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Wer ein Hobby hat trifft sich
auch gerne einmal mit Gleichge-
sinnten. Interessant wird es
wenn es sich sowohl um ein un-
gewöhnliches als auch spannen-
des Hobby handelt. So werden
sich in der Zeit vom 15.-17. Sep-
tember die Norddeutschen Ster-
nengucker, oder auch Hobbya-
stronomen, am Hof Viehbrook
bei Rendswühren treffen und ei-
nen Blick in die unendlichen
Weiten des Universums werfen.
Dabei geht es neben dem pro-
fessionellen „Blick in die Röhre“

natürlich auch um Fachsimpe-
leien. Rund 80 Gäste aus dem
norddeutschen Raum erwarten
die Neumünsteraner Astrono-
men, die dieses Treffen nun
schon zum fünften Mal organi-
sieren. Diese bringen im Nor-
malfall zahlreiche große und
kleine Fernrohre für nächtliche
Beobachtungen mit. 
In diesem Jahr wollen die Astro-
nomen der vhs-Sternwarte Neu-
münster den Besuchern sogar
am Tage einen Blick auf einen
Stern ermöglichen. Mit einem

speziell dafür angefertigten
Sonnenteleskop kann man auf
unserem Hei-matstern sogar Er-
uptionen und Sonnenflecken er-
kennen.  
Bei passendem Wetter hoffen
die Astronomen aber auch in der
Nacht die Krater des Mondes,
die Ringe des Saturns oder die
Spiralarme ferner Galaxien zu
sehen.
Für das Teleskoptreffen stellt das
Landeskulturdenkmal Hof Vieh-
brook eine mehrere Hektar gro-
ße Wiese sowie die passende In-

frastruktur zur Verfügung. Große
und kleine Gäste sind herzlich
willkommen diesem ungewöhn-
lichen Treiben beizuwohnen
und mit uns das Universum zu
erforschen.

Weitere Informationen unter 
www.sternwarte-nms.de

SHT – Das fünfte Schleswig-Holsteiner Teleskoptreffen vom 15.-17- September 2017
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Größte Fahrt im Seenparadies
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Rüter 
Fruchtsaft
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Tel. 0 4324 -85 49
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Mo.-Fr. 8.00-12.00 Uhr 

u. 14.00-18.00 Uhr
Sa. 8.00-12.00 Uhr
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Hauptstr. 15 

Kaaks-Itzehoe, 
Tel. 04893-909

Annahme:
Mo.-Sa. 8.00-18.00 Uhr
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29578 Eimke · Lüneburger Heide
Tel. 0 58 73-14 23 · Fax -1430

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!



„Riverdance“ das Original in Kiel
Der sensationelle Erfolg der
Jubiläumstour von River-
dance setzt sich auch 2017
So., 01.10.2017 - 18 Uhr,

Sparkassen-Arena-Kiel, Tik-
kethotline: 0431 - 98 210
226 (Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa.
9 bis 13 Uhr)

Keil. Nach den großen
Shows bei den Hurricane &
Southside Festivals kom-
men GLORIA im Herbst end-
lich wieder auf Tour.

GLORIA, das sind Klaas Heu-
fer-Umlauf und Mark Tavassol.
Hier fanden sich zwei, die sich
nie gesucht hatten, aber doch
so gut zusammen passten.
2013 erschien das erste Album
und überraschte sowohl Publi-
kum als auch Radios und Pres-
se.
Da war Etwas still und leise im
Hinterzimmer entstanden, das

groß war. Große Popsongs,
große Texte. Und das ganze
ohne große Geste.

2015 erschien das zweite Al-
bum von GLO-
RIA. Gefolgt von
zwei zu großen
Teilen ausver-
kauften Tour-
neen und Festi-
vals. Auf der
Bühne mit großer
Band und Hym-
nen für den
grossstädtischen
Alltag.
Wir freuen uns
auf Neues. 
Wir freuen uns

auf DA2017-18 im Herbst/Win-
ter 2017/18!
Orange Club Kiel 
Samstag, 03.02.18 
Einlass 18.30 Uhr 
Beginn 19.30 Uhr
Tickets: 24,- € zzgl. Gebühren
unter www.eventim.de und ab
dem 01.08. auch unter 0431 - 9
14 16 und an allen bekannten
Vorverkaufsstellen.

GLORIA • DA2017-18 Tour

Das Konzert zum 65jähri-
gen Bühnenjubiläum! Ein
Genuss für alle Jazz-Gour-
mets: Trad-Jazz Ikone Chris
Barber kommt mit seiner
Band "The Big Chris Barber
Band" am Montag,
30.10.2017 um 20 Uhr in die
Stadthalle Neumünster.

The Big Chris Barber Band
mischt geschickt alte und neue
Titel, kombiniert sie mit neu-
em Temperament und dem
Charme von klassischen Jazz-
und Bluestiteln. Die Musiker
um Chris Barber sind Solisten
von außergewöhnlicher Musi-
kalität und verblüffendem Im-
provisationsreichtum. The Big
Chris Barber Band begeistert
das Publikum mit ihrer Spiel-
freude und ihrem britisch-dis-
tanzierten Humor.

Bereits in den 50er Jahren
zählte The Big Chris Barber
Band mit ihrem typischen
Jazz-Sound zu den bekannte-
sten Dixielandgruppen Euro-
pas. Ihr Song-Repertoire wur-
de durch unterschiedlicheste
Einflüsse inspiriert. Von
Rhythm & Blues über Rock 'n'
Roll bis zur modernen Jazz-

Interpretation bietet The Big
Chris Barber Band ihren Fans
musikalische Leckerbissen.
Und natürlich ist auch die Di-
xie-Hymne "Ice-Cream" mit
dabei.

Chris Barber ist seit vielen
Jahrzehnten für zahlreiche
Musiker Freund und Vorbild.
Damals wren es The Beatles,
The Rolling Stones und David
Bowie, die von seinen Musik-
einflüssen inspiriert wurden.
Heute orientieren sich Musiker
wie Mark Knopfler und Van

Morrisson an ihm. Kein Wun-
der also, dass der über 67jäh-
rige zusammen mit The Big
Chris Barber Band modernen
Blues und Rock zelebriert wie
kein Zweiter.

Stadthalle Neumünster 
Montag, 30.10.2017
Beginn  20.00 Uhr

Eintrittskarten sind erhältlich
im Internet unter Eventim, Re-
servix und Adticket sowie an
allen bekannten Vorverkaufs-
stellen.

THE BIG CHRIS BARBER BAND
"Europe's Finest Traditional Jazz & Blues Band"

KETTCAR ist wieder da. Nach
den drei Konzerten diesen Au-
gust - Karlsruhe (ausverkauft),
Düsseldorf (ausverkauft) und
vor mehr als 10.000 Leuten bei
15 Jahre Grand Hotel van Cleef
in Hamburg -  geht die Band
im Januar / Februar 2018 mit
einem neuen Album im Ge-
päck wieder auf Tour. Die er-
ste Single wird im August 2017
veröffentlicht.

Nachttheater Kiel
Sonntag, 28.01.18 - MAX 
Einlass 19.00 Uhr
Beginn 20.00 Uhr

Tickets: 28,- € zzgl. Gebühren
ab dem 31.07.17 um 10 Uhr
unter www.ghvc-shop.de und
ab dem 01.09.17 auch unter
0431 - 9 14 16 und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

KETTCAR Live 2018

Die spektakuläre Basketballs-
how für die ganze Familie:
The Original Harlem Glo-
betrotters
Eine beeindruckende Team-
geschichte und sensationelle 
Live-Auftritte machen sie
weltberühmt! Ihre furiosen
Internetvideos werden milli-
onenfach geklickt, grandiose
Korbtreffer besche-
ren ihnen jedes Jahr
aufs Neue haufen-
weise Eintragungen
ins Guinness Buch
der Rekorde. Sie
sind Kult und uner-
reicht! Die Rede ist
von der bekannte-
sten Basketballtrup-
pe der Welt, den le-
gendären Harlem
Globetrotters.
Sport meets En-
tertainment
Nach der jüngsten
Tournee angesagter
denn je, kehren die coolen
Ausnahmeathleten im
kommenden Jahr für sech-
zehn Shows nach Deutsch-
land zurück! In der neuen
Show
präsentieren die Harlem Glo-
betrotters im April 2018 sport-
liche Höchstleistungen ge-
paart mit rasend komischen
Slapstickeinlagen. Dabei zei-
gen die Ballartisten aus den
USA was so alles mit dem Ball
möglich ist: krachende Dunks,
blitzschnelle Dribblings, prä-

zise Pass-Stafetten und irre
Distanzwurfe heizen dem
gegnerischen Team ein und
sorgen für
Begeisterungstürme bei den
Zuschauern. 144 Millionen
Menschen in 122 Ländern ha-
ben die Showtruppe bereits li-
ve erlebt. Kein Team der Welt
hat mehr Siege als die

Globetrotters eingefahren,
trotzdem gerät der Spielstand
bei den mitreißenden Auftrit-
ten eher zur Nebensache. Die
Harlem Globetrotters treten
an, um kleinen und großen
Fans eine unvergessliche Zeit
zu bereiten. In der actiongela-
denen Performance dreht sich
vieles um den Sport und alles
um die Show fürs Publikum,
das nicht nur bei rasanten
Ausflügen durch die Ränge,
sondern auch immer wieder
auf dem Spielfeld ins Gesche-

hen miteinbezogen wird. Ob
Basketballfan oder nicht, die
erfolgreichste Familiensport-
show der Welt reißt einfach je-
den mit!

Kommentiert von einem deut-
schen Showsprecher präsen-
tieren die Harlem Globetrot-
ters im April 2018 bei

insgesamt sech-
zehn Auftritten
ihre neue, ein-
zigartige Basket-
ballshow für die
ganze Familie.

Harlem Globet-
rotters
German Tour
2018
Sparkassen-
Arena-Kiel
Montag,
16.04.2018 -
19:00 Uhr

Karten sind im Ticketcen-
ter der Sparkassen-Arena-
Kiel und im KN-Ticketshop
in derKundenhalle der Kie-
ler Nachrichten (Flee-
thörn) sowie an allen an-
geschlossenen
Vorverkaufs- stellen erhält-
lich.

Tickethotline: 0431 - 98 210
226 (Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr,
Sa. 9 bis 13 Uhr)
www.sparkassen-arena-
kiel.de

Die spektakuläre Basketballshow
The Original Harlem Globetrotters

IRIE RÉVOLTÉS hören auf.
Nach 16 Jahren Bandgeschich-
te, 5 Alben, unzähligen politi-
schen Aktionen und über 500
Konzerten in 25
Ländern ist es für
die Musiker an
der Zeit, sich
neuen Projekten
zu widmen. 
Doch Irie Révol-
tés wären nicht
Irie Révoltés,
wenn sie sich
nicht gemeinsam
mit ihrem Publi-
kum verabschie-
den würden. 
Denn wenn die Band eines
von Anfang ausgezeichnet hat,
dann ist es ihre schier uner-
schöpfliche Energie auf der
Bühne. In Anlehung an den
französischen Abschiedsgruß
Au revoir gehen Irie Révoltés
im Herbst 2017 unter dem

Motto IRIEvoir auf große Ab-
schiedstour. Ein letztes Mal
tourt die Band durch Deutsch-
land, die Schweiz, Österreich

und die Tschechische Repu-
blik. Leicht fallen wird es den
Musikern bestimmt nicht, sich
auf ihrer IRIEvoir-Tour zu ver-
abschieden. Und dennoch
freuen sie sich schon jetzt,
noch einmal so richtig mit al-
len durchzudrehen, die ihren

Weg begleitet haben – den
Weggefährt*innen der ersten
Stunde genauso wie dem jun-
gen Publikum, das noch nicht-

geboren war, als
Irie Révoltés das
erste Mal die
Bühne stürm-
ten. 
Das Konzert in
Kiel am 13.10.
solltet ihr also
auf keinen Fall
verpassen! 

Irievoir
Aschiedstour 

Freitag, 13.10.2017  
MAX Nachttheater Kiel 
Einlass 18.00 Uhr 
Beginn 19.00 Uhr 
Tickets: 24,- € zzgl. Gebühren
unter 0431 - 9 14 16, www.mit-
tendrin-gmbh.de und an allen
bekannten Vorverkaufsstellen. 

Irie Révoltés kommen ein letztes Mal nach Kiel 

Rainald Grebe. Er tut es wie-
der. Vier Jahre nach seinem
letzten Solo Das RainaldGre-
beKonzert setzt sich Rainald
Grebe wieder allein ans Kla-
vier. „Alles ging damit los, dass
eine alte Bekannte anrief, ob ich
nicht einen
Volksmusik-
Workshop in
der Elfenbein-
küste machen
wolle, mit ivori-
schen Deutsch-
studenten, sie
sei jetzt Leiterin
des Goethein-
stituts dort in
Abidjan. Dann
sagte sie noch,
dass das Goeth-
einstitut einen
Steinwayflügel
besitzt, und einen Klavierstim-
mer gibt es auch, den einzigen
in der Cote d Ivoire. Der betreut
etwa ein Dutzend Instrumente
und eins davon steht beim Goe-
the im Institut. Ich sagte zu. Aber
was ist jetzt bitte heute Volks-
musik, und wie kann ich

Deutschland am Äquator musi-
kalisch vermitteln. Und warum
nicht auch tänzerisch? Und was
ist Volksmusik in der Elfenbein-
küste... Oder an der Elfenbein-
küste? Ich bin ja jetzt Botschaf-
ter. Mit meiner zarten Arthrose

meldete ich mich
in Berlin erstmal
bei einem Break-
danceworkshop
an. Eigentlich
hab ich für Afri-
ka gar keine
Zeit. Ich hab hier
8Theaterprojekte
parallel zu be-
treuen. Wie im-
mer. Und dann
ging die Reise
los...“
30.09.2017 – Kie-
ler Schloss Ein-

lass 19.00 Uhr 
Beginn 20.00 Uhr 

Tickets: 28,- € zzgl. Gebühren
unter 0431 – 9 14 16,
www.mittendrin-gmbh.de
und an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen.

