mal präsen-
tiert das gut dreiwöchige Kul-
turfestival vor allem
Weltmusik-, Jazz-, Blues-, In-
dependent- und Klassikkon-
zerte, aber auch zahlreiche
Ausstellungen und Kunstin-
stallationen in der Innen-
stadt von Neumünster. Beim
Kunstflecken können die Be-
sucher zumeist Musiker erle-
ben, die sonst nicht in
Schleswig-Holstein gastie-
ren.

Zum Kunstflecken-Jubiläum
kehren in diesem Jahr auch
Künstler nach Neumünster zu-
rück, die hier in der vergange-
nen Dekade besonderen Ein-
druck hinterlassen haben. Dazu
zählt u. a. der US-Sänger Gre-
gory Porter, der schon 2013,
kurz vor seinem ersten Gram-
my-Gewinn, das Festivalpubli-
kum begeisterte, oder der por-
tugiesische Blues-Rocker
Frankie Chavez, dem es 2015 als
absolutem Geheimtipp gelang,
die Werkhalle zum Kochen zu
bringen. Auch die vielfach aus-
gezeichneten, französischen

Stimmakrobaten von Ommm,
die 2011 im Bereich A-Cappella
neue Maßstäbe setzten, haben
sich zum zweiten Mal angekün-
digt.
Wer dieses Festival dafür
schätzt, dass es jedes Jahr mit
Überraschungen aufwartet,
wird auch 2018 nicht enttäuscht.
So hat sich mit der südafrikani-
schen Vokalgruppe Ladysmith
Black Mambazo nicht nur eine
Ikone des Kampfs gegen die
Apartheid angekündigt, son-
dern auch eine musikalische
Ausnahmeerscheinung. Vor we-
nigen Monaten sind die Südafri-

kaner zum
fünften Mal
mit einem
Grammy aus-
gezeichnet
worden – in
der Weltmusik
ein einzigarti-
ger Erfolg. Ne-
ben aller Inter-
nationalität
nimmt der

Kunstflecken nämlich immer
auch die Kulturregion Schles-
wig-Holstein in den Blick – und
das auf vielfältige Weise. Platt li-
ve!, das plattdeutsche Musikfest
der NDR 1 Welle Nord, feiert in
diesem Jahr seinen 10. Geburts-
tag beim Kunstflecken mit der
Sängerin Norma von der Insel
Föhr, Swing op de Deel – der
Name ist Programm, Christoph

und Lara Sophie Scheffler, der
Folk-Rock-Band Aalkreih und
dem Klappmaul-Komiker Wer-
ner Momsen.
„Neumünster nebenan“ heißt
der Dokumentarfilm von Quin-
ka Stoehr und Fredo Wulf, der
beim Kunstflecken seine Pre-
miere erlebt. Der Bachchor
Neumünster und das Philhar-
monische Orchester Kiel kon-
zertieren mit Brahms „Deut-
schem Requiem“ und das
Quartetto um die Neumünstera-
ner Flötistin Elke Andresen lädt
zu einem „Kinoabend für die
Ohren“ ins Caspar-von-Saldern-
Haus ein. Beim Landesfinale
von Local Heroes konkurrieren
vier junge Bands aus dem Nor-
den um den Einzug in das
Bundesfinale.
Für die Kunstflecken-Eröffnung
ArtTour am 7. September 2018

mit Kulturministerin Karin Prien
und Oberbürgermeister Dr. Olaf
Tauras haben sich die Festival-
macher ebenfalls Ungewöhnli-
ches einfallen lassen. Beim Art-
Tour-Konzert mit der
sechsköpfigen Folkband Afen-
ginn aus Kopenhagen fügt sich
ein eigens für diesen Zweck ge-
gründeter Projektchor wie ein
zusätzliches Instrument in das
Klanguniversum der dänischen
Band ein.  

Der 20. Kunstflecken in Neu-
münster bietet mehr als einen
Grund, die Kultur zu feiern.
Karten-VVK ab Montag, 2. Juli
2018, im Kulturbüro Neumün-
ster, Tel.: 04321/9423316 und
online unter: 
www.kunstflecken.de Festiva-
leröffnung und Ausstellungen:
Eintritt frei

Copyright: Mitch Goldstein

Neumünster 

Neumünster. Am 19. Juni
2018 startete die Diakonie Alt-
holstein im Rahmen des
Bundesprogramms „Kita-Ein-
stieg: Brücken bauen in frühe
Bildung“ einen Elterntreff für
Kinder bis sechs Jahre.
Hier können Mütter und Väter
jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr
im Jugendtreff KiVi – Offene
Kinder- und Jugendarbeit im Vi-
celinviertel - zusammenkom-
men. In der Kieler Straße 44
spielen die Kinder zusammen,

singen und die Eltern tauschen
sich aus. Bei einer Tasse Tee
oder Kaffee helfen Kirsten Clau-
ßen und Dilek Karayigit. Insbe-
sondere wird beim Einstieg in
Kita und Kindertagespflege ge-
holfen. Informationen gibt es
unter der Rufnummer 04321 /
250578. Das Bundesprogramm
Kita-Einstieg wird in Koopera-
tion der Stadt Neumünster, dem
Deutschen Kinderschutzbund
und der Diakonie Altholstein
durchgeführt. 

Neue Eltern-Kind-Gruppe im Vicelinviertel

Derzeitige Zufahrt über den Hof Kfz.-Bracker, MittelstraßeP

Abc-Schützen 

5 kg

8,49

ab

0,49

· Tel. 0 43 21-60262 64

Es gibt trendige neue
Schuhe von Ricosta,
Froddo, Superfit u.a., die
optisch modisch und
kindgerecht daher kom-
men und darüber hinaus
bequem und strapazier-
fähig sind. So sind Eltern
und Kinder gleicherma-

ßen glücklich. Auch
Hausschuhe und Gum-
mistiefel stehen frisch für
ihren Einsatz im Kinder-
garten bereit.
„Nach wie vor ist uns gu-
te Beratung sehr wichtig.
Wir messen die Kinderfü-
ße genau aus und sagen

auch deutlich, wenn wir einen
Schuh nicht für passend halten,
sodass keine Fußschäden entste-
hen können und die Kinder ge-
sund durch s Leben laufen“, so
Kirsten Graßmay. Um dem ent-
sprechen zu können, gibt es die
Schuhe in verschiedenen Weiten
und von Gr. 17 bis 42. Bei Fuß-

problemen steht jederzeit ein Or-
thopädieschuhmachermeister be-
ratend zur Verfügung.
Besonders farbenfroh und beliebt
ist die Bekleidung von Frugi.
Auch dort ist die neue Kollektion
eingetroffen. „Wir haben eine

große Auswahl an Kleidern, die
gerade für die Einschulung per-
fekt passen und viele bezaubern-
de Kombinationen mit verspiel-
ten lustigen Details“  so Kirsten
Graßmay, die noch einmal be-
sonders darauf hinweist, dass so-
wohl Frugi als auch weitere ge-
führte Marken wie z.B. Loud &

Proud ökologisch und fair herge-
stellt werden.  
Stübens Kinderwelt, Bahnhof-
strasse 42, 24534 Neumünster,
Tel. 0 43 21 / 4 29 38
Geöffnet: Mo-Fr 9.30-13 + 14-18
Uhr, Sa 9.30-13 Uhr

-Anzeige

Pünktlich zur Einschulung ist bei stübens Kinderwelt 
die neue Herbst/Winterkollektion eingetroffen

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

W FW F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

Tel. (01520) 92 58 517Tel. (01520) 92 58 517

WMS-SiegelEine gute

Hilfe beim Einkauf ist das
Kinderschuh-Maßsystem
WMS mit einem Fußmessge-
rät und Schuhen, die in Län-
ge und Weite den WMS-Richt-
linien folgen und
entsprechend ausgezeichnet
sind.  Das Messgerät erfasst
nicht nur die Fußlänge, sondern
auch die Ballenweite, was für

die Passform der Schuhe sehr
wichtig ist. Schuhe, die mit dem
WMS-Siegel ausgestattet sind,
kann man etwa im Onlineshop
www.elefanten.de direkt bestel-
len. Übrigens: Experten emp-
fehlen, alle drei Monate die Fü-
ße mit einem Schuhmessgerät
zu messen, da das Wachstum
der Füße erst mit etwa 15 Jahren
abgeschlossen ist.(djd).

Alles für den Schulanfang!
Bald geht’s wieder los - die
Schule startet und die ABC-
Schützen sind wieder
unterwegs. Dafür braucht
man so allerhand!

Das zauberhafte Geschäft
Kleiner Floh bietet von der
Firma „Lyra“ eine Vielzahl an
Stiften an. Ganz besonders
sind die singenden  Wecker,
die man mit dem gewünsch-
ten Namen bespielen lassen
kann. Von der Firma „krima &
isa“ gibt es eine große Aus-
wahl an Sammelmappen, No-
tizheften, Ordnern und die

tolle Schultüte darf natürlich
nicht fehlen. Deko zum
Schulanfang wie Pappteller,
Becher und Heliumballons
findet man in  Hülle und Fül-
le. Ein besonderer Hingucker
für jeden Anlass sind die indi-
viduell befüllbaren Ge-
schenkballons. Alles was
passt kann dort hinein vom
Stofftier, Schnullerkette bis
hin zum  Geldgeschenk ist al-
les möglich!.

Kleiner Floh
Großflecken 55
24534 Neumünster

Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 

nach Vereinbarung

Neumünsterstraße169
24598 Boostedt  
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Die POLIZEI berichtet…

K 24 / Felm / Kreis RD-ECK. Bei
einem Zusammenstoß eines Mo-
torrades mit einem Fahrrad wur-
den Samstag (21.07.18, 14.25
Uhr) beide Fahrzeugführer
schwer verletzt, die 23-jährige
Radfahrerin lebensgefährlich.
Die junge Frau wurde in die
Kieler Uniklinik gebracht, der
Motorradfahrer (weitere Daten
liegen gegenwärtig nicht vor) in
das Städtische Krankenhaus
Kiel. Der Unfallhergang ist noch
völlig unklar. Beide
Fahrzeugführer sollen auf der K
24 (Kieler Weg) in Richtung B 76
unterwegs gewesen sein. Die
Kieler Staatsanwaltschaft hat
einen Sachverständigen beauf-
tragt, den genauen Unfallher-
gang festzustellen.

Motorrad und
Fahrrad kollidierten

Wattenbek / Kreis RD-ECK.
Rund 1000 qm abgeerntetes
Kornfeld und 50 m Knick bran-
nten am Samstag (21.07.18,
13.20 Uhr) an der Brügger
Chaussee. Die Freiwilligen
Wehren Wattenbek und Brügge
übernahmen die Brand-
bekämpfung. 

Umgebung

Trappenkamp / Bornhöved, Ju-
li 2018. Freitag der 13 ist späte-
stens seit diesem Juli ein Glük-
kstag für Brigitte Wollenberg.
Nicht nur, weil es ihr Hochzeits-
tag war. Sondern auch wegen
des Anrufs ihrer Sparkassenbe-
raterin: „Sie haben beim Los-
Sparen 10.000 Euro gewonnen“,

verkündete Stefanie Voß der 65-
jährigen. Bei der symbolischen
Scheckübergabe in der Filiale
Trappenkamp gratulierte sie der
frischgebackenen Großmutter
noch einmal herzlich. Was die
Bornhövederin mit dem Geld
machen will, steht noch nicht
fest. Auf jeden Fall sollen aber
ihre Kinder etwas abbe-kom-

men. So wie Brigitte Wollenberg
nehmen jeden Monat mehr als
580.000 Sparkassenkunden in
Schleswig-Holstein regelmäßig
am Los-Sparen teil. Ein Los ko-
stet fünf Euro. Pro Los werden
vier Euro gespart, die samt Zin-
sen im Dezember gutgeschrie-
ben werden. Mit einem Euro

pro Los sichern sich
die Sparer attraktive
Gewinnchancen in
der Lotterie. Jeden
Monat sind bis zu
25.000 Euro zu gewin-
nen. Mit einem Dau-
erauftrag nimmt jedes
Los sowohl an den
mo-natlichen Auslo-
sungen als auch an
drei Sonderauslo-
sungen pro Jahr teil.
Dabei werden Geld-
und Sachpreise im

Gesamtwert von rund 3,5 Milli-
onen Euro ausgeschüttet. 
Das Besondere an der Lotterie
ist der Nutzen für die Menschen
in der Region. Denn die nicht
als Gewinn ausgeschütteten
Einsätze werden zur Förderung
gemeinnütziger Zwecke ver-
wendet. „Die Sparkasse Südhol-
stein spendet diesen Anteil je-

des Jahr an Projekte und Orga-
nisationen, die langlebige Gerä-
te anschaffen wollen. Unser
Schwerpunkt liegt dabei auf
Kin-der- und Jugendeinrichtun-
gen“, betont Stefanie Voß.  