Rainald Grebe: Das Elfenbeinkonzert
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BETONTOD "Revolution
Tour 2017 - pt. 2" und speci-
al guest am 09.12.2017 in
Kiel.
„In welcher Gesellschaft wol-
len wir leben, alles läuft immer
schneller, immer weiter in eine

Richtung, in der der Einzelne
immer weiter in den Hinter-
grund tritt. Es wird Zeit, das
was wir im Herzen tragen, als
wichtigsten Wert der Gesell-
schaft zu prägen. 
Es wird Zeit, den Menschen zu
zeigen, dass ein kleiner Teil
nicht berechtigt, die Legion
der Vergessenen immer größer
werden zu lassen. Es wird Zeit
für eine Revolution!“ 
Was Texter und Komponist
Frank Vohwinkel mit diesem
kurzen Statement sagt, spiegelt
die aktuelle Realität in diesem
Land und auf der ganzen Welt
wieder. „Und wir sind nicht
bereit, den Hetzern die Straße

zu überlassen, es wird Zeit für
eine Revolution der Mitte die-
ser Gesellschaft, nicht getrie-
ben von Angst und Hass, son-
dern von Liebe und sozialer
Verantwortung.“
Dabei ist uns klar, dass wir die

breite Unter-
stützung von
diversen Me-
dien niemals
erhalten wer-
den. 
Dieser Band-
name, an dem
man nicht vor-
beikommt, ob
man will oder
nicht macht
einem keine

Türen auf. Und gerade des-
halb ist es wichtig, dass diese
Stimme von immer mehr Fans
gehört wird und diese Fans
fernab dieser Medien bereit
sind, diesen Weg mitzugehen.
„Wir treten dem Mainstream
damit mal gehörig in den
Arsch! Das ist unser Antrieb.“

Samstag, 09.12.17 
MAX Nachttheater Kiel 
Einlass 18.30 Uhr 
Beginn 19.30 Uhr
Tickets: 25,- € zzgl. Gebuhren
unter www.eventim.de und
unter 0431 - 9 14 16 und an
allen bekannten Vorverkaufs-
stellen.

BETONTOD im MAX Nachttheater Kiel

In wenigen Tagen ist es so-
weit: DJ BoBo feiert mit sei-
ner neuen grandiosen Show
MYSTORIAL sein 25-jähriges
Bühnenjubiläum. 
Die Welttournee, die ihn ne-
ben der Schweiz und Öster-
reich auch nach Nord- und
Osteuropa sowie Südameri-
ka führen wird, startete im
April 2017 mit 21 Konzerten
in Deutschland, für die be-
reits über 125.000 Tickets
verkauft wurden.
Bei MYSTORIAL erleben die
Zuschauer eine aufregende
Zeitreise durch verschiedene
Epochen und Länder, von
den Anfängen der Mensch-
heit bis ins Jahr 2032. Wäh-
rend der faszinierenden und

zugleich kurzweiligen Show
präsentiert DJ BoBo neue
Songs, aber vor allem auch
seine großen Hits, die auch
heute nichts von ihrer Be-
liebtheit und ihrem Feuer
verloren haben. 
Fantasievolle Kostüme und
Pyrotechnik bringen die
Fans zum Staunen. Genauso
wie die beeindruckende
Bühne, die sich wie von
Zauberhand immer wieder
optisch verwandelt.
Zweieinhalb Jahre dauerte
die Planung der Tour und es
hat sich gelohnt. Wenn DJ
BoBo und seine 30 köpfige
Bühnencrew loslegen, hält

es kaum einen Zuschauer
auf seinem Sitz. „Ich bin sehr
froh“, so DJ BoBo, „dass es
jetzt endlich losgeht. Nach
der gelungen Premiere im
Januar freuen wir uns riesig
auf die nächsten Shows und
die Tournee.“

Zum Auftakt seiner letzten
Tour vor drei Jahren schrieb
die BILD-Zeitung: „DJ BoBo
erfindet sich immer wieder
neu. DJ BoBo ist ein Phäno-
men!“. So wird es auch dies-
mal sein. Denn in 25 Jahren
wurde DJ BoBo nicht nur ei-
ner der bekanntesten
Schweizer, sondern auch
international einer der er-
folgreichsten Musiker der

letzten Jahrzehnte. Über 15
Millionen verkaufte Tonträ-
ger, uber 250 Gold- und Pla-
tinauszeichnungen, unzähli-
ge Preise und mehr als 5
Mio. Zuschauer bei seinen
Live-Tourneen – der sympa-
thische Star blickt auf eine
bislang beeindrucke Karrie-
re zurück und hat noch lan-
ge nicht genug. Karten für
MYSTORIAL sind ab 37€ er-
hältlich. 50% Rabatt für Ju-
gendliche bis 20 Jahre.
Tickets gibt es über RTL 
Tickets (tickets.rtl.de),
www.eventim.de sowie an
allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

DJ BOBO startet 
seine Jubiläumstour

Weitere Künstler für Kultur auf den Halligen bestätigt !
Ab Mai 2017 tanzen im Wat-
tenmeer nicht mehr nur die
Wattwurmer – die Eventrei-
he Kultur auf den Halligen
startet in eine neue Saison.
Hierfur entlässt der legen-
däre Schafstall auf Lange-
neß seine Schäfchen und
macht Platz fur Musiklieb-
haber und Genießer.

Langeneß. Weitere Künstler
konnten für die mittlerweile
neunte Ausgabe der angesag-
ten Kulturreihe bestätigt wer-

den. Das Programm ist auch
dieses Jahr wieder sehr ab-
wechslungsreich und bietet für
jeden Geschmack einen Lek-
kerbissen. So führen 2017 auch
Stefan Gwildis` Wege nach
Langeneß. Im Gepäck hat
Deutschlands berühmteste
Soulstimme sein neues Album
„Alles dreht sich“, welches er

am 26.Mai, begleitet von drei
weiteren Musikern, im legen-
dären Schafstall vorstellen
wird. Tags darauf, am 27.Mai,

erfolgt dann
eine Weltpre-
miere im Welt-
naturerbe Wat-
tenmeer.
Erstmalig fin-
det der Pro-
grammpunkt
„Watt n Poe-
ten“ statt, bei

welchem jeweils
drei Musiker den
Abend bestreiten
– mal gemein-
sam, mal solo.
Den Auftakt ge-
ben Jan Löchel
und der, bereits
bei Kultur auf
den Halligen be-

stens bekannte, Norman Keil.
Ergänzt wird das Dou durch ei-
nen weiteren „Special Guest“.
Man darf gespannt sein! Der
bekannte NDR-Moderator
Yared Dibaba zeigt am 04.Juni,
dass er weitaus mehr als Fern-
sehen kann. Gemeinsam mit
seinem Bruder Benjamin, einer
Band und einem Chor, sorgt er
mit Shantys und norddeut-
schen Gassenhauern fur die
passende maritime Stimmung.
Nicht selten auch „op platt“.
Abgerundet wird das beste-
hende Programm durch Stop-
pock, der am 19.August seinen
musikalischen Fußabdruck auf
der Hallig hinterlassen wird.
Der Singer/-Songwirter mit
Texten, in denen er mit fein-
stem Humor die Widrigkeiten
des Alltags besingt. Gemein-
sam präsentieren InConcert,
SST Seaside Touring und das
sh:z Medienhaus die Eventrei-

he „Kultur auf den Halligen
2017“.
Die bisher stehenden Termine:
25. Mai 2017 / 20 Uhr 
Die Kassenpatienten
26. Mai 2017 / 21 Uhr 
Stefan Gwildis
27. Mai 2017 / 20 Uhr 
Die Watt´n Poeten 
(Normen Keil, 
Jan Löchel & Special Guest)
28. Mai 2017 / 16 Uhr 
Tine Wittler
02. Juni 2017 / 21 Uhr 
Alex Diehl
03. Juni 2017 / 20 Uhr 
Gustav Peter Wöhler Band
04. Juni 2017 / 21 Uhr 
Yared Dibaba
01. Juli 2017 / 20 Uhr 
Die Tüdelband
02. Juli 2017 / 16 Uhr 
Poetry Slam mit Mona Harry
18. August 2017 / 21 Uhr 
Rapalje
19. August 2017 / 20 Uhr 
Stoppok
02. September 2017 / 20 Uhr
Mr. Irish Bastard

Foto: Charlie Spieker

Foto: Fabian Lippke

Foto: Dominik
Beckmann

Wacken, 16. August 2017
– Zum Wackinger, die Ver-
anstaltungsreihe im Wak-
kener Landgasthof zur
Post, startet im September
in ihre zweite Saison. Ak-
tuell bestätigt sind sieben
Veranstaltungen von Poe-
try Slams, Lesungen und
Konzerten, bis hin zu ei-
nem Oktoberfest.
Den Auftakt der Saison
macht am 23.9. der zweite
Poetry Slam unter Mode-
ration des schleswig-hol-
steinischen Slampioniers
Björn Högsdal. 

Am 30.9. ist die Schau-
spielerin und Moderatorin
Sabine Kaack mit ihrer
plattdeutschen Lesung
„Över’t Land“ zu Gast im
Wackinger, begleitet von
Ben Heuer auf der Mundhar-
monika.

Der 2.10. steht ganz im Zei-
chen des Oktoberfestes, wenn
sich der Landgasthof in ein
Festzelt verwandelt. Am baye-
rischen Buffet können sich die
Gäste nach Lust und Laune
sattessen.Um 19 Uhr heißt es

dann „O’zapft is“!
Ende Januar verband sich im
Hamburger Liebermann-Stu-
dio des NDR zum ersten Mal
die Wortgewalt von Theodor
Storms „Der Schimmelreiter“
mit der Stimmgewalt von Ste-
fan Gwildis. Mit diesem außer-
gewöhnlichen Programm ist
der Sänger und Songwriter am

13.10. in Wacken zu
Gast. 
Am 1.12. präsentieren
Godewind auf Ihrer
Weihnachtstour ihren
typischen Sound in
einem neuen, akusti-
schen Gewand.

Am 19.01. blickt Ar-
ved Fuchs In seiner
neuen Multivisionss-
how „Grönland – 35
Jahre Abenteuer in Eis
und Schnee“ auf die
Besiedlungsgeschich-
te der Insel und seine
ersten Begegnungen
mit der einheimi-
schen Bevölkerung
zurück. Atemberau-
bende 
Naturaufnahmen und
auch das Leben der

Innuit steht im Mittelpunkt. 

Das aktuelle Programm
2017/2018 in der Über-
sicht:
23.9.2017 / 18:00 Uhr Poetry
Slam – Moderation: Björn
Högsdal, mit Johannes Floehr,
Tobias Kunze, Leonie Warnke,
Stefan Schwarck und Victoria

Helene Bergmann
30.9.2017 / 18:00 Uhr Sabine
Kaack liest “Över’t Land”
02.10.2017 /18:00 Uhr Okt-
oberfest
13.10.2017 / 18:00 Uhr 
Gwildis liest Storm: Der
Schimmelreiter
01.12.2017 / 18:00 Uhr Gode-
wind – Weihnachts-Akustik-
tour 2017
16.12.2017 / 18:00 Uhr Poetry
Slam
19.1.2018 / 18:00 Uhr Arved
Fuchs: Grönland – 35 Jahre
Abenteuer in Eis und Schnee

Einlass zu allen Veranstaltun-
gen ist um 18:00 Uhr. Das Buf-
fet ist von 18:30 – 20:30 Uhr
geöffnet und Showtime ist je-
weils um 20:00 Uhr*.
Tickets fur alle Veranstal-
tungen gibt es unter
www.shtickets.de oder te-
lefonisch unter.
04827 - 999 666 66. 
Alle Infos auch hier:
www.zum-wackinger.de
oder bei Facebook.
*Beim Oktoberfest am 2.10.
ist Einlass um 19:00 Uhr
und das Liveprogramm
startet um 21:00 Uhr.

Nachdem sich Max Raabe in
den vergangenen Monaten
mit einigen Popfachkräften
zusammengesetzt hat, wird
es ein neues Album mit
selbstgeschriebenem Raa-
be-Pop geben. Auf der Büh-
ne und auf der Platte.

Das neue Album soll Ende des
Jahres erscheinen. Apropos
Kanäle: Max Raabe & Palast
Orchester haben neuerdings
einen eigenen YouTube - Ka-
nal. 
Ab sofort ist dort das Pappki-
stenrennen aus dem aktuellen
Programm „Das hat mir noch
gefehlt“ zu sehen. Vergessen

Sie die Formel 1 - hier herrscht
Spannung pur!

Sonntag, 06.05.2018 
Beginn; 18:00 Uhr
Sparkassen Arena Kiel

Karten sind im Ticketcenter
der Sparkassen-Arena-Kiel
und im KN-Ticketshop in der
Kundenhalle der Kieler Nach-
richten (Fleethörn) sowie an
allen angeschlossenen Vorver-
kaufsstellen erhältlich. 

Tickethotline: 0431 - 98 210
226 (Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9
bis 13 Uhr) tickets@sparkas-
sen-arena-kiel.de 

Noch während ihre erfolgrei-
che Open-Air-Tour zum 30.
Bandjubiläum im vollen Gan-
ge ist, geht der Erfolg mit der
„Little Big World Tour
2017 – live & acoustic“
nahtlos weiter. Fury In
The Slaughterhouse
verbinden bestes mu-
sikalisches Handwerk
mit emotionaler Tiefe
in ihren 23 ausgewähl-
ten Songs, die für die-
ses einmalige Konzer-
terlebnis neu
arrangiert wurden. Die Band
versteht diese besondere Aku-
stik-Tour als ein weiteres Ge-
schenk an ihre Fans, die diese
schon jetzt sehr zu schätzen
wissen. Kai Wingenfelder:

„Der Traum geht weiter! Das
wird eine großartige Tour.
Danke, dass ihr alle dabei
seid!“

Montag, 13.11.2017 
Beginn: 20:00 Uhr
Hamburg – Laeiszhalle
Tickets gibt es unter
www.eventim.de sowie unter
www.semmel.de.

Fury in the Slaughterhouse 
Little Big World Tour 2017



Damit hatte
Gisela Eik-
meier nicht
gerechnet,
als sie die
Sparkassen-
filiale in
Kaltenkir-
chen be-
suchte. Ei-
gentlich
wollte sie
nur eine
Frage zu ei-
ner Abbu-
chung stel-
len, als sie
die freudige
Botschaft
hörte: 
„Sie haben beim Los-Sparen
5.000 Euro gewonnen“. Tobias
Bolsmann, stv. Filialdirektor,
und Kundenberater Marcel
Scurla gratulierten ihrer Kun-
din herzlich. 
Mit dem Geld will die Gewin-
nerin in Kürze ihren 76. Ge-
burtstag feiern und sich einen
Urlaub gönnen. Die Hälfte des
Geldes soll ihre Tochter be-
kommen. 

So wie Gisela Eikmeier neh-
men jeden Monat mehr als
580.000 Sparkassenkunden in
Schleswig-Holstein regelmä-
ßig am „Los-Sparen“ teil. 
Das Besondere an der Lotterie
ist der Nutzen für die Men-
schen in der Region. Denn die
nicht als Gewinn ausgeschüt-
teten Einsätze werden zur För-
derung gemeinnütziger Zwek-

ke verwendet. „Die Sparkasse
Südholstein spendet diesen
Anteil jedes Jahr an Projekte
und Organisationen, die lang-
lebige Geräte anschaffen wol-
len. Unser Schwerpunkt liegt
dabei auf Kinder- und Jugend-
einrichtungen“, betont Tobias
Bolsmann.  

Ein Los kostet fünf Euro. Pro
Los werden vier Euro gespart,
die samt Zinsen im Dezember
gutgeschrieben werden. Mit
einem Euro pro Los sichern
sich die Sparer attraktive Ge-
winnchancen in der Lotterie.
Seit diesem Jahr sind die Ge-
winne und Gewinnchancen
des „Los-Sparens“ - das vorher
„PS-Sparen“ hieß - noch at-
traktiver geworden. 
Jeden Monat sind bis zu 25.000
Euro zu gewinnen. Mit einem
Dauerauftrag nimmt jedes Los
sowohl an den monatlichen
Auslosungen als auch an drei
Sonderauslosungen pro Jahr
teil. Dabei werden Geld- und
Sachpreise im Gesamtwert
von rund 3,5 Millionen Euro
ausgeschüttet. 

Zusammen mit dem Landes-
amt für Landwirtschaft, Um-
welt und ländliche Räume des
Landes Schleswig-Holstein
(LLUR) hat der ErlebnisWald in
den vergangenen Wochen den

Bodenerlebnispfad aus dem
Jahr 2005 komplett überarbei-
tet und präsentiert ihn den Be-
suchern. So lässt sich auf ei-
nem bequemen Spaziergang
eine Menge über den Boden,
die dünne Haut unserer Erde
und Grundlage unseres Le-
bens, lernen. 

An 8 Stationen auf 2,5 km Län-
ge wird z.B. ein Querschnitt
durch die Böden des Landes,
von der Ostsee bis zur West-
küste, geboten. Am Schüttel-
turm kann selber die Korngrö-
ßenzusammensetzung eines
Bodens erforscht werden. Ei-
nen Einblick in den Boden gibt
eine kleine Grube mit einem
Horizontprofil der verschiede-

nen örtlichen Bodenschichten.

Nicole Bädjer vom LLUR freut
sich: »Es ist schön, dass die
Menschen draußen einen Blick
auf und in den Boden werfen

können – das geht nicht über
das Internet und ist hier auch
viel interessanter als auf dem
Bildschirm.«
Auch Stephan Mense, Leiter
des ErlebnisWaldes, findet die
Idee gut: »Hier im Erlebnis-
Wald mit seinen vielen Besu-
chern ist der richtige Platz, den
Menschen auf unterhaltsame
Art zu zeigen, was unter Ihren
Füßen ist.«

Der Bodenerlebnispfad ist Teil
des ErlebnisWaldes und befin-
det sich zwischen Wichtelwald
und Hundewald. Am Eingang
des ErlebnisWaldes können
Besucher ein Faltblatt mit wei-
teren Infos erhalten. Insgesamt
gibt es in ganz Schleswig-

Wenn Bienen summen und
Admiral, Kohlweißling und
Distelfalter flattern, lässt
auch der Mensch schnell
die Seele baumeln. Seit
fünfzehn Jahren ist die na-
turnahe Gartenanlage ein
gefundenes Fressen und
Wohnung für vielerorts in-
zwischen selten anzutref-
fende heimische Falter.

2002 schenkte die Fielmann
AG dem ErlebnisWald das 
10 000 qm große Schmetter-
lingsparadies und half damit
den zauberhaften Insekten. 
Diese Hilfe ist heute notwen-
diger denn je. Die Intensivie-
rung der Landwirtschaft und
der Einsatz von Insektiziden
hat in den vergangenen Jahr-
zehnten zu einem dramati-
schen Rückgang der Insekten
geführt. Beobachtungen las-
sen vermuten, dass örtlich die
Insektenmenge bis zu 80 %

zurückgegangen ist.

Dazu sagt Kerstin Schiele,
Waldpädagogin im Erlebnis-
Wald: »Bei intakten Lebensräu-

men ohne Insektizidbelastung
kommen die Falter von allei-
ne, wenn es entsprechend

duftet. Einige wandern 1000
km weit. Mit Brombeeren und
blühenden Kräutern, Obst-
bäumen und heimischen
Sträuchern und Wildblumen-

wiese entstand hier ein für vie-
le Arten idealer Nahrungs-
und Lebensraum.«

Damit die geflügelten Freunde
auch den eigenen Garten be-
völkern gibt es Tipps für die
Gartengestaltung daheim. Der
Schmetterlingsgarten ist ein

Paradies zum Nach-
machen. Neu gestaltet
ist der Metamorpho-
sepfad mit großen
Holzfiguren. Hier
können sich Kinder in
die Welt von Ei, Rau-
pe, Puppe und Falter
einfühlen. Was im Er-
lebnisWald Trappen-
kamp als Teil des Lan-
deslehrschulwaldes
im Großen zu sehen
ist, kann im Kleinen
überall entstehen. 

Schaffen Sie einen
Platz für Schmetterlin-
ge! Schon wenige Fut-

ter- und Trachtpflanzen kön-
nen eine Oase für
Schmetterlinge bilden.
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15 Jahre Größter Freiluft-Schmetterlingsgarten Norddeutschlands

Vom 04.-06. August ging es
für den Holstein-Chor Neu-
münster, von seinem Fest-
ausschuss und dem Rei-
seunternehmen Dehn
bestens vorbereiteten
Chorfahrt nach Berlin.
Zwei Busse starteten mit gut
gelaunten Teilnehmern pünkt-
lich um 08:00 Uhr und fuhren
zunächst nach Beelitz zum Er-
lebnishof Klaistow und zu den
Beelitzer Heilstätten, einer der
beliebtesten verlassenen Orte
Europas, südlich von Berlin.
Der sogenannte „Lost Place“
zieht Hobbyfotografen und hi-
storisch interessierte Men-
schen gleichermaßen magisch
an. Mit 60 riesigen Häusern,
verteilt in zwei Sanatorien und
zwei Lungenheilstätten, war
die Anlage zur Eröffnung im
Jahre 1902 das größte und
modernste Tuberkulose-Kran-
kenhaus der Welt. 
Nach einer informativen Füh-
rung durch die Heilstätten und
einem atemberaubenden Spa-
ziergang auf dem angrenzen-
den Baumkronenpfad ging die
Fahrt weiter nach Berlin, dort
wurde die Hauptstadt u. a.

während einer 3,5 stündigen
Brückenfahrt vom Wasser aus
erkundet und auch kulinarisch
hatte Berlin wieder einiges zu
bieten – von der Currywurst
bis hin zur regionalen Küche
Berlins im Nikolai-Viertel.
Abends wurde das Musical

„Der Hauptmann von Köpe-
nick“, welches wunderbar in-
szeniert wurde, im Admiral-
spalast besucht.
Am Sonntag bestritt der Chor
auf der IGA, der internationa-
len Gartenausstellung Berlin,
ein einstündiges Konzert in ei-
ner wunderbar technisch aus-
gestatteten Arena, die 5000
Zuschauer fasst. Dort gab der

Holstein-Chor einen bunten
musikalischen Blumenstrauß
zum Besten, hatte anschlie-
ßend noch Gelegenheit die
riesige Gartenausstellung zu
besichtigen, bevor es zum
Kaffeetrinken zur Burg Neu-
stadt-Glewe ging. Gegen

20:00 Uhr trafen alle Mitrei-
senden mit vielen neuen, der
Chorgemeinschaft stärkenden
Erlebnissen, wohlbehalten in
Neumünster ein.
Nach den Sommerferien star-
tet der Holstein-Chor am 04.
September, jeweils montags
von 20:00 bis 22:00 Uhr im Ca-
spar-von-Saldern-Haus im
Haart 32 mit den Proben für

ein neues, großes Projekt, die
diesjährige Weihnachtsshow
„Weihnachts Traum Schiff“, ei-
ne weihnachtliche Seereise
mit stimmungs- und humor-
vollen Liedern.
Die Idee, Gastsänger in ein
Weihnachtskonzert einzube-
ziehen, war bereits in den letz-
ten Jahren bei den Weihn-
achtsshows ein großer Erfolg.
Auch in diesem Jahr freut sich
der Holstein-Chor Neumün-
ster über sangesfreudige Män-
ner, die Interesse haben, bei
der Weihnachts-Show am
09.12.2017 jeweils um 15:00
und um 19:00 Uhr im Theater
der Stadthalle Neumünster
mitzuwirken. Dabei ist eine
Mitgliedschaft im Chor nicht
notwendig.
Der Kartenvorverkauf startet
am 11.09.2017 über den Chor
unter Tel. 04393/97569 oder
unter www.holstein-chor.de
und ab dem 15.09.2017 über
Auch & Kneidl, die Karten ko-
sten 15,- € im Parkett und 12,-
€ auf der Empore. Der Hol-
stein-Chor freut sich über vie-
le „Mitreisende“ auf dem
„Weihnachts Traum Schiff“!

Holstein-Chor on Tour – und neue Weihnachts-Show!

Der neue
Bodenerlebnispfad!

Das Abschlusskonzert des vier-
ten Wacken Music Camps zog
am Samstag, den 19. August
2017, viele interessierte Gäste
und stolze Eltern in die Turn-
halle der Grundschule in Wak-
ken. Insgesamt spielten 70 Teil-
nehmer in 12 neu-gegründeten
Bands ihre Eigenkreationen
vor.
Wacken, 21.08.2017 – Von
düsteren Death-Metal-Klängen
bis hin zu Geige, Cello und
Querflöte – die Vielfalt wurde
bei dem knapp zweistündigen
Konzert des Wacken Music
Camps am Samstag großge-
schrieben. 

Den Auftakt machte eine von
zwei Teilnehmern komponier-
te Camp-Hymne. Danach hat-
ten alle Bands die Chance, ih-
ren eigenen Song, den sie
während des Camps geschrie-
ben haben, dem Publikum zu
präsentieren. Dabei zeigte sich:
Metal ist nicht gleich Metal. So-
gar ganze Märchen wurden
musikalisch umgesetzt: Die
achtköpfige Gruppe Dark Side
Of The Paradise erzählte in ih-
rem Song die Geschichte von

WACKEN MUSIC CAMP 
2017 Ein voller Erfolg!5.000 Euro zum 76. Geburtstag

Hauptgewinn für Sparkassenkundin aus Kaltenkirchen 

Tobias Bolsmann (links) und Marcel Scurla
gratulierten Gisela Eikmeier ganz herzlich 

Rotkäppchen und dem Wolf nach.
„Das Konzert war ein voller Erfolg“, freut sich Enno Heymann,
Leiter des Projektes. „Die Zuschauer konnten deutlich spüren,
wie alle Teilnehmer mit Spaß an die 
Sache herangegangen sind. Keine Spur mehr von Lampenfieber
oder Berührungsängsten.“
Der genaue Termin für das Wacken Music Camp 2018 wird noch
auf der Homepage www.wacken-music-camp.de bekannt ge-
geben.

Beim Wacken Music Camp können Teilnehmer im Alter von 13
bis 17 Jahren zusammen mit Musikern und Produzenten aus der
Metal- und Rock-Branche gemeinsam eigene Musik schreiben,
üben und später sogar aufnehmen.
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– TERMINE NACH VEREINBARUNG –
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Hier werden Sie 
noch schöner

Alle Schulanfänger, die mit ih-
rer Schultüte in den Wildpark
kommen, haben freien Eintritt
und erhalten eine Überra-
schung!

Der erste Schultag ist für jedes
Kind und für die ganze Fami-
lie ein spannendes Ereignis,
auf das sich alle freuen oder
oftmals auch skeptisch abwar-
ten, was nun kommen wird.
Mit dem Eintritt in die Schule
verändert sich doch vieles im
Leben des Kindes. 
Zur Einschulung gehört die

Schultüte, am besten riesig
groß, gefüllt mit Lieblingssü-
ßigkeiten und Spielsachen. In-
dividuell soll sie gestaltet wer-

den. Die schönsten Schultüten
sind die mit viel Phantasie
selbst entworfenen und geba-
stelten Exemplare. Tiere sind
ein beliebtes Motiv! Oftmals
zieren auch Eekholter Wildtie-
re wie Waschbären, Dachse,
Füchse, kapitale Rothirsche,
Fischotter, Wolfsköpfe oder
Störche mit roten Schnäbeln
und langen Beinen die neuen
Schultüten! 