Übrigens: So ein Los eignet sich
auch bestens als Geschenk. 

Weitere Infos und Teilnahme-
bedingungen im Internet unter 
www.spk-suedholstein.de

Sparkassenkundin gewinnt 10.000 Euro 
DREIFACH GUT: DAS LOS-SPAREN DER SPARKASSEN

Stefanie Voß (links), stellvertretende Filial-
leiterin in Trappenkamp, überreichte Bri-
gitte Wollenberg den symbolischen Scheck

zu ihrem 10.000-Euro-Gewinn.  

Flächenbrand bei
Wattenbek

Stadt Neumünster
verlängert Vertrag

mit Tierheim Wasbek

Die Stadt Neumünster und
das Tierheim Wasbek ha-
ben jetzt den Ende Juli
2018 auslaufenden Koope-
rationsvertrag zur Aufnah-
me von Fundtieren ab 1.
August 2018 um ein Jahr
verlängert.

„Wir arbeiten gut mit dem
Tierheim Wasbek zusam-
men“, formuliert Stadtspre-
cher Stephan Beitz. Fundtiere
aus dem Stadtgebiet Neu-
münster werden im Tierheim
Wasbek aufgenommen. Kat-
zen und Kleintiere werden
langfristig aufgenommen.
Hunde werden im Tierheim
Wasbek vorübergehend
untergebracht und dann für
längeren Aufenthalt von der
Stadt Neumünster ins Tier-
heim Uhlenkrog in Kiel und
zum Teil auch ins Tierheim
nach Tensbüttel gebracht.

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de

Eisenbahntage am Bahnhof Kleinkummerfeld!
Ihren Museumsbahnhof für alle
jung und junggebliebenen Ei-
senbahnfreunde zu ihrem jähr-
lichen Sommerfest am Bahnhof
Kleinkummerfeld. Geboten
wird wieder ein Programm rund
um die große und kleine Eisen-
bahn! Unser Bahnhof steht allen
Gästen offen, mit seinem Origi-
nal Stellwerk, dem 1. Klasse Ab-
teil der 60ger Jahre zum Fach-
simpeln, und vielen Exponaten
rund um die Eisenbahn. Mo-
dellbahnen in Spur N und HO
drehen wieder ihre Runden. Auf
unserem Freigelände erwartet
sie unser Signalgarten, eine Die-

sellok der deutschen
Werke Kiel. Ein Unikat der
Deutschen Bahn: der Berei-
sungswagen Klv 10-4001. Eine
Diesellok der Lübecker Maschi-
nenbau AG Orenstein & Kop-
pel, sowie ein Zweiwegefahr-
zeug, das auf Schiene und
Straße einsetzbar ist. Bevor es
zur körperlichen Ertüchtigung
an die Draisine geht (Fahrt-
strecke „Kleinkummerfeld Bf“ -
HP Kleinkummerfeld Nord)
oder zu einer Rundfahrt mit der
Feldbahn, können sich die Be-
sucher mit Grillwurst, Kaffee
und Kuchen sowie kalten Ge-

tränken stärken. Unsere Frauen
im Speisewagen erwartet sie!
Ein kleiner Eisenbahnflohmarkt
rundet das Programm der Ei-
senbahnfreunde ab!

Veranstaltungsort: Bahnhof
Kleinkummerfeld Am Bahnhof
16, 24626 Kleinkummerfeld
Eintritt 2,00 € Kinder und Ju-
gendliche bis 14 Jahre frei

Anzeigen

11. + 12. AUGUST
11:00 - 17:00 UHR
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Gesundheit

Spätes Essen macht nicht dick
Zu später Stunde einge-
nommenes Essen soll an-
geblich dick machen, so
weiß es der Volksmund.

Die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung
(DGE) wider-
spricht diesem
Mythos: Dem-
nach ist die
über den gan-
zen Tag aufge-
nommene be-
ziehungsweise
verbrauchte
Energiemenge
ausschlagge-
bend für das
Körpergewicht.
Die Uhrzeit der

Kalorienaufnahme spielt da-
bei keine Rolle. Fakt ist aber,
dass man meistens schlechter
schläft, wenn man spät am
Abend noch eine fette Mahl-
zeit zu sich nimmt.(djd).

Popeye hat nicht recht: Man kann auch
ohne Spinat groß und stark werden.

Foto: djd/www.erasco.de/thx

Husten, Schnupfen, Magen-
Darm-Infekte oder gar Kin-
derkrankheiten wie Wind-
pocken: Sobald der
Nachwuchs die Kinderkrip-
pe oder den Kindergarten
besucht, gehören Erkran-
kungen zum Familienalltag
dazu.

Gründliches Händewaschen
und eigene Trinkflasche

Im Kindergarten sind die Klei-
nen auf engem Raum zusam-
men. Sie haben Körperkont-
akt, husten andere Kinder an
und spielen gemeinsam mit
Bauklötzen. Eine einfache und
effektive Methode, um zu ver-
hindern, dass sich die Erreger
überall verbreiten, ist das
gründliche Händewaschen für
mindestens 15 bis 20 Sekun-
den. Der Berufsverband der
Kinder- und Jugendärzte emp-
fiehlt dafür warmes Wasser
und Flüssigseife. Auch die Be-

reiche zwischen den Fingern,
unter den Nägeln und am
Handgelenk sollten nicht ver-
gessen werden. Abgetrocknet
wird idealerweise mit einem
Einmalhandtuch im Kinder-
garten. Zuhause sollte jeder
sein eigenes Handtuch haben.
Getränke geben Eltern ihren
Sprösslingen am besten in ei-
ner eigenen Trinkflasche mit,
die sich leicht reinigen lässt
wie etwa Emil-die Flasche. Die
hygienische Glasflasche ist
ebenso wie der abnehmbare
Schraubverschluss spülma-
schinenfest. Sie steckt bruchsi-
cher in einem stabilen Ther-
mobecher mit Stoffhülle, der
dafür sorgt, dass die Getränke
lange Zeit kühl oder warm
bleiben. Ist die Stoffhülle ver-
schmutzt, kann sie problemlos
in der Waschmaschine gewa-
schen werden. Die Trinkfla-
sche kann in verschiedenen
Größen zum Beispiel unter

www.emil-die-flasche.de be-
stellt werden.

Nicht krank in 
den Kindergarten

Zudem sollten Eltern ihren
Kindern beibringen, in die
Armbeuge statt in Hand zu
niesen oder zu husten. Vor An-
steckung mit Kinderkrankhei-
ten wie Masern und Windpok-
ken können Impfungen
schützen. Eltern können sich
hier an den Impfempfehlun-
gen der Ständigen Impfkom-
mission orientieren. Regelmä-
ßige Bewegung an der
frischen Luft sowie eine vita-
minreiche Ernährung helfen,
das Immunsystem zu stärken.
Hat es die Kleinen doch mal
erwischt, sollte man ihnen ei-
nige Tage Ruhe gönnen - auch
um weitere Ansteckungen zu
vermeiden. Bei Fieber, Durch-
fall und Erbrechen sollten die
Kinder auf alle Fälle zu Hause
bleiben.(djd). 

So kann sich der Nachwuchs vor Infekten schützen

Fachadressen für Zahnmedizin

Neumünster. Wer jetzt ein-
und aufsteigt, kann das Ziel
noch erreichen und bis zum
31. August an mindestens 20
Arbeitstagen mit dem Fahr-
rad zur Arbeit fahren. Inter-
essierte Arbeitnehmer der
jährlichen Sommeraktion
von AOK NORDWEST und
Allgemeinem Deutschen
Fahrradclub (ADFC) legen
deshalb am besten gleich los.
„Fahrradfahren ist gut für die
eigene Fitness und Gesund-
heit, den Geldbeutel - und die
Umwelt profitiert auch da-
von“, sagt AOK-Serviceregio-
nalleiter Wilfried Paulsen. 

Wer an mindestens 20 Tagen im
Aktionszeitraum den Weg zur
Arbeit mit dem Fahrrad fährt, er-
füllt damit außerdem die Vor-
aussetzung zur Teilnahme an
der Gewinnverlosung. Im Ak-
tionskalender (online oder auf
Papier) einfach die Fahrrad-Ta-
ge ankreuzen und nach Ab-
schluss der Aktion einreichen.
Auch Pendler, die das Rad bis

zur Bus- oder Bahnhaltestelle
nutzen, können mitmachen. Als
Team ist eine Teilnahme mit bis
zu vier Kollegen möglich. Fir-
men können mit mehreren sol-
cher Teams starten. Am besten
sofort unter www.mit-dem-rad-
zur-arbeit.de anmelden und mit-
machen.

Mit dem Rad zur Arbeit:

Jetzt noch anmelden, 
aufsteigen und losfahren 

Anmelden, aufsteigen und los
geht’s bei ‚Mit dem Rad zur Ar-
beit‘. AOK/hfr.

Abc-Schützen 
Der neue, brandheiße Fitness-
Trend aus Amerika nennt sich
POUND ® Rockout.Workout.
POUND® ist geeignet für alle:
Jung und Alt, Anfänger und Fit-
ness-Cracks, Männer und Frau-
en. Das intensive Ganzkörper-
Workout vereint Kondition,
Cardio und Pilates auf rockige
Art und Weise. Trainiert wird zu
treibenden Beats in 45-Minuten
Einheiten mit den Original- Rip-
stix®, peppig-grünen Schlag-
zeugstöcken, die jeder Teilneh-
mer im Kurs zur Nutzung erhält. 
Bei POUND ® werden gemein-
sam feste Figuren zur Musik er-
lernt und in ihrer Abfolge trai-
niert. Viele der Positionen, die
in POUND verwendet werden,
verbessern dabei auch die Kör-
perbalance.
Die Ripstix® fügen dem Wor-
kout das gewisse Etwas, den
Spaßfaktor hinzu: Gehe mit der
Musik und rocke ab! Und auch
wenn die Ripstix ® Leichtge-
wichte sind, darf man sie nicht
unterschätzen: Sie helfen durch

die vielen Wiederholungen und
Bewegungen, Unter- und Ober-
arm, Schulter und Hüfte scho-
nend zu formen. Die Ripstix®
sind etwas schwerer als das han-

delsübliche Werkzeug der
Schlagzeuger und wurden ei-
gens für diese Sportart entwik-
kelt.
POUND kann aber noch mehr –
es vermindert Stress, kurbelt das

Immunsystem an, verbessert
den Blutdruck und vor allem
macht es Spaß.
Wer also nicht immer im selben
Takt und Trott trainieren möch-
te und Lust auf etwas Neues hat,
der kommt einfach vorbei! Das
etwas andere Workout lädt im
September zu 4 Schnupperstun-
den in den Räumen von Kisdorf
Tanzen – Am Sportplatz 18 - ein.
Dienstag, den 4.9. um 19 Uhr
Sonntag, den 16.9. um 10 Uhr
Donnerstag, den 20.9. um 19
Uhr
Sonntag, den 30.9. um 10 Uhr
Die lizensierte POUND® Trai-
nerin Susanne Meyn aus Kisdorf
freut sich, mit Euch zu rocken
und Euch zum Schwitzen zu
bringen. Die 4 Termine sind ko-
stenfrei!
POUND® im BSV Kisdorf:
Trommeln zu Rocksongs und
dabei fit werden.Interesse?  Bit-
te unter Tel. 0173/7207170 oder
POUNDmitSusi@web.de anmel-
den.

POUND® im BSV Kisdorf: Trommeln zu Rocksongs und dabei fit werden

F[YW^FSYW^FWgW F[YW^FSYW^FWgW
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Mo.- Fr. ab 8 -18.30 Uhr 
nach Vereinbarung

Neumünsterstraße 169
24598 Boostedt  

Handy (01520) 92 58 517 Gutes Essen gehört in Lehrpläne und Schulkantinen in Neumünster
Deutsch, Mathe, Bio – und
demnächst auch Ernährung:
Die Schulen in Neumünster
sollen ein neues Unterrichts-
fach bekommen – „Gesunde
Ernährung“. Geht es nach
dem Willen der Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gast-
stätten (NGG), dann steht
demnächst das
„kleine Einmaleins
des Essens“ auf
dem Stundenplan.
Schüler sollen im
Unterricht mehr
darüber erfahren,
was in den Lebens-
mitteln ist. „Aber
auch, was dahinter
steckt: Wie die Tief-
kühlpizza produ-
ziert wird. Welchen
Nährwert Joghurt
hat. Und wer mit
welcher Technik
Gummibärchen
oder Schokolade
herstellt“, sagt Finn
Petersen.
Der Geschäftsführer
der NGG Schleswig-
Holstein Nord plädiert außer-
dem für besondere Qualitäts-
standards beim Essen in
Schulkantinen. Hierfür sollte
künftig eine günstigere Mehr-
wertsteuer von sieben Pro-

zent gelten. Bisher liegt die
Abgabe darauf bei 19 Prozent
– genauso hoch wie im Fast-
food-Restaurant.
„Zu wissen, woher das Essen
kommt und unter welchen
Bedingungen es produziert
wird – das ist für Kinder und
Erwachsene wichtig“, so Pe-

tersen. Ein Schulfach Ernäh-
rung solle insbesondere für
die Wertschätzung von Le-
bensmitteln sorgen. Wer
selbst schon einmal ein Brot
gebacken oder Erdbeeren ge-

erntet habe, der ernähre sich
bewusster, betont Petersen.
„Gleichzeitig müssen Kinder
aber auch lernen, dass faire
Arbeitsbedingungen eine
Voraussetzung für gutes Es-
sen sind. Dazu gehört, dass
Jobs durch Tarifverträge ge-
schützt werden.“

Mit Blick auf
das Kanti-
nenessen
stellt der Ge-
werkschafter
fest: „Viele
Eltern in
Neumünster
können beim
Essensgeld
keine großen
Sprünge ma-
chen. Dabei
geben sich
die Schulen
Mühe, preis-
wert und ge-
sund zu ko-
chen.“
Mit einem er-
mäßigten
Mehrwert-

steuersatz, so die NGG, lasse
sich der Preisdruck deutlich
senken. „Dann kommen
auch Blattspinat oder Bio-
schnitzel häufiger auf den
Tisch.“

ABC, Einmaleins & Essen: Die Ernährung als neues
Schulfach fur alle. Das fordert die Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten (NGG). Dabei sollen Schuler

lernen, woraus ihr Essen besteht, woher es kommt und
wie es produziert wird. Foto: Tobias Seifert / NGG

26 Knochen sind in unseren Fü-
ßen über 33 Gelenke miteinan-
der verbunden und werden von
über 100 Bändern zusammenge-
halten. 20 Muskeln mit starken
Sehnen sorgen für die Beweg-
lichkeit und für festen Stand. Da-
bei müssen sie extrem viel lei-
sten: Sie gehen durchschnittlich
8.000 bis 10.000 Schritte täglich,
beim Gehen wirkt das Vierein-
halbfache unseres Gewichts auf
sie ein. Kein Wunder, dass die
Füße oft von Beschwerden be-
troffen sind. Zu den häufigsten
Fehlstellun-
gen zählen
der soge-
nannte Hal-
lux valgus,
Hammerzehen, ein Knick-Senk-
fuß oder Fersensporn. Für viele
dieser Probleme liefern bei-
spielsweise die Taping-Socks
und Tape-Loops eine alternative
oder ergänzende Behandlungs-
möglichkeit, die bequem und
diskret im Alltag anzuwenden
ist. (djd). 

Wunderwerk Fuß
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Beim Aussuchen der richtigen
Brille für ihr Kind sollten Eltern
sich von einem Augenoptiker
oder Optometristen beraten
lassen. Sie wissen um die spe-
ziellen Erfordernisse von Kin-
derbrillen. Kunststoffgläser
sind dabei meist die erste Wahl.
Sie sind leicht, robust und
schützen so die Kinderaugen
auch beim Sport. Wichtig ist,

dass die Kinder sich ihre Bril-
lenfassung selbst aussuchen,
damit sie ihre Brille hinterher
gerne und stolz tragen. Und
selbst wenn die Kleinen sich
partout gegen die Brille sträu-
ben, gibt es Alternativen: So
können auch Kinder schon
Kontaktlinsen tragen. Beim
Einsetzen und Herausnehmen
der Kontaktlinsen sowie bei
der Reinigung brauchen die
Kids allerdings noch die Hilfe
der Eltern. (djd). 

Die Wahl der 
passenden Sehhilfe

Wenn Kinder sich ihre 
Brillenfassung selbst aussu-
chen dürfen, tragen sie die
Brille später auch in der

Schule stolz.

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de



Abc-Schützen 

Haus
Abendsonne
Senioren- und Pflegeheim

In Gemeinschaft leben - wie Zuhause

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

Wir bieten eine liebevolle Pflege und Betreuung 
in familiärer Atmosphäre
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Was ist Kurzzeitpflege
und wer hat
Anspruch?

Wenn man Angehörige zu
Hause pflegt kommt
irgendwann sicherlich die
Situation, dass man in den
Urlaub fahren möchte. Ein
Tapetenwechsel tut gut
und eine Pause von der
großen Verantwortung
sollte man in Anspruch
nehmen. In diesem Fall
kann man die Kurzzeit-
pflege in Anspruch neh-
men.

Pflegebedürftige werden in
dieser Zeit vollstationär in ei-
nem entsprechendem Pflege-
heim oder in einem Kranken-
haus betreut. Die
Kurzzeitpflege können Perso-
nen mit  den Pflegegraden 1-
5 oder plötzlich pflegebe-
dürftige Personen, durch
Krankheit oder Unfall, in An-
spruch nehmen. 
Die entsprechenden Pflege-
zeiten sind auf 56 Tage im
Jahr beschränkt.
Besonders zu Ferienzeiten
werden die Plätze knapp.
Man sollte sich frühzeitig um
einen Pflegeplatz kümmern! 

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

Lieber den ganzen Tag plan-
schen oder Wald und Moor er-
kunden? Beim Bummel klassi-
sche Bäderarchitektur
bestaunen oder die Naturlehr-
pfade entdecken? Eines ist si-

cher: Langweilig wird es in
Graal-Müritz nicht, denn das
schmucke Ostseeheilbad an
der Küste Mecklenburg-Vor-
pommerns hat sich auf die Be-
dürfnisse von Familien bestens
eingestellt. Egal ob Eltern mit
ihren Kinder urlauben oder die
Großeltern mit ihren Enkeln
unterwegs sind. Die besten
Tipps für die nächsten Ferien:
Graal-Müritz hat etwas Einzig-
artiges zu bieten:  Wald und
Moor liegen direkt am Meer.
Wer an den fünf Kilometer lan-
gen, steinfreien Sandstrand
möchte, passiert erst den Kü-
stenwald oder das Hochmoor -
diese besondere Mischung ist
es, die dem Ort sein berühmtes
Bioklima beschert. Der breite
Flachwasserbereich ist ideal für
Familien mit kleinen Kindern.
Abschnitte mit Strandkörben
und Spielplätzen gibt es eben-
so wie wild-romantische Natur-
strände, an denen auch FKK-

Liebhaber immer ein ruhiges
Plätzchen finden.
Graal-Müritz hat das Projekt
"Erlebnis Natur" auf die Beine
gestellt, um Gästen das sensible
Gleichgewicht zwischen Meer
und Küste näherzubringen.
Lehrpfade, ein Klangwald, ein
langer Barfußpfad und ein grü-
nes Klassenzimmer gehören
neben vielen weiteren Statio-
nen zu diesen Erlebniswelten,
die sich mit allen Sinnen er-
kunden lassen. Besonders be-
liebt sind die neun überdimen-
sionalen Tier- und
Pflanzen-Skulpturen, die sich
auf der Promenade von der
Seebrücke bis nach Müritz-Ost
"tummeln". Auf Texttafeln er-
klären sie deren Lebensraum,
sind aber auch so stabil, dass
Kinder ruhig darauf herumklet-
tern dürfen. Weitere Informa-
tionen finden Interessierte un-
ter graal-mueritz.de.
(djd). 

Familienurlaub: Graal-Müritz lockt Groß und Klein an die Ostsee

Entdecken,
erleben, 
entspannen

Am 19. Juli hatte Dagmar
Kosbab von der Herbstson-
ne Neumünster e.V. es wie-
der geschafft, eine Rollstuhl
Ausfahrt für Senioren aus
verschiedenen Häusern zu
organisieren.

Von 12 geladenen Senioren/
innen konnten 10 an einer
schönen Veranstaltung teil-
nehmen. Nach Ankunft der
Rollstuhlbewohner mit ihren
Betreuerinnen mit den Medi-
car Fahrzeugen begann ab
10:30 nach einer launigen Be-
grüßung von Dagmar Kosbab
eine interessante Rundführung
mit Herrn Gerd Riese, der den
munteren Rundgang, bzw. die
Rundfahrt, mit viel Informatio-
nen zu den Tieren begleitete.
Im langsamen Tempo, wo es

pro Rollstuhl einen „Schubser“
gab, kamen etliche Fragen auf,
ob zu den Elchen, wo dann

auch eine Teilnehmerin ihre
Namensvetterin  „Gerda“ eine
hübsche Elchkuh, bewunder-
te, oder bei den gelangweilten
Pinguinen. Auch der kräftige
Duft bei den Wildschweinen
und den Waschbären  konnte
uns nicht abhalten, die Rund-
tour zu geniessen. Das schöne
Wetter, zum Glück etwas be-
deckt, war genau passend, um
die Stunden im Tierpark mit
den Bewohnern in munterer
Runde durchzuführen. Schat-

ten spendeten die grossen
Bäume, einige Teilnehmer
konnten sich gut an die Nis-

senhütten erinnern und hatten
dazu einiges zu berichten. 
Die „Rundreise“ endete gegen
13:00 Uhr, wo wir Herrn Riese
verabschiedeten und uns für
die interessanten Beiträge be-
dankten. Dann ging es ins Re-
staurant, wo wir schon zu ei-
nem Mittagstisch mit
Kartoffelsalat und Würstchen,
sowie einer Menge Erfrischun-
gen erwartet wurden.
Auch hier gab es eine Menge
zu erzählen. Viele strahlende

Gesichter und im-
mer wieder Danke-
schön an die Be-
gleiterinnen der
Seniorenhäuser
und der Herbstson-
ne. 
Wir von der Herbst-
sonne Neumünster
e.V. bedanken uns
beim Tierpark Neu-
münster und der
Gastronomie für
diesen schönen
Ausflug und geben

sehr gerne das Dankeschön
der Senioren und Seniorinnen
weiter.  Text: Gerhard Wollert

„Rollstuhlschubser“ im Tierpark Neumünster

Klassischer Strandurlaub? Graal-Müritz bietet Familien
noch viel mehr. Foto: djd/www.graal-müritz.de/DOMUSimages - Alexander Rudolph

Senioren
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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

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Terrassendächer

&

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

Qualität vom
FACHMANNFACHMANN

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

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

Meisterbetrieb/Verlegung Aus-
stellung/Verkauf

GmbH

EINLAGERUNG

DIE BADPROFIS
für Komplett-BäderDIE BADPROFIS
für Komplett-Bäder

Tel. (0 43 21) 98 95 96
Andres HaustechnikAndres Haustechnik 

seit 1995

Endlich mehr Freiheit genießen, selbst auf klei-
nem Raum. Das wünschen sich viele Verbraucher
im heimischen Badezimmer. Die Duschkabinen-
serie Raya von Kermi ist dafür wie gemacht.