Am ersten Schultag spüren die
Kinder noch nicht viel vom
Lernen, aber dann geht es

auch gleich richtig los! Der
Wildpark Eekholt beteiligt sich
mit am Lernspaß, indem die
Kinder sich am Beispiel der

Wildtiere anschauen können,
dass auch die jetzt herumtol-
lenden Jungtiere erst einmal

viel lernen müssen. Die
Mütter zeigen es ihnen, und
die Rotwildkälber, Skud-
denlämmer und die lusti-
gen Zicklein sind gut zu be-
obachten, wenn sie alles
Neue erkunden.

Jeder kleine Abc-Schütze,
der in der Zeit vom 02.09.
bis 17.09.2017 mit seiner
Schultüte im Arm den Wild-
park besucht, erhält freien
Eintritt - und ein kleines
Überraschungsgeschenk für
die Tüte! Gleichzeitig wird
die schönste Schultüte ge-
sucht, die mit einem beson-
deren Preis, einem blitz-
blanken Kinderfahrrad für

den neuen Schulweg, prämiert
wird. Weitere hübsche Preise
winken und das Mitmachen

lohnt sich! 
Auf dem großen Abenteuer-
spielplatz kann nach dem offi-
ziellen Teil der Einschulung
nach Herzenslust getobt und
den Zicklein im Streichelgehe-
ge ein Besuch abgestattet wer-
den. 

Wenn sich Hunger und Durst
melden, gibt es an den Ver-
kaufskiosken im Wildpark
Kaltgetränke, Kaffee, Kuchen,
Eis, Brezeln und Snacks, oder
im (verpachteten) Wildparkre-
staurant „Kiek-ut-Stuben“ ein
schmackhaftes Essen. Unter
Tel. 04327/9923-0 kann auch
einer der rustikalen Grillplätze
für ein zünftiges Einschu-
lungsgrillen reserviert werden.
So wird dieser besondere Tag
sicher eine schöne Erinnerung
für die ganze Familie. 

Wir freuen uns auf Sie!
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Die POLIZEI berichtet…

BAB A7 / Brokenlande / Kreis SE.
Die A7 zwischen NMS-Süd und
Großenaspe ist zurzeit wegen
eines Lkw-Unfalls voll gesperrt.
Gegen 07.40 Uhr (21.08.17) war
ein Lkw (12 Tonnen, beladen mit
Brot) mit Fahrtrichtung å durch
die Mittelschutzplanke gebrochen
und auf der Gegenfahrbahn auf
dem Strandstreifen zum Stehen
gekommen. Zum Glück war kein
weiteres Fahrzeug beteiligt. Die
Richtungsfahrbahn Norden war
nicht betroffen, der Verkehr lief
weiter. In Richtung Süden kam es
zu entsprechenden Behinderun-
gen. Der Lkw-Fahrer (50) wurde
in das Krankenhaus nach
Neumünster gebracht. Möglicher-
weise lag dem Unfall ein in-
ternistischer Notfall zugrunde.
Die Unfallurasche wird noch er-
mittelt. Mehrere Rettungsfahr-
zeuge und der Rettungshub-
schrauber waren eingesetzt. 

Schwerer Unfall 
auf der A7 

bei Brokenlande

bekannter Ursache unerlaubt
auf der Bundesstraße. Die
entgegenkommende Fahre-
rin (19) eines Golf Cabriolet
konnte zwar noch bremsen,
aber den Zusammenstoß mit
dem Audi dennoch nicht ver-
hindern. Die junge Frau wur-
de schwer verletzt mit dem
Rettungswagen ins Kranken-
haus eingeliefert. Die Insas-
sen des Audi, darunter zwei
Kleinkinder (1/2), blieben
unverletzt. Der Führerschein
des Unfallverursachers wur-
de noch vor Ort von der Po-
lizei beschlagnahmt. Des
Weiteren kommen noch An-
zeigen wegen Gefährdung
des Straßenverkehrs und
fahrlässiger Körperverlet-
zung auf ihn zu. Der Verkehr
wurde durch den Unfall
nicht weiter beeinträchtigt.

Umgebung
Mit der Schultüte nach Eekholt!

Die Welt des Mittelalters
kehrt am Sa, den 23.09. und
So, den 24.09.2017 ab 10
Uhr in die Arche Warder zu-
rück – mit rund 40 ver-
schiedenen Lagern von der
Wikinger- und Slawenzeit
bis zum Hochmittelalter. 

Wikinger, Marktleute, Ritter
und Schmiedemeister tum-
meln sich auch in diesem Jahr
wieder gemeinsam mit den

Tieren der Arche Warder.
Bernsteinhändler, Met -Brauer
und Ritter tummeln sich ge-
meinsam mit den Tieren der
Arche Warder. Groß und Klein
können viele Angebote wahr-
nehmen oder sich an einem
der Stände die passende
mittelalterliche Gewandung
erstehen. Bitte beachten Sie
die Sondereintrittspreise an
Mittelalter Live: Erwachsene
10 €, Kinder 6 €, Familien 26 €

Mittelalter Live in der Arche Warder
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Unfall durch 
Wendemanöver

Neumünster / B205. Am Mit-
tag des 19.08.17 kam es auf
der B205 in Höhe der Abfahrt
Altonaer Straße zu einem
schweren Verkehrsunfall.
Hierbei wendete der Fahrer
(31) eines  Audi aus bisher un-



Knapp 20 Prozent der Patien-
ten über 65 Jahre nehmen
gleichzeitig mindestens fünf
verschiedene ärztlich verord-
nete Medikamente ein, denn
sie leiden an unterschiedlichen
behandlungsbedürftigen Er-
krankungen. Dies ergab eine
frühere Studie der mhplus
Krankenkasse. Die Mehrfach-
medikation hat allerdings gro-
ße Risiken.

Im Alter ist die Einnahme
unterschiedlicher Wirkstoffe
besonders problematisch,
denn ältere Menschen vertra-
gen Medikamente oft schlech-
ter als jüngere Patienten. 
Körperliche Veränderungen
wie die geringere Leistungsfä-
higkeit von Leber und Nieren
führen häufiger zu uner-
wünschten Neben- und Wech-
selwirkungen der verschiede-

Ein hohes Alter zu erreichen
ist ein großes Glück - noch
besser ist es, wenn man sich
dabei auch fit und kräftig
fühlt. Und dafür kann jeder
selbst eine Menge tun: Regel-
mäßige Bewegung, etwas Ab-
härtung und viel frische Luft
halten den Körper in
Schwung, bewusst genossene
Entspannungsphasen sorgen
für Regeneration und tun der
Seele gut. 

All diese Elemente werden im
Nordseeheilbad Neuharlinger-
siel zu einer einwöchigen
Kompaktkur kombiniert - ein
Aktivurlaub für Senioren, die
das Leben im Alter in vollen
Zügen genießen wollen.

Erst aktiv sporteln, dann
verwöhnen lassen

Das Wochenprogramm vom
örtlichen BadeWerk verbindet

aktive und passive Elemente.
Beim Schwimmen, Nordic-
Walking und Aqua-Fit wird
der Kreislauf akti-
viert, die Muskulatur
gestärkt und die Ko-
ordination verbes-
sert. Dazu hat Bewe-
gung einen positiven
Einfluss auf die Blut-
werte und kann hel-
fen, den Blutdruck
zu stabilisieren. Ruhe
finden Körper und
Geist zum Beispiel
bei ausgedehnten
Saunagängen, Kör-
perpackungen mit
dem speziellen Na-
turschlick der Re-
gion, wohltuenden
Massagen oder ge-
führter Meditation - mehr zu
den Angeboten findet sich un-
ter www.neuharlingersiel.de.
Das Reizklima der Nordsee
leistet derweil seinen ganz ei-

genen Beitrag zur Gesunder-
haltung: "Interessant ist etwa,
dass regelmäßige Aufenthalte

an der Meeresküste im Zu-
sammenspiel mit Thalasso-
Anwendungen den Schlaf-
rhythmus verbessern
können", erzählt Susanne

Mäntele vom Kurverein des
Fischerdorfes. Weitere interes-
sante Fakten über das Reizkli-
ma erfahren die Aktivurlauber
bei einem sportlich-informati-
ven KlimaExkurs, der natür-
lich im Freien stattfindet, um
die Vorteile der guten Seeluft
gleich praktisch zu erfahren.

Natur unmittelbar erleben

Überhaupt bietet die einzigar-
tige Natur der Nordseeküste
mit Wind, Watt und Wellen
erst den richtigen Rahmen für
das Sport- und Wellnesspro-
gramm. Lange Spaziergänge
am Deich, Baden im Meer,
Sonnenuntergänge am Strand
und Erkundungstouren ins
Watt machen sie unmittelbar
erlebbar und die Erholung
vollkommen. So kehrt man
schließlich ausgeruht und voll
neuer Kraft nach Hause zu-
rück.(djd)
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(akz-o) Undichte Fenster, eine
kaputte Heizung, marode
Strom- und Wasserleitungen –
die Instandhaltung der eige-
nen Immobilie ist
teuer. Insbesondere
dann, wenn das
Haus in die Jahre
kommt. Gerade Se-
nioren spüren das,
denn sie leben oft
in älteren Immobi-
lien. 

Die laufende In-
standhaltung wird
für sie schnell zur Kostenfalle,
da nur wenige Ruheständler
über größere finanzielle Mittel
verfügen. Ihr Vermögen ist
zum Großteil im eigenen Haus
gebunden.
Ein Verkauf der Immobilie
kommt für mehr als 90 Prozent
der Senioren jedoch nicht in-
frage, da sie einen Auszug aus
der vertrauten Umgebung
strikt ablehnen. Weil aber
gleichzeitig das Geld für lau-
fende Instandhaltungsmaß-
nahmen fehlt, droht ein Reno-
vierungsstau.
Die Banken können in dieser
Situation nur selten helfen.
Denn sie vergeben auch auf-
grund gesetzlicher Vorgaben
zunehmend weniger Kredite
an Menschen im Rentenalter.
Eine Möglichkeit, den Reno-

vierungsstau zu vermeiden, ist
die Immobilien-Leibrente. Da-
bei verkaufen die Senioren ihr
Haus oder ihre Wohnung. Sie

bekommen im Gegenzug eine
monatliche Leibrente und ein
mietfreies Wohnrecht – beides
lebenslang garantiert. Ein
Leibrentenvertrag bringt nicht
nur mehr Geld in die Haus-

haltskasse, sondern befreit Se-
nioren auch von den Sorgen
um ihre Immobilie. Vergleich-
bar mit einem Vermieter, küm-

mert sich der Käufer zukünftig
um die Instandhaltung. 
„Wenn rechtzeitig gehandelt
wird, kann ein Renovierungs-

stau und ein im schlimm-
sten Fall sogar notwendig
werdender Verkauf vermie-
den werden“, erklärt Frie-
drich Thiele, Vorstand der
Deutsche Leibrenten AG
(www.deutsche-leibren-
ten.de).
Die Leibrente eignet sich
grundsätzlich für alle Immo-
bilieneigentümer, die das
70. Lebensjahr erreicht ha-

ben, und wird auch vom
Bundesverband Initiative
50plus empfohlen. Für die Be-
rechnung der Leibrente erstellt
ein unabhängiger Sachverstän-
diger ein Wertgutachten der

Immobi-
lie. Weite-
re Fakto-
ren sind
Lebensal-
ter und
Ge-
schlecht
des Eig-
entümers.
Bei der
Immobi-
lien-Leib-

rente handelt es sich damit um
ein transparentes Modell, das
den finanziellen Spielraum im
Alter erhöht.

Teure Instandhaltung: 
Wenn das eigene Haus Senioren finanziell überfordert

Foto: Deutsche Leibrenten AG/akz-o

Foto: GordonGrand/Fotolia.com/Deutsche Leibrenten AG/akz-o

Gerät das Herz ohne erkennba-
re Ursache aus dem Takt und
beginnt unkontrollierbar zu ra-
sen, sitzt der Schrecken bei den
Betroffenen tief. Obwohl der
Spuk oft nach ein paar Minuten
vorüber ist, können sich die An-
fälle mit der Zeit häufen und
von innerer Unruhe, Schwäche

und Kurzatmigkeit be-
gleitet sein. In vielen Fäl-
len diagnostiziert der
aufgesuchte Arzt ein
Vorhofflimmern.
Deutschlandweit sind et-
wa 2,2 Prozent der Be-
völkerung von dieser
Herzrhythmusstörung
betroffen - Schätzungen
zufolge ist die Tendenz
steigend. Zwar gilt der
unregelmäßige Herz-
schlag nicht als akut le-

bensbedrohend, in vielen Fäl-
len stört er jedoch den Blutfluss.
Dadurch können in der Folge
Blutgerinnsel entstehen. Gelan-
gen diese über die Blutbahn ins
Gehirn und verstopfen dort Ge-
fäße, droht ein Schlaganfall.
Um dies zu vermeiden, verord-
net der behandelnde Arzt in al-

ler Regel eine Therapie mit ge-
rinnungshemmenden Medika-
menten wie beispielsweise Vita-
min-K-Antagonisten (VKA). Der
Gerinnungswert muss dabei re-
gelmäßig kontrolliert werden,
um die Medikamentendosis bei
Bedarf anpassen zu können.
Konventionell geschieht das in
der Arztpraxis. Alternativ kön-
nen Patienten jedoch auch auf
das sogenannte Gerinnungs-
Selbstmanagement (GSM) ge-
schult werden. Der Patient er-
mittelt dabei seine Werte
selbstständig, etwa mit einem
Messgerät wie dem CoaguChek
INRange System von Roche Di-
agnostics Deutschland. Ein klei-
ner Tropfen Blut aus der Fin-
gerkuppe reicht bereits aus, um
den Gerinnungswert zu bestim-
men. Laut der Deutschen Herz-

stiftung kann durch das
GSM eine "ausgezeichnete
Kontrolle der Gerinnungs-
hemmung" erzielt werden.
Zu dieser Form des eigen-
ständigen Monitorings ge-
hört aber weit mehr als nur
die Messung: Auch die
selbstständige Anpassung
der Medikamentendosis auf
Basis der gemessenen Wer-
te ist Teil des Selbstma-
nagements. Nähere Infor-
mationen 
unter www.coaguchek.de
sowie unter der kosten-
freien Telefonnummer
0800-0800855. Immer mehr
Menschen entscheiden sich
nach Rücksprache mit ihrem
Arzt für diese praktische Metho-
de, weil sich dadurch ihre Le-
bensqualität steigert. So bestä-

tigt Albin S. (72), der von einer
Herzrhythmusstörung betroffen
ist und gerinnungshemmende
Medikamente einnimmt: 
"Meine Werte sind mehr im
Gleichgewicht, ich habe weni-

ger Komplikationen und mehr
Zeit für die schönen Dinge des
Lebens. Und vor allem: 

Ich habe mein Leben wieder
selbst in der Hand."(djd).