In kleinen Badezimmern grenzt oft die Duschkabine
direkt an die Badewanne. Die Duschkabinenserie
Raya bietet im Anschluss an die Badewanne oder ei-
nen Sockel die Möglichkeit einer beweglichen Seiten-
wand. Egal was sich neben der Dusche befindet, egal
in welcher Höhe und Breite, die Seitenwand schützt
zuverlässig vor Spritzwasser. Zum Reinigen und
Durchlüften lässt sich die Seitenwand dank innenlie-
gendem Griff einfach nach innen schwenken. Die Be-
sonderheit: Passende Serienteile machen ein aufwän-
diges Aufmaß und eine teure Maßanfertigung nicht
mehr notwendig.
Die Türen der Duschkabinenserie lassen sich dank
Pendeltürtechnik mit integriertem Hebe-Senk-Mecha-
nismus einfach öffnen und schließen und zum Reini-
gen und Durchlüften in beliebige Position bringen.
(akz-o)

Mehr Freiraum im kleinen Bad

Draufsicht: Viel Komfort auf kleinem
Raum mit der Duschkabine Raya von
Kermi. Die Seitenwand hin zur Bade-

wanne lässt sich einfach zum Reinigen
und Durchlüften wegschwenken. Der

Türflügel kann jeweils um 90° nach in-
nen und nach außen bewegt werden. Foto:

Kermi GmbH/akz-o

online lesen
www.markt-echo-nord.de
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Abc-Schützen 

Von der Schule oder Arbeit bis
zum Spielen oder dem Fernse-
hen nach Feierabend: Der
Großteil des modernen Lebens
spielt sich in geschlossenen
Räumen ab, 90 Prozent des Ta-
ges verbringen wir durch-
schnittlich drinnen. Dabei
kommt das Tageslicht, das der
Mensch für seinen natürlichen
Rhythmus und fürs Wohlbefin-
den benötigt, oft zu kurz. Zu-
dem ist die Raumluft häufig
nicht gerade gesundheitsför-
dernd. Doch die-
se Risiken schei-
nen bei der
sogenannten
Indoor Genera-
tion noch nicht
bekannt zu sein -
nur 23 Prozent
wissen, dass die
Luft in Gebäu-
den bis zu fünf-
mal stärker mit
Schadstoffen be-
lastet sein kann
als die Außen-
luft, so das Re-
sultat einer Stu-
die von YouGov
für Velux. Fatal
dabei: Die Schlafräume von
Kindern zählen häufig zu den
am stärksten belasteten Räu-
men im Haus.
Verschiedenste Faktoren kön-
nen die Qualität der Raumluft
beeinträchtigen. Dazu können
etwa Emissionen von Bauma-
terialien, Reinigungsproduk-
ten, Möbeln, Kunststoffen oder
auch dem Kinderspielzeug
zählen. Aktivitäten wie Ko-
chen, Duschen oder das Trok-
knen von Wäsche im Haus er-

höhen zudem die Luftfeuchtig-
keit oft über ein gesundes Maß
hinaus. Laut einer Studie des
Danish Building Research Insti-
tute ist die Luft in Kinderzim-
mern im Schnitt besonders
stark mit Schadstoffen belastet.
Dies ist besonders kritisch, da
gerade hier häufig viel Zeit ver-
bracht wird - beim Schlafen,
Lernen oder Spielen. Hinzu
kommt, dass die Organe von
Kindern Schadstoffe nicht so
gut entgiften können wie die

Erwachsenen, und sie zudem
öfter pro Minute atmen. Warn-
zeichen wie Kopfschmerzen,
Müdigkeit und Unkonzentriert-
heit ihrer Kinder sollten Eltern
in jedem Fall ernst nehmen.
Denn eine anhaltend ungesun-
de Raumluft kann Atemwegs-
erkrankungen bis hin zu Asth-
ma fördern. Ausführliche
Informationen dazu und Tipps
für ein gesünderes Raumklima
gibt es etwa unter www.ve-
lux.de/indoorgeneration. (djd). 

Schluss mit dicker Luft im Kinderzimmer

Regelmäßiges Lüften ist gerade auch in Kin-
derzimmern wichtig für ein gutes Innen-

raumklima. Foto: djd/Velux

Das Individuelle Fenster für ihr Eigenheim

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

Mit Ihrem Inserat dabei?

Schäden kommen oft erst
dann zur Sprache, wenn der
Mieter auszieht. Doch gerade
bei langer Mietzeit ist ja oft
vorher schon die Frage, wer
für bestimmte Reparaturen zu
zahlen hat. Grundsätzlich
muss der Vermieter die Woh-
nung im vertragsgemäßen Zu-
stand erhalten, also etwa für
eine funktionierende Elektrik,
intakte Rohre, gut schließende
Türen und Fenster sorgen.
Mitunter können jedoch klei-
nere Reparaturen wie kaputte
Lichtschalter oder tropfende
Wasserhähne auf den Mieter
abgewälzt werden. Dabei darf

die Summe allerdings in der
Regel nicht über 100 Euro pro
Jahr hinausgehen. Unter
www.iv-mieterschutz.de gibt

es weitere Tipps und Informa-
tionen zum Thema.
(djd). Foto: djd/Interessenver-
band Mieterschutz e.V.

Kleine Reparaturen selber zahlen

Bornhöved. Sichtschutz ,
Lichtelement und gleichzei-
tig alle Eigenschaften von
Isolierglas - wasserdicht,
wärme- und schallisolie-
rend und ein sicherer
Brandschutz, das alles ver-
bindet das besondere Fen-
ster „CLEVERGLAS ISO“ vom
Hersteller „CLEVERGLAS“.

Als einziger Elektroinstallateur
in ganz Deutschland darf der
Fachbetrieb von Christian
Rathjens dieses allround Fen-
ster einbauen. Das Glas bietet
unbeleuchtet 10% Sichtein-
schränkung und beleuchtet ist
es 80% blickdicht. Es gibt eine

Vielzahl von Farbvarianten
und das Licht ist dimmbar. Das
moderne Fenster kann in den
klassischen Fensterrahmen
eingebaut werden. Durch die

besonderen Eigenschaften, die
in diesem Fenster aufeinander
treffen, bietet es einen hohen
Komfort. Die Beleuchtung
kann einseitig oder beidseitig

integriert werden. Christian
Rathjens ist stolz „CLEVER-
GLAS ISO“ seinen Kunden an-
bieten zu dürfen. In seinem
Büro kann man gerne einen er-
sten Blick darauf werfen, wie
das Fenster im eigenem zu
Hause aussehen könnte.

Lassen Sie sich 
professionell beraten! 

Elektrotechnik 
Christian Rathjens
Kieler Tor 8
24619 Bornhöved
Tel: 04323 - 7738
Mobil: 0162 - 776 87 15
www.cr-elektrotechnik.de

FACHMANN
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Abc-Schützen 

Garten

ARAG Verbrauchertipps
rund um den Garten 

Gehört zu einer Mietsache
auch ein Garten, darf der Mie-
ter diesen in der Regel nach
seinen Vorstellungen im üb-
lichen Umfang gestalten. Legt
der Mietvertrag fest, was im
Rahmen der Gartenpflege zu
tun ist, z.B. wann und wie oft
Hecken und Bäume zu schnei-
den sind, muss der Mieter sich
allerdings daran halten. Er
muss laut ARAG Experten je-
doch keine abgestorbenen
Pflanzen oder Bäume auf eige-
ne Kosten ersetzen. Muss ein
Mieter laut vertraglicher Rege-
lung nur allgemein die Garten-
pflege übernehmen, umfasst
dies nach der Rechtsprechung
(OLG Düsseldorf, Az.: I-10 U
70/04) lediglich einfache Pfle-
gearbeiten wie Rasen mähen,
Unkraut jäten oder Laub keh-
ren. Das Düngen von Pflan-
zen, das Vertikutieren und
Nachsäen des Rasens, das Säu-
bern eines Teiches und das
Beschneiden von Gehölzen
zählt dagegen nicht dazu. Ein
Vermieter muss es auch hin-
nehmen, wenn sein Mieter
sich entschließt, die einstmals
akkurat beschnittenen Sträu-
cher und Rasenflächen in ei-
nen Naturgarten umzuwan-
deln. Stehen im Garten
Obstbäume, für deren Pflege
der Mieter zuständig ist, darf er
das Obst für sich ernten, so-
fern nicht etwas anderes ver-
einbart ist.
Quelle: ARAG VERBRAUCHER-INFOR-

MATION   

Mietwohnung
mit Garten

Statt in den Garten können
Rosen auch in Kübel und Töp-
fe gepflanzt werden und so

Balkon oder Terrasse in einen
kleinen Rosengarten verwan-
deln. Prinzipiell hat die "Köni-
gin der Blumen" in Gefäßen
die gleichen Ansprüche wie
Rosen, die man direkt im Gar-
ten findet. Dennoch gibt es ei-
niges zu beachten, damit man
lange Freude an den Schön-
heiten hat.
Da der Wurzelraum in Kübeln
vergleichsweise beschränkt ist
und Rosen ausgesprochen tief
wurzelnde Gehölze sind,
spielt die Größe des Pflanzge-
fäßes eine entscheidende Rol-
le für die Pflanzengesundheit.
Dabei ist der Durchmesser des
Topfes weniger entscheidend
als die Höhe. Während
Zwerg- und Patiorosen mit
Kübeln ab 35 Zentimetern Hö-
he auskommen, benötigen
Beet- und Bodendeckerrosen
wie etwa die Starlett "Alina" ei-
ne Topf- und Erdhöhe von
mindestens 50 Zentimetern.
Edel-, Strauch- und höhere

Stammrosen sollten keines-
falls in Töpfe mit weniger als
70 Zentimetern Höhe ge-
pflanzt werden. Auch so ge-
nannte Miniclimber wie "Liz-
zy" benötigen ausreichend
hohe Gefäße. Mit einer gut im
Topf verankerten Kletterhilfe
aus Holz oder Metall setzt die
Rose mit ihren sonnig gelben
Blüten aber nicht nur reizvol-
le Akzente, sie bietet auch ei-

nen blütenreichen Sichtschutz
für Balkon oder Terrasse. Eine
große Auswahl an Kübelrosen
gibt es beispielsweise im On-
lineshop unter www.rosen-
tantau.com.
Zum Eintopfen kann man kei-
ne handelsübliche Pflanzerde
wählen, besser sind spezielle
Rosenerden. Obwohl die
Pflanzen wahre Sonnenanbe-
ter sind, muss es nicht unbe-

dingt die Südseite
sein. Allerdings
sind fünf bis
sechs Sonnen-
stunden am Tag
vorteilhaft, wenn
man einen guten
Wuchs und eine
üppige Blüte er-
zielen möchte.
Für die Düngung
gelten die glei-
chen Regeln wie
im Garten: Han-
delsübliche Mine-
raldünger werden

am besten im April und Juni
verabreicht, mit so genannten
Vorratsdüngern reicht eine
Gabe im März. Da die Erde im
Topf viel schneller austrok-
knen kann, muss regelmäßig
gegossen werden. Dabei ist es
wichtig, dass überschüssiges
Gieß- und Regenwasser im-
mer zügig abfließen kann,
denn Rosen mögen keine nas-
sen Füße. Eine Schicht aus
Kieselsteinen oder Tonscher-
ben am Boden des Topfes bie-
tet eine wirkungsvolle Draina-
ge.(djd).
Fotos: djd/www.rosen-tantau.com

ROSENGARTEN AUF KLEINSTEM RAUM
Die Königin der Blumen kann auch auf Balkon und Terrasse gut gedeihen

Sogenannte Miniclimber wie
die reich blühende Rose "Eva"
bieten mit ihren kräftigen,
dunkelgrünen, stark glänzen-
den Blättern einen attrakti-
ven Sichtschutz auf Balkon
und Terrasse. Die Blumen er-
scheinen in Dolden, sind wun-
derbar pomponartig geviertelt
und sehr lange haltbar.

Abgestorbene und ausge-
trocknete Bereiche, die sich
rasch ausbreiten: Wenn
Buchsbäume dieses Scha-
densbild aufweisen, ist
meist der sogenannte
Buchsbaumzünsler am
Werk. Erst vor gut zehn Jah-
ren aus Asien eingeschleppt,
hat sich der Schädling in
Deutschland inzwischen in
vielen Regionen Deutsch-
lands ausgebreitet. Die ei-
gentlichen Fraßschäden
richten dabei die Raupen an,
erkennbar an ihrem grünen
Leib mit hell-dunklen Rük-
kenstreifen und einem
schwarzen Kopf. Sie befal-
len die Buchsbäume und

fressen sich buchstäblich
von innen nach außen, so
dass Schäden oft erst wahr-
genommen werden, wenn
es schon fast zu spät ist.

Doch dagegen gibt es biolo-
gisch wirksame Möglichkeiten
der Vorbeugung. Pheromonfal-
len mit ihren Sexuallockstoffen
etwa bieten gleich mehrere
Vorteile: Mit ihnen lässt sich ein
eventueller Schädlingsbefall
zuverlässig identifizieren. Zu-
gleich wird der Befall gemin-
dert, da Zünslermännchen an-
gelockt werden und in den
präparierten Behälter fallen,
aus dem sie nicht mehr entwei-
chen können. Dadurch wird ei-
ne Befruchtung der Weibchen
erschwert. Und schließlich
kann der Freizeitgärtner auf
einfache Weise den Befall
durch den transparenten Be-
hälter kontrollieren.
Ein Komplettset der Buchs-
baumzünslerfalle von Bayer
Garten etwa enthält Pheromon-
lockstoffe für insgesamt sechs
Monate, so dass sich die ge-
samte Gartensaison von April
bis November abdecken lässt.

Die Falle hat keine Auswirkun-
gen auf andere, nützliche In-
sekten und ist auch für Kinder
und Haustiere unbedenklich.
Wichtig zu wissen: Wenn ein
akuter Raupenbefall an den
Buchsbäumen festzustellen ist,
sollte in jedem Fall zusätzlich
eine Anwendung mit einem zu-
gelassenen Pflanzenschutzmit-
tel (zum Beispiel Schädlings-
frei Lizetan AZ,
Universal-Raupenfrei Lizetan)
erfolgen.
Wichtig ist in jedem Fall eine
regelmäßige Kontrolle der
Pflanzen, insbesondere an den
Blattunterseiten. "Nur so kön-
nen Freizeitgärtner bei einem
Befall schnellstmöglich han-
deln, bevor die Pflanze un-
wiederbringlich geschädigt
wurde", erläutert Pflanzen-
schutzexperte Sven Koch von
Bayer Garten. Bereits ab dem
zeitigen Frühjahr und bis in
den November hinein ist der
Buchsbaumzünsler aktiv. Mit
seinem Lebenszyklus von etwa
45 Tagen können in nur einer
Gartensaison drei Generatio-
nen und mehr auftreten. "Um-
so wichtiger ist eine vorbeu-

gende Kontrolle und bei Befall
das frühzeitige Behandeln der
Buchsbäume mit Schädlingsfrei
Lizetan AZ oder Universal Rau-
penfrei Lizetan", so Koch wei-
ter. Ausführliche Informationen
zu diesem Schädling und prak-
tische Tipps gibt die Ratgeber-
zentrale unter
www.rgz24.de/buchsbaum-
zuensler. (djd). Fotos: djd/SBM
Life Science

Wirksame Hilfe gegen den Buchsbaumzünsler

Wer keinen Garten hat, muss
auf Rosen nicht verzichten.
Die Königin der Blumen
kann auch in Kübel gepflanzt
werden und so auf Balkon,
Terrasse oder vor dem Haus-
eingang wachsen. Allerdings
sind Rosen ausgesprochen
tiefwurzelnde Gehölze, so-
dass sie einen ihrer Wuchs-
form entsprechend tiefen
Wurzelraum benötigen.

"Der Durchmesser des Topfes ist
nicht so entscheidend als viel-
mehr die Tiefe", erklärt Susanne
Rattay, Rosenfachberaterin bei

Rosen Tantau,
"außer man
möchte meh-
rere Rosen in
ein Gefäß set-
zen". Ist der
Kübel aller-
dings nicht
hoch genug,
könne die Ro-
se auch einge-
hen. Für
Zwerg- und
Patiorosen empfiehlt sie eine
Topfhöhe von mindestens 35
Zentimetern. Für Beet- und Bo-
dendeckerrosen sowie niedrige

Stammrosen reicht eine Topftie-
fe von 50 cm aus. Edel-, Strauch-
und Kletterrosen und auch hö-
here Stammrosen sollten in Kü-
bel mit einer Pflanztiefe 50 bis
70 cm gesetzt werden. Für die
Pflanzung im Kübel sollte man
zudem besonders robuste Sor-
ten, wie zum Beispiel die Starlet-
Rose, wählen. Eine große Aus-
wahl für die Kübelpflanzung
geeigneter Rosen gibt es im On-
lineshop unter www.rosen-tan-
tau.com. (djd).  Fotos:

djd/www.rosen-tantau.com

Rosen für Blumentopf und Co.
Pflanz- und Pflegetipps für die Königin der Blumen im Kübel

Stihl
Motorsägen

Fachbetrieb für Mähroboter-Installation

SEIT 25 JAHREN 

Ist erst der richtige Platz für das
Kinder-Beet gefunden, können
die kleinen Gärtner mit einer
Kinderschaufel mithelfen, die
Erde aufzulockern. Ab etwa
drei Jahren kann der Nach-
wuchs Blumen säen, 4 bis 5-
Jährige sind in der Lage, selb-
ständig Bohnen vorzukeimen
und dann zu stecken oder
unter Anleitung Pflanzen in
die Erde zu setzen. Anhand
von Fotos von den Nutz-
pflanzen in den verschiede-
nen Stadien aus dem Inter-
net können die Kids
erkennen, was Unkraut ist.
Ein neuer Freund und
gleichzeitig Belohnung für

das eifrige Gärtnern ist der lu-
stige Gartenzwerg mit lecke-
rem kinder joy in seinem Inne-
ren. (djd). 
Foto: djd/Ferrero/thx

In der Erde graben, Blumen
bestaunen und Unkraut zup-
fen - der eigenen Garten ist
auch für Kinder ein Paradies.

Tipps zum Kinder-Beet

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de
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„Hervorragende Leistungen“ beimADAC-Werkstatt-Test!

Abc-Schützen 

Man kann sich für eine fer-
tige Variante entscheiden,
einen Rohling oder kom-
plett selbst basteln. Hierzu
bieten wir Ihnen eine aus-
führliche Anleitung:

Schultüte-Materialien:
• 1 Bogen Tonkarton
• verschiedenfarbiges Pa-
pier/Pappe
• Krepppapier, Filz oder Tüll-
stoff
• Dekorationsmaterial (z. B.
Glitzer, Sticker, Pailletten
u.v.m.)
• Schere
• Lineal
• Flüssigkleber
• Tacker
• ein Faden in gewünschter
Länge (dient als Hilfsmittel,
um die Schablone zu zeich-
nen)
• Bleistift

Rohling basteln
Für den Bogen breiten wir
den Tonkarton vor uns aus
und zeichnen mithilfe des Fa-
dens und des Bleistifts unsere
Vorlage auf. Dazu bindet man
den Faden an den Bleistift
und hält das andere Ende auf
eine Ecke des Tonkartons.
Nun zeichnet man ein Viertel
eines Kreises, schneidet ihn
aus und klebt ihn zu einem
Rohling zusammen. Tipp:
Hilfreiche Vorlagen findet
man auch leicht im Internet.

Manschette basteln
Die Öffnung der Tüte wird
nun mit einer Manschette aus
Krepppapier oder wahlweise
aus Filz oder Tüllstoff verse-
hen. Dafür legt man das ge-

wünschte Material von innen
um den Rand der Öffnung
und befestigt es rundherum
mit dem Tacker. Damit ist die
Manschette, die zum Schlie-
ßen dient, fertig.

Schultütenspitze
verstärken
Um die Spitze der Schultüte
zu verstärken, kann man eine
weitere und etwas kleinere
Tüte basteln und über die
Spitze der größeren Schultüte
stülpen und befestigen. Nach
Belieben kann man den Rand
der kleinen Tüte einschnei-
den oder wellen, um ver-
schiedene Effekte zu zau-
bern. Der Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt!

Verzierung und Befüllung
Bei der Verzierung wählt man
am besten etwas Passendes,
was dem eigenen Kind ge-
fällt. Motive und die Farbwahl
sind hier individuell anpass-
bar. Und damit die Kinderau-
gen beim Öffnen der Schultü-
te auch strahlen, wird die
Zuckertüte mit vielen Lecke-
reien bestückt.
Viel Spaß beim Basteln 
und Beschenken!(akz-o) 

Eine Schultüte für die Kleinen basteln

pixabay.com/akz-o

Aufgepasst!
Großenaspe.
· vom 08.09.-09.09 findet
der Großenasper Heerweg
Markt statt.
· ebenfalls vom 08.09.-
09.09 findet die Deutsche
Meisterschaft für die Ju-
gend U18 im Faustball statt.

Viel Spaß in Großenaspe
wünscht das Team vom
Markt Echo Nord.

Neumünster / Pinneberg / Se-
geberg, Juli 2018 
2018 ist ein Jahr, in dem die
Sparkasse Südholstein wesent-
liche Innovationen für eine
breite Kundschaft einführt. Ein
Schwerpunkt liegt bei neuen
Services im Zahlungsverkehr.
„Die Menschen sollen den Zah-
lungsverkehr nicht als Hürde
empfinden. Unsere Kunden

sollen künftig an jedem Be-
zahlpunkt - an der Kasse, im
Internet, bei einer Überwei-
sung oder bei der Handy-Zah-
lung - ohne Zeitverzug das
Geld zum Empfänger bringen
können“, erklärt Andreas Fohr-
mann, Vorstandsvorsitzender
der Sparkasse Südholstein. 

Ab sofort können Kunden der
Sparkasse Südholstein ihre Ein-
käufe im Einzelhandel einfach
und sicher mit dem Smartpho-
ne bezahlen. Die neue App
„Mobiles Bezahlen“ verwandelt
NFC-fähige (NFC = Near Field
Communication) Android-
Smartphones in eine digitale
Geldbörse. Der Service funktio-
niert überall dort, wo kontakt-
lose Kartenzahlungen möglich
sind – und das weltweit.
In Deutschland funktioniert
„Mobiles Bezahlen“ schon jetzt
an rund 75 Prozent der Karten-
terminals. Wer teilnehmen
möchte, muss die „Mobiles Be-
zahlen“-App herunterladen
und die eigene Sparkassen-
Card (girocard) hinterlegen.
Wird eine Sparkassen-Kredit-
karte (Master-card) hinterlegt,
kann sogar an Millionen Kassen
weltweit mobil bezahlt werden.
Im Handel reicht es dann, zum
Bezahlen das Handy mit akti-
viertem Display an das Kartent-
erminal der Kasse zu halten.

Bei Zahlungen bis 25 Euro
muss nicht mal eine PIN einge-
geben werden. Wer möchte,
kann die Sicherheitseinstellung
für Zahlungen in der App auch
erhöhen.
Die Sparkassen-App „Mobiles
Bezahlen“ ist einfach zu bedie-
nen und erfüllt gleichzeitig die
hohen Sicherheitsstandards der
Deutschen Kreditwirtschaft für

Kartenzah-
lungen
hinsicht-
lich Daten-
schutz,
Transak-
tionssi-
cherheit
und Miss-
brauchs-
schutz in
vollem
Umfang.

Ein separates Konto oder eine
separate Karte sind nicht erfor-
derlich. Jede Smartphone-Zah-
lung wird, wie eine herkömm-
liche Kartenzahlung, vom
Konto des Kunden abgebucht.
Und selbstver-ständlich verblei-
ben sämtliche Daten zu jeder
Zeit bei der Sparkasse und wer-
den nicht an Dritte weitergege-
ben oder verkauft. 
Voraussetzung für „Mobiles Be-
zahlen“ ist die Teilnahme am
Online-Banking. Die App ist ab
sofort bei Google Play verfüg-
bar und kann auf allen NFC-fä-
higen Android-Smartphones ab
Version 4.4 genutzt werden. Mit
iPhones kann „Mobiles Bezah-
len" noch nicht genutzt wer-
den, da Apple die entsprechen-
de Schnittstelle in den Geräten
nicht freigegeben hat.
Seit dem 10. Juli 2018 bietet die
Sparkasse ihren Kunden Geld-
überweisungen in Echtzeit an.
Das bedeutet: Das Geld ist
wirklich beim Empfänger, nicht
nur die Ankündigung. Echtzeit-
Überweisungen, auch Instant
Payments genannt, sind damit
quasi das Bargeld des Internet-
Zeitalters. Das neue Angebot
gilt sowohl für das Onlineban-
king als auch das Mobile-Ban-
king. Sparkassen-Kunden kön-
nen zwischen der
Standard-Überweisung und der
sekun-denschnellen Echtzeit-

Überweisung wählen.  
Die deutlich beschleunigte Eu-
ro-Überweisung bis zu einer
Betragsgrenze in Höhe von
15.000 Euro ist aktuell inner-
halb von 15 der 34 Länder des
gemeinsamen europäischen
Zah-lungsraums (SEPA) mög-
lich. Voraussetzung ist, dass
auch das Empfängerinstitut an
dem neuen Verfahren teil-
nimmt. 
Bereits im Dezember 2017 ha-
ben die Sparkassen damit be-
gonnen, die Zahlungen des
Handy-zu-Handy-Zahlverfah-
rens Kwitt auf die neue Echt-
zeit-Überweisung umzustellen.
Damit ist Kwitt der erste Per-
son-to-Person Service (P2P) in
Deutschland, bei dem Geld tat-
sächlich rund um die Uhr inner-
halb weniger Sekunden beim
Empfänger ankommt. Bislang
funktionier-te „Kwitt“ nur unter
Sparkassenkunden. Seit Febru-
ar 2018 können sie auch Kun-
den der VR-Banken Geld schik-
ken oder es von ihnen
anfordern. 
Neue Leistungen bietet die
Sparkasse auch den Nutzern
des Online-Bankings in der
Sparkassen-Internet-Filiale und
in den Sparkassen-Apps. Es ist
multibankenfähig und ermög-
licht somit auch das Verwalten
von Konten bei anderen Ban-
ken. So erhält der Sparkassen-
Kunde schnell einen komplet-
ten Überblick über seine
Finanzen und kann einfach den
gesamten Zahlungsverkehr
über die Sparkasse Südholstein
koordinieren.  