UNABHÄNGIG TROTZ VORHOFFLIMMERN
Gerinnungs-Selbstmanagement kann die Lebensqualität steigern
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Fachadressen für Zahnmedizin

Aktivurlaub für Senioren im Nordseeheilbad Neuharlingersiel

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

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

Anspruch auf 
Medikationsplan

nen Wirkstoffe. Die Folge kön-
nen beispielsweise  s
Schwindelgefühle sein, die zu
gefährlichen Stürzen führen,
oder sogar eine direkte Beein-
trächtigung von Organen.

Selbst viele frei verkäufliche
Medikamente enthalten Wirk-
stoffe, die unter Umständen
gefährliche Wechselwirkungen
haben. "Treten bei der Einnah-
me von Arzneimitteln erstmalig
bestimmte Beschwerden auf,
sollte der Patient dies umge-
hend mit seinem Arzt oder
Apotheker besprechen", mahnt
Verena Ortmann, Leiterin des
Fachbereichs Arzneimittel bei

der mhplus Krankenkasse. Ver-
sicherten, die sich aktiv vor den
Gefahren einer Mehrfachmedi-
kation schützen möchten, bie-
tet diese Krankenkasse bei-
spielsweise eine kostenlose
Beratung durch Experten am
Arzneimitteltelefon an. "Oft-
mals liegt der Teufel im Detail,
wenn es um Wechsel- und
Nebenwirkungen geht", weiß
Ortmann. Sie ergänzt: "Die Ex-
perten am Telefon beantworten
jederzeit die Fragen der Patien-
ten zu ihrer individuellen Me-
dikation. Das ist gerade dann
wichtig wenn der betreuende
Arzt einmal kurzfristig nicht
verfügbar ist."

Senioren
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„Wer schön sein will, muss
leiden“, heißt ein bekann-
tes Sprichwort. Ähnliches
besagt jetzt auch eine Studie
der BCA (British Chiroprac-
tic Association)1. Viele Mo-
deerscheinungen haben di-
rekte gesundheitliche
Konsequenzen wie Kopf-
schmerzen, Migräneattak-
ken oder sogar Sehstörun-
gen.
„Besonders unser Rücken lei-
det unter so manchem Mode-

trend und reagiert mit Schmer-
zen, Verspannungen und im
schlimmsten Fall mit Gefühls-
störungen in Armen und Bei-
nen“, weiß auch Dr. Reinhard
Schneiderhan, Orthopäde und
Wirbelsäulenspezialist aus
München. Im Folgenden er-
klärt er, wie Handtaschen zu
Rückenschmerzen führen und
auf was frau achten sollte, um
größeren Problemen zu entge-
hen. 

Rückenfeind Handtasche
Handtaschen von einer Größe
von 50 bis 60 Zentimetern mö-
gen sich speziell für längere
Shoppingtrips eignen. Steigt
ihr Gewicht allerdings auf
mehrere Kilogramm, wird die-
ser nützliche Einkaufshelfer
schnell zur Kraftprobe für Mu-
skulatur, Sehnen und Gelen-
ke. Nicht nur Schulterbereich
und Nackenpartie sind stark
gefordert. Unter der einseiti-
gen Belastung leidet das ge-
samte Rückgrat. „Längere Zeit

über die Schulter gehängt,
bringen schwere Taschen die
Wirbelsäule aus dem Gleich-
gewicht. Selbst bei jungen
Menschen kann es zu Ver-
spannungen und schlimm-
stenfalls zu Bandscheiben-
schäden kommen. Nur eine
ausreichend kräftige Rücken-
muskulatur kann die Wirbel-
säule gut stützen und sie vor
weiteren Erkrankungen schüt-
zen“, erklärt Dr. Schneiderhan. 
Richtig shoppen 
Handtaschen gelten dann als
gesundheitsgefährdend, wenn
sie regelmäßig einseitig getra-
gen werden. „Wer Rückenbe-

schwerden nach ei-
nem längeren Einkauf
vermeiden möchte,
sollte größeres Ge-
wicht lieber auf beide
Seiten verteilen“, er-
klärt Dr. Schneider-
han. Außerdem hilft
es, entweder die Tra-
geseite öfter zu wech-
seln oder auf Rucksäk-
ke oder Taschen,

deren Riemen quer über die
Brust verlaufen, zurückzugrei-
fen. Zudem sollte die Tasche
nicht mehr als 5 Prozent des
eigenen Körpergewichts wie-
gen. Durch ein konsequentes
Bewegungsprogramm mit ge-
lenkschonenden Sportarten
wie Schwimmen oder Radfah-
ren lässt sich gezielt die Rük-
kenmuskulatur stärken – um
Schmerzen und anderen Be-
schwerden vorzubeugen be-
ziehungsweise um diese zu
verhindern. 
Weitere Informationen unter
www.orthopaede.com 

Looks, die aufs Kreuz gehen 
Britische Studie warnt vor Handtaschen und High Heels 

Neumünster. Ganz sicher gibt
es ihn zum Schulanfang,
manchmal auch zu  Beginn ei-
nes neuen Schuljahres oder
beim Schulwechsel: Einen
neuen Schulranzen. Bei der
Riesenauswahl ist es gar nicht
so einfach, den richtigen aus-
zuwählen. Dass dies nicht al-
lein eine Frage von Form und
Farben sein kann, leuchtet ein.
„Die ergonomische Qualität
der Ranzen ist wichtig,
aber auch das Gewicht,
richtiges Packen und Tra-
gen. Denn Verspannun-
gen und Rückenschmer-
zen bei Kindern sollte es
erst gar nicht geben", sagt
AOK-Niederlassungsleiter
Frank Albers aus Neu-
münster. 

In den ersten Schuljahren
tragen die Schulkinder
meistens einen Schulran-
zen. Dieser sollte bis zu
einem Alter von 13 Jahren
auch auf dem Rücken ge-
tragen werden. Denn gerade
einseitiges Tragen belastet den
Rücken und kann zu Hal-
tungsschäden führen. Ältere
Schulkinder steigen gerne auf
Schulrucksäcke um.
Aber auch hier gilt: Nicht ein-
seitig tragen. 
Schulranzen sind häufig zu
schwer. Das kann - muss aber
nicht – mit dem Eigen-gewicht
des Ranzen zu tun haben. Ein
Leergewicht von bis zu 1,3 Ki-
logramm gilt für Ranzen von
Grundschülern als zulässig.
Viel schwerer wiegt aber oft
der Inhalt. Als Orientierung

gilt, dass der gepackte Schul-
ranzen 15 Prozent des Körper-
gewichtes des Kindes nicht
überschreiten sollte. Denn
mehr Gewicht belastet die
Wirbelsäule spürbar. Ein ande-
rer Gewichtsfaktor könnte
auch etwas mit der Packkultur
zu tun haben: Wenn Kinder
zum Beispiel immer alles mit-
nehmen und ihre Schulsachen
nicht tagesaktuell ein- und

aussortieren, wiegt das Ganze
natürlich mehr. Ebenfalls von
Belang ist die Verteilung der
Gewichte im Schulranzen.
Schwere Gegenstände sollten
körpernah gepackt werden.

Nicht zuletzt ist das richtige
Tragen eines Schulranzens
wichtig. Dafür sind die Trage-
gurte gedacht. Falsch sitzende
Ranzen können zu Rücken-
schmerzen führen. Dann kön-
nen auch beste ergonomische
Formungen nicht helfen. An-
sonsten sorgen diese dafür,
dass sich das Rückenteil des

Ranzens an die Wirbelsäule
des Kindes anpasst, aber nicht
zu eng anliegt. Damit sie nicht
einschneiden und eine gute
Gewichtsverteilung garantie-
ren, sollte der Gurt mindestens
vier Zentimeter breit sein. 

Sowohl die Tragegurte als
auch das Rückenteil des Ran-
zens sollten aus rutschfestem
Material sein.

Und natürlich kann die indivi-
duelle Belastbarkeit der Kin-
derrücken sehr verschieden
sein. Dabei spielen Koordina-
tion, Muskelkraft und Gleich-
gewicht eine Rolle. Dafür ist es
gut, wenn sich auch Schulkin-
der viel, vielseitig und täglich
bewegen. Das fängt mit dem
Schulweg an. Schulanfänger
sollten übrigens gerne beim
Kauf des Schulranzens dabei
sein – das steigert in der Regel
die Vorfreude auf den großen
Tag und dann stimmen garan-
tiert auch Form und Farbe des

AOK weist auf die richtige Auswahl von Schulranzen hin:
Ergonomisch, tragbar und für die richtige Haltung

(spp-o) Jeder Läufer will 
es: Laufen im Flow. Aber
was ist eigentlich genau
darunter zu verstehen? Wie
entsteht dieser besondere 
Zustand – dieses Glücksge-
fühl? Welche Auswirkun-
gen hat es auf die Leistung
und Zufriedenheit? Wie
können wir mehr Schwung
und Motivation in unser Le-
ben bringen – und nicht
nur beim Laufen? Dr. Miche-
le Ufer aus Herdecke suchte
Antworten auf diese Fragen.
Der 45-jährige Sportpsycholo-
ge und Extremläufer machte
sich auf den Weg zu einer
außergewöhnlichen For-
schungsreise: die Suche nach
dem großen Kick beim Lau-
fen. Seine Erlebnisse und Er-
kenntnisse hat er in seinem
Buch „Flow-Jäger – Motivation
... beim Laufen“ zusammenge-
fasst. Michele Ufer will es im-
mer ganz genau wissen. Er
widmete sich deshalb einem
außergewöhnlichen sport-
und motivationspsychologi-
schen Experiment – auf der

Jagd nach extremen Erlebnis-
sen am Rande der körper-
lichen Leistungsfähigkeit. In
seinem neuen Buch nimmt er
den Leser mit auf die Extrem-

Reise und lässt ihn teilhaben
an neun bis zu 250 Kilometer
langen Ultraausdauer-Wett-
kämpfen. Angefangen bei
Ultraläufen in Deutschland
über die Atacama- und Kala-
hari-Wüste, den Amazonas-
Regenwald bis zum Polarkreis.
Im Rahmen dieser Abenteuer
sammelte Ufer einmaliges Da-

tenmaterial, das auch für we-
niger extreme Ausdauersport-
ler von Relevanz sein dürfte
(www.michele-ufer.de). Man-
che Leute sagen, Ufer sei ein

Coach, der anderen Menschen
helfe, außergewöhnliche Din-
ge und Leistungen zu stem-
men, von denen sie selbst
nicht glauben ürden, dass sie
die schaffen können. Andere
sehen in ihm den Sportpsy-
chologen, den Mental-Coach,
den Motivationstrainer – oder
einfach den Extremsportler.

Der große Kick beim Laufen

Foto: Hermien Burger Webb/spp-o

Wenn Sportler schwächeln
oder häufig an Wadenkrämp-
fen leiden, liegt das nicht un-
bedingt an zu wenig Kondi-
tion. Auch ein Mangel an
Magnesium kann dahinter
stecken. Denn der Mineral-
stoff hat eine Schlüsselfunk-
tion im Energiestoffwechsel:
Er wird für die Steuerung der
Muskelkontraktion und -ent-
spannung benötigt.

So kommt es, dass Muskelkraft
und Ausdauer leiden, wenn der
Körper nicht ausreichend mit
Magnesium versorgt ist. Dadurch
können aber auch neuromusku-
läre Störungen auftreten, die sich
in Form von Muskelkrämpfen
äußern. Nicht zuletzt leidet auch
der Herzmuskel unter einem sol-
chen Mangel - die Gefahr für
Herzerkrankungen wie etwa
Herz-Rhythmus-Störungen
steigt. Doch diesen Risiken kann
man entgegensteuern - etwa mit-
hilfe von Magnesiumorotat, einer

Fit bleiben statt verkrampfen
Sport und Freizeit: Mit Magnesium gegen Wadenkrämpfe und Leistungstief

Verbindung aus
Magnesium und
Orotsäure. Sie ist
beispielsweise in
"magnerot Classic
N" enthalten, das
es rezeptfrei in der
Apotheke gibt. Die
vitaminähnliche
Substanz Orotsäu-
re spielt wie das
Magnesium eine
wichtige Rolle im
Energiestoffwech-
sel. Magnesiumo-
rotat unterstützt so
eine gesunde, leistungsfähige
Muskulatur und wirkt Muskel-
krämpfen entgegen.

Wissenschaftler der Universität
Gießen zeigten in einer Studie
mit Triathleten, dass diese durch
die Einnahme von Magnesium-
orotat über vier Wochen ihre
Leistungsfähigkeit gegenüber
anderen Sportlern deutlich stei-
gern konnten. Zudem war die

körperliche Anstrengung mit ei-
ner verminderten Stressreaktion
verbunden: Die Sportler hatten
geringere Konzentrationen des
Stresshormons Cortisol im Blut.
Aus den Blutuntersuchungen
folgerten die Wissenschaftler,
dass durch die Ergänzung von
Magnesiumorotat ein Mangel
ausgeglichen und der Energie-
stoffwechsel optimiert werden
konnte. (djd). Foto: djd/Wörwag

Die Stiftung LebensBlicke
mit Sitz in Ludwigshafen
engagiert sich seit 1998 in
Sachen Darmkrebsvorsor-
ge und hat neben einem
bereits bestehenden Vor-
sorg-Theaterstück "Alarm
im Darm" ein neues Stück
von Regisseur Volker Hey-
mann schreiben lassen.
Das brandneue Theater-
stück mit dem Titel "Mit

Lust und Leidenschaft" hebt
auf die Primärprävention
durch gesunde Ernährung und
Bewegung ab und eignet sich
zur Einbindung in Unterneh-
mensveranstaltungen, Ge-
sundheitsmessen, Schulungen,
Tagungen und vielem mehr.
Die Stiftung bietet für eine Pre-
mierenveranstaltung das Thea-
terstück einmalig kostenlos
an. Firmen oder Einrichtun-

VorsorgTheater: Premierenvorstellung kostenfrei!