Andreas Fohrmann: „Alle diese
Angebote machen das Banking
für unsere Kunden einfacher.
Wer seine Bankgeschäfte am
liebsten digital erledigt, be-
kommt bei uns ein breites
Spektrum an praktischen und
dabei sicheren Services. Zu-
sätzlich bieten wir ihm die per-
sönliche Bera-tung in unseren
Filialen sowie unsere telefoni-
sche Kundenbetreuung. Der
Kunde entschei-det, welchen
Weg er für welchen Anlass nut-
zen möchte. Die Sparkasse
Südholstein bietet ihm alle
Möglichkeiten.“

Ab sofort gibt es zwei Ter-
minangebote für Boule-Inter-
essierte bei BWW NMS. Ein-
fach hingehen, ausprobieren
und Spaß haben jeweils
dienstags 17:30h – 19:30h
und/oder donnerstags 15:00h

– 17:00h BW Sportplatz am
Kälberweg. Bei Interesse ger-
ne melden unter 04321-
81661.

Anmeldungen sind nicht er-
forderlich!

Boule bei Blau-Weiß Wittorf Neumünster

Auf dem Weg in die Selbststän-
digkeit müssen Gründer von
der Berechnung des
Startkapitals bis zur Beantra-
gung einer Steuernummer
beim Finanzamt viele Punkte
bedenken. Unterstützung er-
halten Interessierte auf einer
Informationsveranstaltung der
Wirtschaftsakademie Schles-

wig-Holstein am 6. August um
13:00 Uhr in Neumünster.
Die knapp vierstündige Veran-
staltung bildet den Auftakt zur
intensiven Vorbereitung
auf eine nachhaltige Existenz-
gründung. Der Infotermin ist
Teil des Projekts Startbahn
Existenzgründung, das aus
dem Landesprogramm Arbeit

sowie dem Europäischen
Sozialfonds (ESF) gefördert
wird. Die Teilnahme ist für Ar-
beitslose daher kostenfrei.
Weitere Informationen und An-
meldung bei Ulrike Pieper von
der Wirtschaftsakademie
unter Tel. (0 43 21) 40 77 – 61
sowie per E-Mail an 
ulrike.pieper@wak-sh.de.

Beratung für Existenzgründer in Neumünster

Am Dienstag, dem 21. August
2018 von 18.30 – 20.00 Uhr fin-
det in den Therapieräumen in
der Wasbeker Str. 8 (Eingang
Hinterhof), 24534 Neumünster,
ein Yoga-Kurs unter der Leitung
unserer Yoga-Lehrerin Silke See-

ling statt. Der Kurs geht über 10
Abende und kostet € 60,00. 
Wir bitten um rechtzeitige An-
meldung unter unserer Tel.
04321 22960, da auf Grund der
großen Nachfrage nur noch we-
nige Plätze vorhanden sind.

Neuer Yoga-Kurs beim 
Kneipp-Verein e.V. Neumünster 

2018 - das Jahr der Innovationen
Sparkasse Südholstein baut digitale Services rund ums Girokonto aus F[YW^FSYW^FWgW F[YW^FSYW^FWgW F

W FW F
pYW^YW^

Inh.: Andrea Ganzon 

Handy (01520) 92 58 517Handy (01520) 92 58 517
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www.muttikreisel.de

KOSTENLOSER 

AN- UND VERKAUF

Mit Frageforum: 
Von Mutti zu Mutti

Mütter fragen Mütter
um Rat,

geben Tipps und 
helfen anderen…

Manke Immobilien Service, Bahnhofstr. 4, 24558 Henstedt-Ulzburg 
Tel.: 0 41 93/901 230, manke-immo.de

WIR STEHEN IHNEN BEI DEM VERKAUF ODER DER VERMIETUNG IHRER IMMOBILIE GERNE ZUR SEITE. 

Die Kulturkate am Beckersberg
Die Klönstuv ist der Veranstal-
tungsraum in der Kulturkate,
der etwa 80 Personen Platz bie-
tet. Eine kleine Bühne und der
Flügel ermöglichen eine vielsei-
tige kulturelle Nutzung. Das Ka-
minzimmer wird vorwiegend
für gesellige Zusammenkünfte
verschiedener Seniorengruppen
genutzt, aber auch für Handar-
beits- und Bastelgruppen. Bei
Bedarf lässt es sich in den grö-
ßeren Veranstaltungsraum inte-
grieren. Eine vielseitig nutzbare

Küche und eine behinderten-
gerechte Toilette runden das
Erdgeschoss ab.
Die Kulturkate hat keine festen
Öffnungszeiten, da die Nutzung
ausschließlich den genannten
Vereinen für ihre ehrenamtliche
Tätigkeit zur Verfügung steht.
Eine Teilnahme an dem vielsei-
tigen Angebot ist jedoch an kei-
ne Bedingungen geknüpft. Die
laufenden Kosten für den Unter-
halt der Kulturkate sind im
Haushalt der Gemeinde Hen-

stedt-Ulzburg abgesichert.
Die Veranstaltungen in der
Kulturkate werden durch
BürgerAktiv Henstedt-Ulz-
burg e.V. (ehemals Haus-
frauenbund), die Kultur-För-
derungs-Vereinigung
Henstedt-Ulzburg e.V. und
den Seniorenbeirat Henstedt-
Ulzburgs geplant und durchge-
führt. Die Veranstaltungen um-
fassen ein breites Spektrum, wie
z.B. klassische Konzerte, Jazza-
bende, Theateraufführungen,

Lesungen, Cabaretts, Gruppen-
treffen bis hin zu gelegentlichen
Ausstellungen verschiedener
Kunstrichtungen.
Quelle:
www.henstedt-ulzburg.de

Zu den bisherigen Ehepaar-
kursen in den vergangenen
Jahren kamen jeweils etwa
6 bis 7 Paare. Von „bisher
noch unverheiratet“ bis
„Goldene Hochzeit schon
hinter sich“ waren alle Al-
tersgruppen vertreten.

Alle Rückmeldungen waren
sehr positiv, die Atmosphäre
erlebten alle als angenehm
und haben einiges Hilfreiche
für sich und ihre Paarbezie-
hung dazugelernt. Deshalb
wollen wir den Ehepaar-Al-
pha-Kurs von Ende der Som-
merferien bis zu den Herbstfe-
rien an sieben
Mittwochabenden jeweils von
19.30 bis ca. 21.45 Uhr im Ge-
meindehaus unserer Kreuzkir-
che wiederholen, beginnend
am 15.08., endend am

26.09.2018. Die Abende begin-
nen mit einem kurzen Imbiss
(kulinarische Beiträge dazu
sind herzlich willkommen).
Anhand einer CD des Alpha-
Kurs-Paares Nicki und Sila Lee
und eines Arbeitsbuches wer-
den die Paare angeregt, ihre
Beziehung zu reflektieren und
zu verbessern. Es gibt dabei
aber keine indiskreten „Ou-
tings“ vor der Gruppe! Leise
Hintergrundmusik während
der Arbeitsphasen macht die
Paargespräche einigermaßen
„abhörsicher“. Der Kurs ist
nicht kostenpflichtig. Freiwilli-
ge Spenden werden gern ge-
nommen.

Anmeldungen bitte an das
Kirchenbüro (Tel. 99 75-0)
oder an Ehepaar Schacht (Tel.
99 75-13).

Ehekurs in der Kreuzkirche Ulzburg Gemeinsamer Gottesdienst und
Picknick im Beckersbergbad

Im letzten Jahr war das
Picknick im Beckersberg-
bad der Auftakt für viele
gemeinsame Aktionen und
die Zelttage. In den Jahren
zuvor wurden die Ferien
in Henstedt-Ulzburg im-
mer wieder mit einem
Open-Air Gottesdienst ab-
geschlossen. Dieses Jahr
wird beides miteinander
verbunden!

Am letzten Sonntag will die
Kirchengemeinde Henstedt-
Ulzburg wieder einen ge-
meinsamen Gottesdienst
feiern, aber diesmal im Bek-
kersbergbad. Nach einer Tau-
fe unter freiem Himmel sind
alle Gottesdienstteilnehmeer

herzlich zu einem Picknick
eingeladen - als „Gast“ oder
„Gastgeber“. Es werden noch
Gastgeber gesucht. Bitte mel-
den Sie sich bei Interesse bis
zum 08.08. im Kirchenbüro in
Henstedt an. Der Gottes-
dienst findet am letzten Sonn-
tag der Ferien ab 11.00 Uhr
statt. Im Anschluss wird zwi-
schen 12.15 - 14.00 mit netten
Leuten gemeinsam gepik-
knickt.

Anmeldeadresse
Kirchenbüro Erlöserkirche
Kisdorfer Str. 12
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel: 04193-2561
E-Mail kirchenbüro@kirche-
henstedt.de

Fr. 24.08. Summerfeeling
mit Shadows-Klängen
20.00 Uhr Marvin’s Erben
Eindrucksvoll erklingen FBI,
Apache, Wonderful Land und
andere Klassiker der legendä-
ren Band. In den 1960er Jah-
ren fungierten The Shadows
auch als Begleitband für Cliff
Richard. Marvin’s Erben sind
eine Konzertband, die mit
großen Engagements im
norddeutschen Raum gefeiert
wurden. Fotorechte: Marvin’s Erben

Fr. 21.09. Satisfaction and
Stones-Feeling – pur
20.00 Uhr STONE ROLLING
STONES-PUR!

STONE besteht seit über 25
Jahren und spielte bisher auf
fast 700 Konzerten von Nord-
bis Süddeutschland mit riesi-

gem Erfolg.

„Wer kommen will,
um die Rolling Sto-
nes zu erleben,
wie man sie sonst
nicht mehr erleben
kann, ist hier genau
richtig.“

Fotorechte: STONE ROLLING STONES-PUR

Fr. 19.10. Antarktis – Kap
Hoorn / Segeln im Reich
der Stürme
20.00 Uhr Multivisionss-
how mit ARVED FUCHS

Die Multi-
visionss-
how nimmt
seine Zu-
schauer mit
an Bord,
zeigt ihnen
die Enge
des Schif-
fes, die alltägliche Routine,
und jeder wird auf seine
Seefestigkeit getestet. Fast als
wäre man dabei gewesen!
Erleben Sie an diesem

Abend einen Pionier, einzig-
artigen Forscher und Visio-
när, der Sie mit grandiosen
Filmaufnahmen, gepaart mit
exzellenten Fotos, seinen
fesselnden Erlebnissen und

Entdeckun-
gen auf ei-
ne außerge-
wöhnliche
Odyssee
entführt.
Wir möch-
ten erwäh-
nen, dass es

nicht einfach war, Herrn
Fuchs für diesen Vortrag zu
gewinnen. Denn in Kisdorf
lauert statt Stürmen nur ein
interessiertes Publikum ….

Fotorechte: Arved Fuchs Expeditionen

Abendkasse: 16,00 Euro /
Schüler   5,00 Euro
Vorverkauf: 14,00 Euro
bei : Buchhandlung Fieh-
land, Kaltenkirchen, Raiff-
eisenbank, Kisdorf, Stö-
berstübchen, Kisdorf,
Steen decoration e.K., Kis-
dorf,Gunda Biehl Spiel-,
Schreib-, Tabakwaren,
Henstedt-Ulzburg
e-mail-Bestellung: tic-
kets@dorfhaus-kisdorf.de 
Telefonische Vorbestel-
lung: Tel. 04193-950741

(ohne Rückbestätigung!)Kar-
tenbestellungen via Internet
und telefonisch sind verbind-
lich.
Dazu benötigen wir Ihren
Vor- und Nachnamen, Ihren
Wohnort und Ihre Telefon-
nummer. Die von Ihnen re-
servierten Karten werden an
der Abendkasse bis späte-
stens _ Stunde vor Veranstal-
tungsbeginn für Sie hinter-
legt. Sollten Sie verhindert
sein, bitten wir Sie herzlich
um rechtzeitige Absage.