Neumünster. Die Männer in
Neumünster sind beharrli-
che Vorsorgemuffel. Das
bestätigt eine aktuelle Aus-
wertung der AOK NORD-
WEST deutlich. 

Nur jeder 5. Mann über 45 Jah-

ren (21,7%) war im vergange-
nen Jahr bei der Krebs-Früher-
kennung. Die Inanspruchnah-
me ist im Vergleich zum
Vorjahr leicht angestiegen
(20,2%). Bei den Frauen lag
der Anteil ebenfalls etwas hö-
her. Hier nutzten immerhin
39,25% die Früherkennungs-
untersuchung ab dem Alter
von 20 Jahren. 

Auch hier ist eine minimale
Steigerung zu verzeichnen: In
2015 betrug der Anteil noch
39,1%. „Sowohl Männer als

auch Frauen sollten die ko-
stenfreien Früherkennungs-
untersuchungen der gesetz-
lichen Krankenkassen besser
nutzen. Denn wenn Krebs
frühzeitig erkannt wird, beste-
hen gute Heilungschancen”,
sagt AOK-Niederlassungsleiter
Frank Albers aus Neumünster.
Nach den derzeit aktuellsten
Zahlen des Krebsregisters
Schleswig-Holstein wurden im
nördlichsten Bundesland im
Jahr 2014 insgesamt 19.499
Krebs-Neuerkrankungen und
8.692 Todesfälle erfasst.

Nicht mal jeder 4. in Neumünster nutzt die Angebote:
Männer meiden weiterhin Krebs-Früherkennung

TERMINE UNTER 04393-739
WWW.ZAHNARZTPRAXIS-MENGE.DE

INFO@ZAHNARZTPRAXIS-MENGE.DE

BAHNHOFSTR. 51 A
24598 BOOSTEDT

ZAHNARZT ROLF MENGE

ALLGEMEINE ZAHNMEDIZIN • PROPHYLAXE • KINDERZAHNHEILKUNDE

IMPLANTOLOGIE • LACHGASSEDIERUNG

ZAHNARZTPRAXIS-MENGE.DE

WIR INFORMIEREN SIE GERNE ÜBER MÖGLICHE IMPLANTATVERSORGUNGEN IM ZAHNLOSEN KIEFER.
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Neumünster. Die Digitali-
sierung in der Bauwirt-
schaft schreitet voran, 
bietet große Effizienzpoten-
tiale und stellt zugleich vie-
le Baubeteiligten vor zu-
kunftsweisende Aufgaben.
Die diesjährige NordBau
(13. bis 17. September 2017,
Holstenhallen Neumün-
ster) will das Building In-
formation Modeling (BIM)
mit einem großen Ausstel-
lungsangebot erlebbar ma-
chen. Weiterer Schwerpunkt
ist das Thema „Grün in die
Stadt“. Außerdem bietet Nord-
europas größte Kompaktmes-
se für das Bauen wieder den
Gesamtüberblick über die
Neuheiten auf dem Bauma-
schinenmarkt, der Baustoffe
und Energietechnik.

Dr. Wolfgang Bayer, Hauptge-
schäftsführer des Bauindu-
strieverband Niedersachsen-
Bremen e.V.  erkennt mit Blick
auf die Digitalisierungsprozes-
se große Unterschiede: 

Konzerne verwenden die 
detaillierte digitalisierte 3-D-
Planung BIM bereits in der 
Zusammenarbeit mit interna-
tional aufgestellten Bauunter-
nehmen. Speziell kleinere und
mittelständische Baubetriebe
sollen in der Digitalisierung
die Vorteile erkennen. „Viele
Abläufe in der Prozesskette
wie Einkauf, Buchhaltung und
Warenmanagement sind in-
zwischen digitalisiert. Die
größte Herausforderung stellt
die Schnittstellen-Problematik

dar: die unterschiedlichen Di-
gitalisierungsgrade und Soft-
warekompatibilitäten bei Auf-
traggebern und -nehmern. Die
Schnittstellenthematik ist eine
große aber lösbare Aufgabe“,
sagt Bayer.

Auf der NordBau werde es

deshalb darum gehen, Bau-
herren, Planern, Architekten,
Handwerkern und Gebäu-
demanagern zu zeigen, wel-
che Vorteile BIM bietet und
wie man sich den technischen
Herausforderungen am besten
stellen kann. Plastisch und
„zum Anfassen“ soll die Digi-
talisierung bei Baumaschinen,
Bauabläufen, der Planung,
und den digitalen Hilfsgeräten
für Handwerker dargestellt
werden.

Ein weiterer Schwerpunkt der
NordBau 2017 ist die Begrü-
nung der Städte. Die Fachver-

bände Garten-, Landschafts-
und Sportplatzbau von Schles-
wig-Holstein und Hamburg
(Galabau) wollen in Koopera-
tion mit anderen Partnern fol-
gende Themen in den Mittel-
punkt rücken: die nachhaltige
Bewirtschaftung von Grünflä-
chen, grüne Gestaltung von

Innenhöfen, Baumbepflan-
zung in Zeiten des Klimawan-
dels und die Trends urban und
vertical gardening, also das
Gärtnern in der Stadt und an
der Hausfassade oder im
Innenhof. 
Wir sehen in der NordBau
auch ein Treffpunkt für Bau-
herren, Planer und Architek-
ten mit großem Verständnis
für eine grüne Stadtentwik-
klung. Deshalb sind wir sehr
gerne Partner beim Themen-
schwerpunkt ’Grün in die
Stadt’ “, sagt Galabau-Ge-
schäftsführer Achim Meiere-
wert. 

Zu dem Thema werden sich
auf der NordBau auch deut-
sche Planer und Architekten
mit dänischen Kollegen aus-
tauschen. Dänemark ist seit
über vier Jahrzehnten Partner
der Messe. 

„Kompakte Informationen zu
den aktuellen
Themen der
Bauwirtschaft
und die Mög-
lichkeit zum
fundierten Aus-
tausch unter
Kollegen auf
internationaler
Ebene: Dafür
sorgen unsere
Aussteller Jahr
für Jahr und da-
für steht die
NordBau als
Nordeuropas
Kompaktmesse
für das Bauen“,
ergänzt Dirk

Iwersen, Geschäftsführer der
Holstenhallen Neunmünster
GmbH. 
Wie in jedem Jahr stellt die
NordBau auch 2017 wieder al-
le Trends und Neuheiten im
Bereich der Baumaschinen in
den Fokus. Der beliebte Treff-
punkt „Bauleiter & Poliere“,
das umfangreiche Fort- und
Weiterbildungsangebot und
der nordjob-Bau-Infotag für
den Nachwuchs werden fort-
geführt. Die NordBau ist seit
über sechs Jahrzehnten der
Treffpunkt für Nordeuropas
Bauwirtschaft und alle Bau-
verantwortlichen.

NordBau 2017 /  „Digitalisierung am Bau“ und
„Grün in die Stadt“ sind die Schwerpunkte

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

Hintergrund: Nord-
Bau Neumünster

Auf rund 69.000 m² im Freige-
lände und über 20.000 m² Hal-
lenfläche bietet Nordeuropas
größte Kompaktmesse für das
Bauen jedes Jahr rund 850 Aus-
stellern Platz, um die komplet-
te Bandbreite des Baugesche-
hens mit modernen Baustoffen
und Bauelementen, leistungs-
starken Baumaschinen, Kom-
munalgeräten und Nutzfahr-
zeugen für Bau und Handwerk
sowie der neuesten Energie-
technik zu präsentieren.  Die
NordBau ist seit 1955 in Neu-
münster zuhause und koope-
riert seit über 40 Jahren mit
dem Partnerland Dänemark. Je-
des Jahr besuchen über 60.000
Menschen die Messe.

Eines der Sonderthemen heißt
in diesem Jahr „Grün in die
Stadt“ und von den Fachver-
bänden des Garten-, Land-
schaft- und Sportplatzbau von
Schleswig-Holstein und Ham-
burg zusammen mit dem
Bund Deutscher Landschafts-
architekten wird hierzu eine
Sonderschau mit folgenden
Themenbereichen für die Be-
sucher geplant:

Gestaltung von Innenhöfen
für die Verbesserung des
Wohnwertes und Immobilien-
wertes
Entsiegelung von Flächen für
den vorbeugenden Schutz bei
Starkregenereignissen
Gärtnern auf Balkonen und
Terrassen „urban gardening“
und „vertical gardening“ – Ob-
sternte am Spalier vom Balkon
aus
Öffentliche Grünflächen mit
den richtigen Baum- und Ge-
hölzsorten für die angedachte
Nutzung und kostengünstige
Pflege

Diese Sonderschau befindet
sich am Eingang Süd in Halle

8 und dem direkt davorliegen-
den Außenbereich.

Interessierte erhalten hier
eine kostenfreie Erstbera-
tung durch Garten-Fachbera-
ter in Halle 8 beim Siedler-
bund: 
„Gärtnern und Tips für Innen-
hof und Bal-
kon“
·Impuls-Be-
ratung für
Städte und
Gemeinden
zum Thema
„Wie halte
ich mein
Oberflä-
chenwasser
zurück?“

Fachseminare und öffentli-
che Vortragsreihen ergän-
zen das Programm:

Freiraumplanung, innerstädti-
sche Entwicklung auf Kosten
von Freiflächen
Fachseminar der Garten- und
Landschaftsbauer
Dänisch-Deutscher-Informa-
tionsaustausch der Land-

schaftsarchitekten mit Lounge-
Abend am Messefreitag

Partner der Sonderschau:
Haus & Grund Schleswig-Hol-
stein
Verband Wohneigentum Sied-
lerbund Schleswig-Holstein
Verband norddeutscher Woh-

nungsunternehmen
Landesverband Nord im
Bundesverband freier Immo-
bilien- und Wohnungsunter-
nehmen
Schleswig-Holsteinischer Ge-
meindetag
Architekten- und Ingenieur-
kammer Schleswig-Holstein
Arbeitsgemeinschaft für zeit-
gemäßes Bauen.

Sonderschau: Grün in die Stadt
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Zur Planung und leichteren Orientierung auf dem Messegelände erhalten Sie hier schon
einmal einen Überblick über die Anordnung der verschiedenen Ausstellungen:

Stihl
Motorsägen

Neumünster. Die Digitali-
sierung verändert den Bau
zurzeit maßgeblich. Das 3-D
basierte Building Informa-
tion Modelling (BIM) bringt
wirtschaftliche Vorteile für
alle Baubeteiligten.
Die NordBau zeigt deshalb
den Nut-
zen der
digitali-
sierten
Baupla-
nung
und -
ausfüh-
rung in
diesem
Jahr in
einer
großen
Sonder-
schau.
Möglichkeiten der Zeit- und
Kosteneinsparungen, wichtige
arbeitsrechtliche Aspekte, die
digitale Vernetzung bei Bau-
maschinen und Baustelle so-
wie BIM präsentiert Nordeuro-
pas größte Kompaktmesse für
das Bauen „zum Anfassen“.

An verschiedenen Anlaufstel-
len werden Entscheider, Pla-
ner und ausführende Firmen
auf der NordBau über die
Grundfragen zu BIM infor-
miert. Anhand konkreter Bau-
projekte können Architekten
und Ingenieure erfahren, wie
sich Prozesse der Bauausfüh-
rung mittels digitaler Baupla-
nung deutlich verkürzen. Er-
hebliche Mehrkosten durch

Umplanungen entfallen. Digi-
talisierte Prozesse optimieren
auch die Bewirtschaftung der
Gebäude. Verantwortliche des
Facility-Managements werden
auf der NordBau umfassend
informiert. 
Die Messe gibt Bauleitern und

Polieren auch
den Überblick
über die digita-
le Transforma-
tion bei Bauma-
schine und
Baustelle. Effi-
zienzpotentiale
im Baumaschi-
nen-Manage-
ment werden
dargestellt: Ein
Beispiel ist die
automatisierte
Bestellung von

Ersatzteilen. Sie spart Zeit und
Geld. Für alle Handwerker
werden die digitalen Möglich-
keiten im praktischen Bauall-
tag gezeigt. Geräte können auf
der NordBau getestet werden.

Die Digitalisierung schafft
auch neue Möglichkeiten in
der visualisierten Darstellung
von zu beplanenden Grund-
stücken und zu bauenden Ge-
bäuden. Laser-Scans, 3-D- und
360-Grad-Visualisierungen ge-
ben vollkommen neue Einbli-
cke in Bauplanungen. Die
NordBau schafft im Rahmen
der Sonderschau die Möglich-
keit, die virtuelle Begehung
von Räumen durch 3-D-Tech-
nik zu erleben. BIM wird so

„anfassbar“ gemacht.

Die Digitalisierung am Bau
wirft auch zahlreiche komple-
xe rechtliche Fragen auf. Der
Bauindustrieverband Nieder-
sachsen-Bremen e.V. wird sich
diesem Thema auf der Nord-
Bau annehmen. Der Hauptge-
schäftsführer des Verbandes
Dr. Wolfgang Bayer sieht die
gesamte Baubranche in einer
großen Umbruchsphase: „Wir
werden neue Kompetenzen in
den Bauunternehmen benöti-
gen: BIM-Manager, -Koordina-
toren und -Modellierer wer-
den die digitalisierte Planung
und Umsetzung verantworten.
Die baufachlichen Kompeten-
zen von Bauingenieuren und -
technikern sowie Architekten
bleiben nach wie vor unver-
zichtbar. Wir wollen mit ande-
ren Partnern auf der NordBau
darstellen, welche IT-Kompe-
tenzen benötigt werden.“ 

Die Kenntnisstände über die
Potentiale digitaler Baupla-
nung und -ausführung sind
unter den Bauverantwort-
lichen unterschiedlich. Des-
halb geben die Veranstaltun-
gen auf der NordBau einen
umfassenden Überblick. Der
Tag der Architekten und Inge-
nieure am Freitag greift das
Thema in Zusammenarbeit mit
dänischen Bauexperten auf
der Messe auf. Das skandina-
vische Nachbarland ist seit
über vier Jahrzehnten Partner
der Messe.

„Bau digital - zum Anfassen“:
NordBau 2017 zeigt neben BIM die vielen 

Aspekte der Digitalisierung am Bau

Nordbau 2017

Die tägliche Inanspruchnahme
von Maschinen führt auch bei
bester Pflege und Wartung
irgendwann zu Verschleiß
oder im schlimmsten Fall so-
gar zum Ausfall eines Gerätes.
Dies kann schnell teuer wer-
den, wenn dadurch Aufträge
verzögert werden oder sogar
ein Termingeschäft zeitlich
nicht mehr eingehalten wer-
den kann. 

Seit Beginn des Jahres hilft
hier schnell und unkompliziert
die Firma R&S Maschinenser-

vice GmbH, mit Sitz in Neu-
münster. Tobias Rose und Ste-
fan Stricker haben sich mit Ih-
rem Unternehmen darauf
spezialisiert, kompetent und
flexibel zu helfen, wenn es bei
Ihren Kunden zu Engpässen
auf Grund von Defekten am
Arbeitsgerät kommt. 

Die Reparatur von Hydraulik-
zylindern und Instandsetzung
von Hydraulikpumpen wird
ergänzt durch das Angebot ei-
nes mobilen Schlauchservice,
der rund um die Uhr, sieben

Tage die Woche für seine Kun-
den da ist. Im Bereich Bauma-
schinen und Kommunaltech-
nik werden Wartung und
Reparatur in der Werkstatt
oder auch direkt vor Ort ange-
boten. Die Vermietung von
Überbrückungsgeräten bietet
im Notfall oder bei Engpässen
zudem schnelle Hilfe.

R&S Maschinenservice GmbH
Kieler Str. 142
24536 Neumünster
Tel. 04321 / 492 77 80
www.rose-stricker.de

Die Profis für Hydraulik, 
Baumaschinen und Kommunaltechnik

MASCHINENSERVICE GMBH
HYDRAULIK UND MECHANIK

HYDRAULIKSCHLÄUCHE / KUPPLUNGEN /
VERSCHRAUBUNGEN / ZYLINDERREPARATUR /
MOBILER SCHLAUCHSERVICE / WERKSTATT /
BAUMASCHIENENSERVICE / KOMMUNALTECHNIK

R&S Maschinenservice GmbH
Hauptniederlassung
Kieler Str. 142
24536 Neumünster
043 21/492 77 80
www.rose-stricker.de

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de



Christianstraße 29
24534 Neumünster

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

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

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

NordBau Standnummer:
H-2-2113

Besucherparkplätze:
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Ihre Anzeige im

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Neumünster. Deutschland
investiert in den kommen-
den Jahren massiv in die
Infrastruktur. Auch das
Schienennetz der Deut-
schen Bahn wird neu- bzw.
ausgebaut. Auf der diesjäh-
rigen NordBau 2017 prä-
sentiert die DB Netz AG, wie
die Bauwirtschaft in die ge-
planten Baumaßnahmen
eingebunden werden kann.

Die DB Netz AG rückt auf der
Messe vier Infrastruktur-Groß-
projekte in den Fokus: die
Schienenanbindung der ge-
planten Festen Fehmarnbelt-
querung zwischen der deut-
schen Insel Fehmarn und der
dänischen Insel Lolland auf
der Strecke Puttgarden - Lü-
beck in Schleswig-Holstein,
den Ausbau der Schienen-
strecke zwischen Oldenburg
und Wilhelmshaven in Nieder-
sachsen, die Verlegung des
Hamburger Fernbahnhofs Al-
tona und den Neubau der S-
Bahn-Linie S 4 in der Metro-
polregion Hamburg.

Diese Projekte befinden sich
bereits in der Planfeststellung
oder gehen zeitnah in das Ver-
fahren. Für die Umsetzung der
Bauvorhaben sucht die Deut-
sche Bahn erfahrene und ver-
lässliche Unternehmen aus
der Baubranche. Firmen, die
präqualifiziert sind, können
sich für eine Beteiligung an
den Infrastrukturmaßnahmen
bewerben. Kleinere und
mittelständische Bauunter-
nehmen, die an Aufträgen der
Deutschen Bahn interessiert
sind, können sich über das
Präqualifizierungsverfahren
bei den Bahnexperten der DB
Netz AG auf der NordBau am

Stand im Forum Halle 1 infor-
mieren. Sie geben Auskunft
über die in den nächsten Jah-
ren benötigten Gewerke für
die einzelnen Projekte. Außer-
dem wird das Ausbildungs-
und Berufsangebot der DB
Netz AG vorgestellt.

Projektleiter Bernd Homfeldt
freut sich auf den Austausch
mit den Unternehmen auf der
NordBau: "Unsere Großpro-
jekte im Norden sind eine ge-
waltige Investition in die Infra-
struktur, die für die regionalen
Unternehmen viele Aufträge
bedeuten können. Wir wollen
auf der NordBau über den
Umfang der kommenden Bau-
maßnahmen informieren und
das Präqualifikations- und
Vergabeverfahren bei der DB
Netz AG vorstellen."

Die Deutsche Bahn beteiligt
sich auch am diesjährigen
Messeschwerpunkt zur Digita-
lisierung am Bau “Building In-
formation Modelling“, kurz
BIM: Einen plastischen Ein-
blick zu dessen Einsatzmög-
lichkeiten im Rahmen des Vor-
habens einer neuen Querung
am Fehmarnsund bekommen
Messebesucher durch eine
Virtual Reality Brille.

Weiterer Messeschwerpunkt
der NordBau 2017 ist das The-
ma „Grün in die Stadt“. Hier
stehen die Vorteile innerstädti-
scher Begrünungsmaßnah-
men im Mittelpunkt. Eine Aus-
stellung zu allen Neuheiten
auf dem Baumaschinenmarkt,
der Treffpunkt für „Bauleiter
und Poliere“ sowie ein großes
Fort- und Weiterbildungsange-
bot runden das Messeangebot
auch in 2017 ab.

Deutsche Bahn 
informiert über neue

Großprojekte in 
Norddeutschland

Altbau • Neubau • barrierefreie Bäder 
Granit • Fliesenbelege für Treppen 

Reparaturarbeiten

Man fred Thiel

• Hei zung • Lüf tung • Sa ni tär • Bau klemp ne rei • Kli ma 
• Mo der ne, ener gie spa ren de Heiz tech nik • Brenn wert tech nik 
• So lar an la gen • Hei zungs-, War tungs- und Kun den dienst
• Techn. Pla nung und Ver kauf 

E-mail: info@thiel-haustechnik.de · Internet: www.thiel-haustechnik.de

24598 Boo stedt - Stü cken red der 6
� 0 43 93 /97 910

GmbH & Co. KG

PLATTEN

FLIESEN MOSAIK

FLIESEN

REETZ
HANDEL UND
VERLEGUNG

FLIESEN REETZ GmbH
Ausstellung/Verkauf   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

Meisterbetrieb/Verlegung www.fliesen-reetz.de

Vieles ist im Wandel, wenn
es um ein schönes, harmo-
nisches Zuhause geht.

Das Bad hat sich beispiels-
weise in den letzten Jahren in
vielen
Haushalten
zum Ort
der Ent-
spannung
und Erho-
lung ent-
wickelt.
Dadurch
kommen
neue An-
sprüche
der Kunden an den Fachmann
hinzu. Unter den Gesichts-
punkten von Ästethik, Um-
weltaspekten und Energieko-
sten ist es wichtig, vorab eine
gute Beratung bieten zu kön-
nen, damit ein individuelles
Konzept und Angebot erstellt
werden können, die genau
auf die Wünsche des Kunden
ausgelegt sind. Und natürlich
ist ein umfangreiches Angebot
an Produkten unerlässlich, um
die vielen Trends rund um die
heutigen Wohlfühloasen ab-
decken zu können. 

Das Umweltbewusstsein der
Kunden hat sich ebenfalls
deutlich verändert. Viele

möchten heute emissions-
schonend heizen,  legen Wert
auf umweltfreundliche Tech-
nik und hoffen,  langfristig
auch Energiekosten senken zu
können. 

Die Firma
Max Gohde
zeigt Ihnen
als kompe-
tenter Part-
ner, wie
sich diese
Ziele mit-
einander
vereinbaren
lassen. Mit

stets aktuellem Fachwissen
unterstützt das Team seine
Kunden  
dabei, ihre Wohnräume zu
energiesparenden Wohlfühl-
räumen zu machen.

Und auch für alle, die sich
noch die 15 Prozent KfW-För-
derung für Heizungsmoderni-
sierungen sichern möchten,
steht die Firma Max Gohde
gern beratend zur Seite. 

Maximilian Gohde e.K.
Schafskamp 1
24640 Schmalfeld
Telefon: 04191 - 768 42 40
www.max-gohde.de
E-Mail: mail@max-gohde.de

Max Gohde sorgt für gutes
Klima in Ihrem Zuhause

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

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

Torge Beuck
01 72-540 58 12

Arne Pietzsch 
01 71-707 94 11



Seite 11Boostedt/ GroßenaspeNr. 18 • KW 36/2017   – Anzeigen –

Es ist (fast) vollbracht!
Nachdem vor etwa 40 Jahren
die ersten Überlegungen für
den Bau eines Radweges zwi-
schen Großenaspe und Bi-
möhlen „auf den (Rad-) Weg“
gebracht wurden, erfolgte nun
am 30. August 2017 der sym-
bolische offizielle 1. Spaten-
stich für die Umsetzung dieses
Projektes.

Der Landrat des Kreises Sege-
berg Herr Dr. Peter Schröder
(Bildmitte), der Bürgermeister
der Gemeinde Großenaspe
Herr Torsten Klinger (links)
und der Vorsitzende des Pla-

nungs- und Maßnahmenaus-
schusses der Gemeindevertre-
tung Herr Bernd Konrad
(rechts)  legten Hand an die
Spaten.

Mit dem Abschluss dieser Bau-
maßnahme erfolgt der Lük-
kenschluss des Radweges
an der Kreisstraße K 111auf ei-
ner Länge von rund 3,2 Kilo-
metern. 
Aktuell endet der bisherige
Radweg auf Großenasper Ge-
biet beim Kieswerk Krebs. 
Aus Richtung Bad Bramstedt
ist er auf der Autobahnbrücke
bei Bimöhlen zu Ende.

Die konkreten Planungen des
Radweges liefen seit 2009.
Die Finanzierung war aller-
dings bei Planungsbeginn
nicht abschließend gesichert.
Die Kreisverkehrsaufsicht hat-
te erklärt, aufgrund der
Rechtslage keine Benutzer-
pflicht für Radfahrer anordnen
zu wollen. 
Deswegen weigerte sich das
Land Schleswig-Holstein zu-
nächst das Projekt aus dem
Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz (GVFG) mit ei-

nem Anteil in Höhe von 65 %
zu fördern.
Eine behördeninterne Prüfung

ergab, dass eine Förderrichtli-
nie des Landes die Bezuschus-
sung auch ohne Radwegebe-
nutzungspflicht zulässt, wenn
bestimmte Kriterien erfüllt
werden.

Nachdem mit zehn Grund-
stückseigentümern - auf deren
Grundstücken die Radweg-
führung erfolgt - Vorverkaufs-
verträge abgeschlossen waren
sowie zwischenzeitliche Ab-
stimmungsproblematiken mit

der Unteren Naturschutzbe-
hörde im Hinblick erforderli-
che Ausgleichsflächen ausge-

räumt waren, schritten die
Planungen weiter voran.

Im Oktober 2016 drohte das
Projekt allerdings zu scheitern,
da die Vergabe von Fördergel-
dern an vorgegebene Fristen
gebunden ist.
Letztlich konnten durch die
Gemeindegremien und der
Verwaltung im 
Amt Bad Bramstedt Land die
Förderungsvoraussetzungen
eingehalten werden, so dass

im März 2017 die konkrete
Ausschreibung für den Bau
des Radweges erfolgte.

Nach Auswertung der Aus-
schreibungsunterlagen wur-
den im Zuge des Vergabever-
fahrens der Auftrag zur
Realisierung des Radwege-
baus an den wirtschaftlichsten
Anbieter, die Firma EUROVIA
Teerbau GmbH aus Langen-
horn, vergeben.
Das gesamte Bauprojekt wird
durch das Ingenieurbüro Jür-
gens und Bein aus Wahlstedt
sowie dem Amt Bad Bram-
stedt-Land begleitet.

Am 31. Juli 2017 begannen die
Bauarbeiten. Im Zuge dieser
Bauarbeiten wird für den
durchgehend 2,50 Meter brei-
ten -von beiden Richtungen
aus befahrbaren- Radweg ins-
gesamt 350 Meter Graben und
750 Meter Knick verlegt.

Die Fertigstellung des Radwe-
ges ist für Ende Oktober die-
ses Jahres vorgesehen.
Im Hinblick auf die Kosten der
Baumaßnahme, die sich auf
etwa 750.000,00 Euro belau-

fen werden, war zunächst da-
von auszugehen, dass sich der
Kreis Segeberg und die Ge-
meinde Großenaspe mit je-
weils 17,5 % an den Bauko-
sten beteiligen.

Aufgrund eines Beschlusses
des Kreistages am 29. Juni
2017 wird der Kreis Segeberg
nunmehr -  nach Abrechnung
der tatsächlichen Kosten -
auch den (vorgesehenen) Ge-
meindeanteil an dem Projekt
übernehmen.