Fr. 16.11. Benny Goodman
Blues – Die wahre Story
des King of Swing
20.00 Uhr Swingin‘ Words 

Die Kunst der kleinen
Revue Antje Birnbaum
(Schauspielerin), Akos
Hoffmann (Klarinette)
und Nikolai Juretzka
(Klavier) schlüpfen in
die Rollen rund um das
Leben und Wirken von
Benny Goodman und
lassen seinen legendären

Sound aufleben.
Drei großartige Künstler, auf
die wir uns erneut im Marga-
rethenhoff freuen!

Fotorechte: Swingin‘ Words

Sa. 08.12. „Advent, Ad-
vent, der Kaktus brennt“
20.00 Uhr Bidla Buh – Mu-
sik-Comedy aus Ham-
burg

Es weihnachtet sehr im Mar-
garethenhoff! 
Freuen Sie sich auf ein
großartiges Feuerwerk mit
anspruchsvoller Comedy
und eine Schlittenfahrt
durch das weihnachtliche
Liedgut. Schnallen Sie sich
dabei gut an, es könnte ra-
sant werden!

Fotorechte: Bidla Buh

Kultur im Margarethenhoff
Programm  2. Halbjahr 2018

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

Mit Ihrem Inserat dabei?

Abc-Schützen 

Schüler, die zu wenig trinken,
lassen in der körperlichen und
geistigen Leistungsfähigkeit
schneller nach. Vor allem die
Konzentrationsfähigkeit ist ein-
geschränkt. Müdigkeit, Kopf-
schmerzen und Kreislaufstö-
rungen können Anzeichen für
einen Flüssigkeitsmangel sein.
Gut, dass das Trinken in den
meisten Schulen auch während
des Unterrichts erlaubt ist. Es
gibt viele Getränke, die den
Durst löschen, einige von ih-
nen sind aber sehr kalorien-
reich. Dass Wasser trinken zu
einer gesunden Ernährung ge-

hört, da besteht weitestgehend
Einigkeit. Viele Eltern befüllen
die Trinkflaschen ihrer Kinder
mit Mineralwasser oder Lei-
tungswasser (www.bwt-
filter.com). Mit einen Magne-
sium Mineralizer kann
Leitungswasser während des
Filterprozesses mit dem wert-
vollen Mineral Magnesium an-
gereichert werden und Kalk
wird reduziert. Das Ergebnis:
ein nahezu neutraler pH-Wert,
der bei Kennern hochwertiger
Mineralwässer als besonders
wohlschmeckend und weich
empfunden wird. Der Wasser-

filter sorgt auch zu Hause für
echten Trinkgenuss und eignet
sich perfekt zur Zubereitung
von Tee, Wassereis und Smoo-
thies. Kaffeeliebhaber schwö-
ren auf eine perfekte Crema
auf ihrem Espresso. Dies ge-
lingt mit gefiltertem Wasser be-
sonders gut und sorgt als Ab-
schluss eines gelungenen
Menüs zusätzlich für Begeiste-

rung. Teetrinker wissen: Wer
eine gute Tasse Tee genießen
möchte, sollte auch auf die
Auswahl des Wassers besonde-
res Augenmerk legen. S

ie erhalten mit gefiltertem Was-
ser einen köstlichen Tee, der
durch sein angenehmes Aroma
und die helle Farbe über-
zeugt.(spp-o)

Ausreichend und richtig trinken
Foto: pixabay.com/BWT/spp-o



Seite 13– Anzeigen – Nr. 16 • KW 32/2018 Automarkt

Kleine Kinder lieben es, im
Auto mitzufahren. Sie strah-
len, wenn die Landschaft
draußen vorbeifliegt und sie
zu ihrer Lieblings-CD mit-
trällern können. Und für
viele Eltern gibt es keine
bessere Einschlafhilfe für
ihre Kleinsten als das Auto.

Um sicher zu sein, dass das
Kind in jedem Alter sicher
und gut geschützt unterwegs
ist, gilt es vor dem Kauf des
passenden Sitzes einiges zu
beachten.

Die Kindersitzpflicht gilt in
Deutschland grundsätzlich und
bis zu einem Alter von zwölf
Jahren beziehungsweise bis
zum Erreichen der Größe von
1,50 Metern. Fällt eines der Kri-
terien weg, kann das Kind oh-
ne zusätzlichen Sitz im Auto
mitfahren. Die Hersteller orien-

tieren sich bei einem Kindersitz
entweder an der Größe oder
am Gewicht des Kindes, je
nach verwendeter Norm. Üb-
lich ist eine Unterteilung in fünf
Gewichtsklassen von null bis

36 Kilogramm bei Sitzen mit
ECE-R44 Zertifizierung oder die
Angabe von Minimal- bezie-
hungsweise Maximalgrößen
bei Sitzen nach der neueren
und strengeren sogenannten i-
Size Zertifizierung. Diese An-
gaben sind auf jedem Kinder-
sitz aufgedruckt. Wenn man für
jedes Gewicht den passenden
Sitz kauft, kann es durchaus
passieren, dass man in fünf Le-
bensjahren des Kindes bis zu
fünf Kindersitze erwerben
muss. Das kann ganz schön ins
Geld gehen. Eine komfortable
Alternative sind sogenannte
mitwachsende Kindersitze wie
der Capsula MN2. Sie sind ge-
nauso sicher und passen sich
durch zusätzliche herausnehm-
bare Polsterungen viele Jahre
dem Kind an. Der Sitz kann
rückwärtsgerichtet bis 13 Kilo-
gramm und mindestens 15 Mo-
nate verwendet werden und
anschließend weiter bis zu ei-
nem Gewicht von 25 Kilo-
gramm vorwärtsgerichtet. So-
mit deckt er vier von fünf
Gewichtsgruppen ab. Mehr In-
formationen gibt es unter
www.c-capsula.de. (djd). 

Flüsterleise, volles Drehmo-
ment aus dem Stand, ohne
"Schaltlöcher" unterwegs: Das
besondere Fahrgefühl von
Elektroautos überzeugt auch
jenseits der Umweltvorteile
reiner Stromfahrzeuge. E-
Autos sind entsprechend kei-
ne Exoten mehr im Straßen-
bild. Das Konzept steckt
längst nicht mehr in den Kin-
derschuhen, die Zulassungen
steigen, wenn auch noch
nicht so schnell wie von der
Regierung gewünscht. "Das
könnte sich bald ändern", sagt
Christoph Somborn, Experte
für Elektromobilität bei E.ON,
"denn viele Kinderkrankhei-
ten, die Verbraucher bisher
zögern ließen, sind am Aus-
heilen. Beispielsweise steigen
die Reichweiten der Fahrzeu-
ge und die Ladeinfrastruktur
in Deutschland wird immer
dichter."

Im Anschaffungspreis sind E-Mo-
bile im Vergleich zu Dieseln oder
Benzinern zwar immer noch teu-
rer, doch durch Steuererleichte-
rung, staatliche Förderung und
niedrigere Betriebskosten rech-
nen sich die Mehrausgaben
schon nach ein paar Jahren. Die
Energiekosten liegen im Ver-

gleich zu
Verbren-
nungsmoto-
ren in der
Regel bei
weniger als
der Hälfte.
Und auch
die War-
tungskosten
sind günsti-
ger, da
Bremsbeläge
langsamer

verschleißen und keine Öl- und
Filterwechsel anfallen.
Mit Reichweiten zwischen 150
und 400 Kilometern sind "Stro-
mer" heute zwar noch keine
Streckenkönige, für die meisten
Fahrten aber definitiv alltag-
stauglich. Denn laut Kraftfahrt-
bundesamt fahren Pkw in
Deutschland im Schnitt weniger
als 50 Kilometer am Tag - kein
Problem mit E-Autos. Geladen
werden Elektroautos meist über
Nacht zu Hause, idealerweise
über eine sogenannte Wallbox
und nicht an herkömmlichen
Schuko-Steckdosen. Das geht
zwar grundsätzlich auch, in der
Regel sind aber weder die Lei-
tungen noch die Steckdosen für
diese Dauerlast ausgelegt und es
besteht die Gefahr von Kurz-
schlüssen und Kabelbränden.

Fürs Nachladen unterwegs gibt
es mittlerweile mehr als 10.000
Ladepunkte in Deutschland, die

sich über zahlreiche Apps wie
Chargemap oder E.ON Drive mü-
helos finden lassen. Und die Lad-
einfrastruktur wird durch Ge-
meinden, Unternehmen, die
Automobilbranche und Energie-
versorger wie E.ON konsequent
weiter ausgebaut. An normalen
Ladestationen (AC) lässt sich der
Akku in ein paar Stunden soweit
aufladen, dass man das nächste
Ziel bequem erreicht. So kann
man zum Beispiel den Einkaufs-
bummel gut nutzen. An Schnell-
ladern (DC) lässt sich der Akku
der meisten E-Autos in etwa 20
Minuten zu 80 Prozent laden.
Ultraschnelle Ladestationen
schaffen in der gleichen Zeit bei
kompatiblen Fahrzeugen eine
Vollladung. Eine neue Genera-
tion von Ultraschnellladern, die
nur noch wenige Minuten für ei-

ne Vollladung benötigen, steht
bereits am Start.(djd). Fotos:
djd/E.ON

JEDERZEIT ELEKTRO-MOBIL
E-Autos auf dem Weg zum Massenverkehrsmittel

Strom tanken kann man bereits heute
flächendeckend in ganz Deutschland.

Autohaus Jürgens
Heintzestr. 25
24582 Bordesholm
Telefon (0 43 22) 30 49
Fax (04322) 43 93

• TÜV + AU 
• Inspektion
• alle Fabrikate
• Reifenservice
• Unfallinstandsetzung

• Neu- und 
Gebrauchtfahrzeuge 

• Ersatzteile
• Finanzierung/Leasing
• Lackierungen

…auch Reparatur von Oldtimern

Abc-Schützen 
Mit Kindern sicher unterwegs

Ratgeber Auto: Das sollte beim Kauf eines Kindersitzes beachtet werden

Die Wahl des passenden Kindersitzes ist wichtig, damit im Fall eines
Aufpralls das Kind am ganzen Körper geschützt ist. Der Kauf sollte

anhand des Gewichts des Kindes vorgenommen werden. Foto: djd/HEYNER

MOBIL AUTOMOTIVE GMBH

online lesen
www.markt-echo-nord.de

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de
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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

Abc-Schützen 

Kaum ist das Wetter schwül-warm,
sind sie auch schon zur Stelle: Brem-
sen nerven mit ihren juckenden Bis-
sen Mensch und Tier gleichermaßen.
In ländlichen Regionen zählen die lä-
stigen Fluginsekten zu permanenten
Begleitern, aber auch in der Stadt fin-
den sie viele Plätze, an denen sie sich
wohlfühlen - am nächsten Gewässer,
auf einer Wiese oder auf Sport- und
Spielplätzen. Pferdebesitzer können
erst recht ein Lied davon singen, wel-
che Belastung die Armada der In-
sekten darstellen kann. Denn der
Biss der Bremsen ist nicht nur lästig,
sondern kann auch gefährlich wer-
den. Die Insekten können etwa
Krankheiten übertragen oder Aller-
gien auslösen. Mit speziellen Brem-
senfallen, ohne Gift und somit um-
weltfreundlich,

kann man jedoch sich selbst und die
Familie sowie Haustiere vor den
blutsaugenden Insekten schützen.
Ganz ohne chemische oder giftige
Zusätze kommt ein Hilfsmittel aus,
das sich simple, natürliche Mecha-
nismen zunutze macht. Die Körper-
wärme des Menschen oder bei-
spielsweise von Pferden auf ihrer
Koppel ist es, was die Bremsen an-
zieht. Dieser Effekt wird bei der spe-
ziellen Bremsenfalle von einem gro-
ßen schwarzen Ball genutzt. Er heizt
sich durch die Sonneneinstrahlung
stark auf und weckt somit die Auf-
merksamkeit der vorbeifliegenden
Bremsen. Sie verwechseln den Ball
mit einem warmblütigen Lebewesen
und versuchen sich festzubeißen. Da
sie ohne Erfolg bleiben, setzen sie ih-

ren Flug nach oben fort

und landen unweigerlich
in einem darüber hän-
genden Trichter - und
von dort aus im Fangbe-
hälter, aus dem sie nicht
mehr entkommen. Mit
dieser bewährten Funk-
tionsweise bietet etwa die
"Tabanus-Trap-Bremsen-
falle" für Pferdeweiden,
Kindergärten, Spielplätze,
für den eigenen Garten
oder auch an Gewässern
dauerhaften Schutz vor den Insek-
tenbissen.
Enthalten im Komplettset ist ein sta-
biler Erdbohrer für den schnellen
und einfachen Aufbau der Falle. Der
schwarze Lockball speichert Wärme
besonders gut und wirkt somit bis
weit in den Abend. Nach Hersteller-

angaben lassen sich auf diese Weise
bis zu 95 Prozent der vorbeifliegen-
den Bremsen fangen - für bissfreie
Aufenthalte im Freien. Mehr Infor-
mationen und ein erklärendes Video
gibt es unter www.weidezaun.info,
hier lässt sich die Bremsenfalle auch
direkt online bestellen.
Fotos: djd/www.weidezaun.info

Schutz vor den Stechinsekten auf Weiden,
Wiesen, Spielplätzen & Co.

Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
& 

Finden

Kindgerechte Unterwasserwelt
Das Aquarium: eine pflegeleichte, lehrreiche

Alternative zu Hund, Katze und Co.
Kinder sind fasziniert von der
bunten und schillernden
Unterwasserwelt. Das Plät-
schern des Wassers wirkt be-
ruhigend auf die Kleinen, sie
lernen die Schönheit der Na-

tur
kennen und entwickeln früh-
zeitig Pflichtbewusstsein und
Verantwortungsgefühl. Aqua-
rien sind bei Kindern deshalb
sehr beliebt. Auch in immer

mehr pädagogischen Einrich-
tungen wie Kindergärten sind
die Biotope hinter Glas zu
finden. Zudem sind sie eine
gute Alternative für Mädchen
und Jungen, die an einer

Tierhaarallergie
leiden und auf
Hund, Katze und
Co. verzichten
müssen.
Unter www.oxy-
dator.de gibt es
mehr Informatio-
nen zu den Gerä-
ten, die auch im
Gartenteich ein-

setzbar sind und ganz ohne
Kabel sowie Stromzufuhr ar-
beiten. Ein Aquarium und
Kinder - das kann der Beginn
einer lebenslangen Leiden-
schaft sein.(djd).

Foto: djd/Söchting Biotechnik

Sommerturnier Schenefeld entfaltet auch 2018 Glanz
Sommerturnier Schenefeld 24. bis 26. August 2018

Schenefeld – (Schenefeld)
Das Sommerturnier Sche-
nefeld lockt vom 24. - 26.
August 2018 Dressur- und
Springreiter nicht nur aus
Norddeutschland vor die
Tore Hamburgs.  Das feine
Sommerfestival, dem die
drei Köpfe hinter Horse &
Classic - Jürgen Bök-
kmann, Wolfgang Schier-
loh und Rainer Schwiebert
- vor Jahren zu neuem Le-
ben verhalfen, ist Station
für mehrere außerge-
wöhnliche Serien.

Sportliche Relevanz
In Schenefeld wird zur Qua-
lifikation für den Nürnberger
Burg-Pokal der sieben bis
neun Jahre alten Dressurpfer-
de gebeten und zur dritten
Station im drewke Future
Cup der Junioren und Jungen
Reiter Springen. Schenefeld
ist außerdem Gastgeber für
das Horse & Classic Cham-
pionat und für das Norddeut-
sche Championat der Berufs-
reiter in der Dressur. Der
Holsteiner Masters Jugend-
Team-Cup macht in Schene-

feld Station und das Sommer-
turnier ist Gastgeber für das
Finale zum Nürnberger Burg-
Pokal der Norddeutschen Ju-
nioren Dressur.

Dressur- und Springsport in
29 Prüfungen
Lauter gute Gründe also für
ein erlebnisreiches Sportwo-
chenende auf der Anlage des

Reitstalles Klövensteen in
Schenefeld. Einladend und
sportlich perfekt organisiert -
so entfaltete das Sommertur-
nier in den vergangenen Jah-
ren Anziehungskraft. 2017
gewann Carsten-Otto Nagel
mit Chairman den Großen
Preis und schmunzelte, weil
er sich gut erinnern konnte,
“dass ich hier auch mein er-

stes S-Springen
überhaupt gewon-
nen habe”.

Insgesamt 29 Prü-
fungen von der Po-
ny-Führzügelklasse
im Preis der Nürn-
berger Versicherun-
gen bis zum Großen
Preis von Schenefeld
im Springen und zur
Grand Prix Kür und
zum Grand Prix Spe-
cial in der Dressur
stehen auf dem Pro-
gramm und machen
das Sommerturnier
Schenefeld zu einem
Ausflugsziel für die
ganze Familie.Carsten-Otto Nagel ist mit Chairman Titelverteidiger beim Sommer-

turnier Schenefeld 2018. (Foto: ACP Pantel)

Ihre Anzeige im

Einfach anrufen oder faxen:

Tel: 0 43 93 / 6370377
Fax: 6370378
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Vorsätze beginnen mit Entscheidungen
Haben Sie sich auch schon
einmal vorgenommen, ei-
nen Organspendeausweis
auszufüllen und ihn dann
wieder beiseite gelegt?

Zugegebenermaßen sollte
man sich zunächst über das
Thema informieren und darü-
ber nachdenken, bevor man
seine Entscheidung trifft. Dann
im Organspendeausweis das
Kreuzchen zu setzen, geht
ganz schnell und unbürokra-
tisch. Unabhängig davon, ob
dies ein „Ja“ oder ein „Nein“
zur Spende ist. Ein gutes Drit-
tel der Bevölkerung hat laut
Umfragen bereits einen Or-
ganspendeausweis ausgefüllt.
Er ist ein wichtiges Dokument.
Im Ernstfall sorgt er für Klar-
heit und dass die eigene Ent-
scheidung auch umgesetzt
werden kann. Zudem entlastet

er die Angehörigen. Denn
wenn zu Lebzeiten keine Ent-
scheidung zum Thema Organ-
spende getroffen und doku-
mentiert wurde, müssen die

Angehörigen nach dem ver-
muteten Willen des Verstorbe-
nen entscheiden. In einer Situ-
ation der Trauer und des
Verlustes ist das eine zusätzli-
che große Belastung.

Unter der gebührenfreien Ruf-
nummer 0800/90 40 400 ist
das Infotelefon Organspende
montags bis freitags von 9 bis
18 Uhr erreichbar. Sowohl te-
lefonisch als auch per E-Mail
an infotelefon@organspen-
de.de können Organspende-
ausweise und Infomateria-
lien kostenlos bestellt
werden.(spp-o)

Foto: pixabay.com/spp-o

Pflegefreie Gräber liegen im Trend
Wer die Berichterstattung
über Bestattungen verfolgt,
gewinnt den Eindruck, die
Beisetzung auf dem Friedhof
sei nur noch ein Randthema.
Vielfältige neue Formen der
Bestattung in Wäldern und
andere extravagant anmu-
tende neue Bestattungsprak-
tiken werden präsentiert.

Das Kuratorium Deutsche Be-
stattungskultur wollte es genau-
er wissen und hat eine deutsch-
landweit repräsentative

Umfrage des Forschungsinstituts
DIMAP beauftragt. Dabei zeigt
sich, dass heute die Mehrheit
die Feuerbestattung der Erdbe-
stattung vorzieht, die Urnen je-
doch mit über 94 % auf den
rund 32 000 Friedhöfen unseres
Landes beigesetzt werden.
Tendenziell wünschen sich die
Deutschen vor allem individuel-

lere und pflegefreie Grabanla-
gen. Durch weit entfernt leben-
de Familien ist die traditionelle

Foto: ©photosbyash/istockphoto.com/BDB/spp-o

GUT, WENN FÜR DIE LETZTE RUHESTÄTTE 
ALLES GEREGELT IST

Vorsorge zu treffen für außer-
gewöhnliche Ereignisse ist an
sich nichts Ungewöhnliches.
Geht es aber um den eigenen
Tod, werden viele Menschen
zurückhaltend, denn wer
spricht schon gerne über das
Sterben? 

Doch gerade die Vorsorge für
den Todesfall hilft den Hinter-
bliebenen in der schweren Zeit
der Trauer. Sie stehen unter gro-
ßem emotionalen Druck und
müssen innerhalb kürzester Zeit
wichtige Entscheidungen treffen.
Wenn jedoch alles geregelt ist,

sind sie in der Lage, auch im
Sinne des Verstorbenen zu
handeln. Für die Angehörigen
ist dies tröstlich und eine Ent-
lastung, weiß Birgit Ehlers-
Ascherfeld, Vorsitzende des
Bundes deutscher Friedhofs-
gärtner im Zentralverband
Gartenbau e.V. (ZVG): "Wenn
die Hinterbliebenen wissen,
welche Bestattungsart oder
Grabbepflanzung sich der
Verstorbene gewünscht hat,
atmen sie oft regelrecht auf."
Wer sichergehen will, dass
sein letzter Wille für den letz-
ten Weg berücksichtigt wer-
den kann, sollte sich deshalb
schon zu Lebzeiten um die
persönliche Vorsorge für den
Todesfall kümmern. (djd/pt).
Foto: djd/BdF/GdF
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Mo.- Fr. ab 8 -18.30 Uhr 
nach Vereinbarung

Neumünsterstraße 169
24598 Boostedt  

Handy (01520) 92 58 517

Ihre Kleinanzeige im Markt Echo Nord. 
Rufen Sie uns einfach an. Tel 043 93-6370377

Bahnhofstr. 39  · 24598 Boostedt
Tel. 04393/97 93 10 o. Tel. 04393/1387

…für die ganze Familie!

FRISEUR HAUS PHOENIX
Inh. Rafael Brunchmann

Wir suchen zu sofort eine

FRISEURIN

...immer einen 

Schnitt voraus!...immer einen 

Schnitt voraus!

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

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

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

über 40 Jahre
Nähmaschinen-Center

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

Probewoche inklusive ausfühlicher
Ernährungsberatung 15,- EUR
ANGELA DAVID, TEL. 04192-81 32 36
SMS/WHATSAPP: 0175-52545 85

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

Abbruch-Erd-Pflaster-
arbeiten und 
Entwässerung. 
R. Koechly, 
Tel. 0171 / 7219643

ANKAUF

SONSTIGES

WIR VERSTÄRKEN UNSER TEAM

Wenn Sie den Umgang mit Kunden bereits 
kennen und eigenständig arbeiten könnnen, 
dann bewerben Sie sich doch als

Kundenberaterin
– keine Festeinstellung – 

(Minijob-Basis)

Die Arbeitszeit liegt in den Vormittagsstunden.
(Montag-Donnerstag von 9-12 Uhr)

Vereinbaren Sie ein Termin:
Montag - Donnerstag von 9-12 Uhr
Tel. 0 43 93-6 370 377

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

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

Suche Wohnwagen.
ält. Modell guter Zustand
Tel.0170/9269915

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

Kleinanzeigen unter:
www.markt-echo-nord.de

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

Grabpflege kaum zu realisie-
ren. Vor allem ältere Menschen
sprechen immer wieder den
bangen Satz aus, sie wollten ih-
ren Angehörigen nicht zur Last
fallen. Leider wird dabei ver-
kannt, dass sich ihre Angehöri-
gen oft einen konkreten Trau-
erort wünschen, gerade wenn
sie weit weg leben. Bestatter
vermitteln Grabpflegevereinba-
rungen, die wesentlich günsti-
ger sind als oft angenommen.
Bestatter beraten Vorsorgende
ausführlich und kostenfrei.

Friedhöfe sollen positive Spie-
gelbilder unserer Gesellschaft
werden. In versöhnter Ver-
schiedenheit kann es dann auf
unseren Friedhöfen unter-
schiedliche Grabfelder geben,
die Christen genauso beherber-
gen wie Menschen ohne eine
religiöse Bindung oder auch
Mitbürger, die aus fremden Kul-
turen bei uns ihre Heimat ge-
funden haben.(spp-o)
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