Diese Entwicklung war bei der
Planung und Beschlussfas-
sung nicht abzusehen, ist
allerdings überaus positiv zu
bewerten, da der Haushalt der
Gemeinde um eben diese
Summe entlastet wird. 
(Text Holger Altenscheidt)

Ein abwechslungsreiches und
stimmungsvolles Programm
möchte die „Gesangsgruppe
von de Waterkant“ ihrem Pu-
blikum beim diesjährigen
Herbstkonzert, bei dem die

Zuhörer gerne mitsingen dür-
fen, bereiten. 
Shantys und maritime Lieder
mit dem besonderen Schwer-
punkt „Hans Albers“ und
„Freddy Quinn“ stehen in die-
sem Jahr auf dem Programm. 
Musikalisch ergänzt wird der
Chor durch den Auftritt der
„Geigenkids“, ein Ensemble
aus Kindern im Alter zwischen
8 und 14 Jahren, unter der Lei-

tung von Christine Galka. Frau
Inge Rohwer, die bekannte
Neumünsteraner Autorin und
Kolumnistin, „vertellt us up
plattdüütsch vergnöchte Ge-
schichten“.

Moderiert wird das Konzert
von Birgit Prasse.
Das Herbstkonzert findet mit
geänderten Anfangszeiten am
Sonntag den 17.September um
16:00 Uhr im Theater der Stadt-
halle Neumünster statt

Karten gibt es für 12 Euro im
Vorverkauf bei Auch & Kneidel
am Großflecken sowie bei den
Sängern der Waterkant.

Das Hosenmatzenteam veran-
staltet am 17. Sept. 2017 zwi-
schen 9.30 und 13.00 Uhr im

Cumerveld-
hus in Groß
Kummer-
feld die
nunmehr
37. Kids-
Börse und
bietet ne-

ben nach Größen von 52 bis
176 sortierten Kindertextilien
auch Spielzeug, Kinderwagen,
Fahrräder, Kindersitze usw. an.
zwischendurch können Sie
sich in der Cafeteria vom Ein-

kaufsstress stärken.

Der Erlös dieser Börse kommt
Projekten der Grundschule
und anderen sozialen Einrich-
tungen der Gemeinde zu Gu-
te.
Für schwangere Frauen be-
steht die Möglichkeit bereits
am Samstag, den 16. Sept.  in
der Zeit von 15.00 bis 16.00
Uhr vorab einzukaufen. Ein-
kaufstaschen werden vor Ort
gestellt.
Besuchen Sie uns für Fragen
auch im Internet unter
www.hosenmatzen.de .

37. KIDS-Börse in Groß Kummerfeld

Großenaspe, 28.09.2017 – Nur
wenige Tage vor Beginn der
Herbstzeit, findet in der
Grundschule in Großenaspe
wieder die beliebte Babybörse
statt. Am 17. September von 9
bis 12:30 Uhr können Eltern

und Großeltern in rund 18.000
Artikeln stöbernund fur ihre
Sprösslinge gunstige Herbst-
und Winterkleidung aber auch
Schuhe und Spielzeug erwer-
ben. Der Einlass fur Schwan-
gere und eine Begleitperson
ist bereits um 8:30 Uhr. Fur das
leibliche Wohl sorgt das enga-
gierte Team der Cafeteria.

Außerdem wird es auch dies-
mal wieder einen „Männer-
und Kinderparkplatz“ geben:
Hier können sich der Nach-
wuchs und Begleitpersonen
unter anderem mit
Kinderschminken, Bobby-Car
Parcours und Tischfußball die
Zeit vertreiben.  Der Eintritt ist
frei.

Wer bei der Babybörse gut er-
haltene Kleidung oder Spiel-
zeug verkaufen möchte, kann
sich am 4. September in der
Zeit von 19 bis 20 Uhr zur
Nummernvergabe bei den Or-
ganisatoren melden. Erstmals
gibt es in diesem Jahr auch
Sondernummern

fur Outdoor- und Markenkla-
motten: Die Kontaktdaten und
weitere Details rund um die
Großenasper Babybörse sind
unter www.grossenasper-ba-
byboerse.de abrufbar.

Großenasper Babybörse: Baby- und 
Kinderausstattung für stürmische Zeiten

Herbstkonzert der Gesangsgruppe 
von de Waterkant 

www.muttikreisel.de

DAS NEUE PORTAL 

FÜR ALLE MUTTIS!
Mit Frageforum: 

Von Mutti zu Mutti

Mütter fragen Mütter um Rat,
geben Tipps und helfen anderen…

Twiete 52  .  24598 Boostedt
Fon 04393 - 6769877
Fax 04393 - 6769878 .  info@kanzlei-boostedt.de

Wussten Sie schon?
Wir bekommen unsere Kürbis-

se für das Kürbisbrot regelmä-

ßig frisch vom Bauern aus der

Nachbarschaft!
Landwirt Bolte aus Neumün-
ster/Gadeland beliefert uns mit
den schmackhaften Kürbissen.

Frisch vom Feld werden sie
dann bei uns zu Kürbismark
verarbeitet,  dieses kommt 
direkt in den Brotteig und wird
zu unserem soften Kürbisbrot
gebacken. 
Das Kürbisbrot ist derzeit in al-
len unseren Filialen erhältlich!
Bäckerei Tackmann

v.l.  Herr Torsten Klinger, Landrat Herr Dr. Peter Schröder,
Vorsitzender des Planungs- und Maßnahmenausschusses

Herr Bernd Konrad, Frau Frauke Jürgens, 
Herr Martin Bennet Amt Bad Bramstedt-Land

Neuer Radweg von Großenaspe nach Bimöhlen 



Für Ihre Familien-, Betriebs-
oder Jubiläumsfeier bieten wir:
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Vor ca. 6 Monaten wurde für
den Amtsbereich Kisdorf von
den Flüchtlingshelfern die Ta-
fel für Sozialhilfeberechtigte
eingerichtet.Die Ausgabe der
Lebensmittel erfolgt an die in
den Orten lebenden Geflüch-
teten aber auch an deutsche
Sozialhilfeempfänger, die über
einen entsprechenden Nach-
weis verfügen.
Es handelt sich um die Fahrt
zur Tafel nach Kaltenkirchen
zur Abholung der Lebens-
mittel und die Ausgabe an
den jeweiligen Stellen in den

genannten Orten. Hierfür ist
ein Zeitaufwand von ca. 5 – 6
Stunden - jeweils donnerstags
in der Zeit von 10.30 Uhr bis
15.30 Uhr - erforderlich. Eine
Einarbeitung kann im Februar
durch den bisher tätigen Eh-
renamtlichen erfolgen. Bei
dieser Arbeit unterstützen
auch Flüchtlinge in den je-
weiligen Orten.

Hans-Dieter Eichhorst, freut
sich über einen Anruf unter
04194 987489 oder per E-Mail
an: eichhorst@ko-train.de 

Seit der Liberalisierung des
Strommarktes ist es vom
Gesetzgeber ausdrücklich
gewünscht, dass es dort Be-
wegung gibt und Kunden
schnell und einfach ihren Ver-
sorger wechseln können. Da-
her ist es heute leicht, einen
Stromvertrag zu kündigen.
Jede Preiserhöhung genügt,
um aus seinem Vertrag zu
kommen. Dieses Sonerkündi-
gungsrecht haben Stromkonz-
erne in der Vergangenheit im-
mer wieder erfolgreich
eingeschränkt. Doch damit ist
jetzt Schluss. Die ARAG Ex-
perten erläutern, weshalb.

Was bisher galt
Nur gut ein Fünftel des
Strompreises ist abhängig von
der Beschaffung und dem Ver-
trieb. Der Großteil setzt sich
jedoch aus staatlichen Lasten
zusammen. Wurde der Strom-
tarif durch solch hoheitliche
Kosten teurer, war das Son-
derkündigungsrecht von End-

verbrauchern in den meisten
Verträgen außer Kraft gesetzt.

Was jetzt gilt
Der Bundesgerichtshof hat
diesem Vorgehen nun einen
Riegel vorgeschoben. Nach
Ansicht der Richter ist es
unerheblich, woraus sich eine
Preissteigerung ergibt. Fakt ist:
Ändert sich der Preis, dann
ändert sich der Vertrag. Und
bei Vertragsänderungen gilt
das fristlose Kündigungsrecht.
(BGH, Az.: VIII ZR 163/16).

Was nun zu tun ist
ARAG Experten raten Ver-
brauchern zu einem genauen
Blick in die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
(AGB), denn dieser kann sich
lohnen: Wer ältere Verträge
besitzt, der diese nicht mehr
zulässige Ausschlussklausel
enthält, kann den Preiser-
höhungen der letzten drei
Jahre rückwirkend wider-
sprechen. 

Warum Sie jetzt Ihren
Stromvertrag prüfen sollten   

ALLES, WAS RECHT IST

Unter der Schirmherr-
schaft des Kulturaus-
schusses der Gemeinde
Kisdorf findet am Sonntag,
10. September 2017 von
10.30 – 17.00 Uhr die inzwi-
schen zur Tradition gewor-
dene Kunstwanderung in
Kisdorf statt.

Kisdorf und seine Künstler öff-
nen zum 15. Mal ihre Ateliers
und Häuser an zentralen
Standorten für ein interessier-
tes Publikum. Kreative Köpfe,
Designer und Hobbykünstler
präsentieren ihr ganz persön-
liches Kunsthandwerk. Von
Malerei, Fotografie über hand-
werkliche Arbeiten und
Schmuckdesign bis hin zu
Skulpturen und interessantem
Archivmaterial über unser
Dorf – es wird eine breite und
bunte Palette geboten. 

Kommen Sie bei Ihrem Be-
such mit den Künstlern ins
Gespräch, einige lassen sich
bei ihrer Arbeit gern über die
Schulter schauen. Vielleicht
entdecken auch Sie dabei Ihre
kreative Seite! Und das Beste:
Sollten Sie auf Ihrem Besuch
Lieblingsstücke entdecken,
können Sie diese käuflich er-
werben!
Eröffnet wird die Kunstwan-

derung um 10.30 Uhr mit einer
Ansprache des Kisdorfer Bür-
germeisters, Herrn Reimer
Wisch im Margarethenhoff in
Kisdorf, Sengel 1.

Freuen Sie sich zum Auftakt
unserer Veranstaltung auf fet-
zige musikalische Klänge mit
der Djembe-Trommelgruppe
„JENGJUNGBAA“ der VHS El-
lerau!
Für Ihr leibliches Wohlbefin-
den werden Snacks und Ge-
tränke durch das Restaurant
Pellegrini zu fairen Preisen of-
feriert.

Am Informationsstand im Mar-
garethenhoff erhalten Sie
während der Veranstaltungs-
zeit einen Flyer, der alle fuß-
läufig erreichbaren künstleri-

schen Stationen mit
detailliertem Wanderplan ent-
hält. Das deutliche Erken-
nungszeichen jeder Anlauf-
stelle ist ein weißes Oval mit
rotem Rand und Ausstellungs-
nummer.
Die erste Station bilden Künst-
ler, die in den Räumlichkeiten
des Margarethenhoff ausstel-
len – von dort aus geht es wei-
ter auf eine spannende Ent-

deckungstour. Ein weiteres
Highlight bieten wir unseren
Gästen bereits zum zweiten
Mal mit der Ausstellung von
Oldtimern auf dem Parkplatz
des Margarethenhoff. Schau-
en, Bestaunen und Fachsim-
peln ist die Devise.

Diesmal haben wir für interes-
sierte „Oldie-Freaks“ noch ein
Ass im Ärmel:
Wir verlosen eine Fahrt für
zwei Gäste mit einem Oldti-
mer durch's Dorf mit Chauf-
feur! Hier gilt es, zunächst Fra-
gen rund um Old- und
Newtimer zu lösen. Die Frage-
bögen erhalten Sie bis 12 Uhr
am Info-Stand. Dann wird das
Gewinnerpaar ermittelt. Sollte
es mehrere richtig beantwor-
tete Fragebögen geben, ent-
scheidet das Los. Bitte halten
Sie dazu Ihre Handy-Nr. be-
reit, damit wir das Gewinner-
paar auf der Kunstwanderung
informieren können und Sie
rechtzeitig zur Abfahrt gegen
13 Uhr wieder am Margare-
thenhoff eintreffen!
Das Organisationsteam, freut
uns herzlich auf Ihre rege 
Beteiligung an unserer Kunst-
wanderung und wünschen Ih-
nen interessante Entdeckun-
gen, gute Gespräche und –
genießen Sie mit uns den Tag!

Kunst auf dem Lande
Einladung zur 15. Kunstwanderung in Kisdorf

Sommerzeit ist Grillzeit! Es
macht Spaß und ist längst
mehr als nur bloße Nahrungs-
zubereitung im Freien. Mal
eben die Bratwürstchen auf
den Rost legen – das war ge-
stern. Angefangen beim pas-

senden Grill über das Zubehör
bis hin zur Grillkohle: alles
wird aufeinander abgestimmt
und perfektioniert. Importierte
Kohle mag zwar als günstige
Alternative erscheinen – oft
gehen deren Herstellung und
die verwendeten Rohstoffe
allerdings einher mit niedrige-
rer Qualität und erhöhten Um-
weltbelastungen.

Tipps vom Profi
Auch Barbecue-Sommelier
Sven Dörge weiß, wie bedeut-
sam die richtige Kohle beim
Grillen ist. „Hochwertige Koh-
le garantiert mir optimales
Handling und beste Ergeb-
nisse auf dem Rost. Und das
mit einem guten Gewissen.“
Die Holzkohle sowie die -bri-
ketts von proFagus, Deutsch-
lands einzigem Hersteller von
Grill-Holzkohle, werden in
Bodenfelde im umweltscho-
nenden Retorten-Verfahren
aus naturbelassenem Buchen-
holz hergestellt und genügen
daher den Ansprüchen von
Grillfreund und -profi gleich-
ermaßen. Mit der perfekten
Glut können dann die lecker-
sten Gerichte zubereitet wer-

den. Gemeinsam mit proFagus
hat Sven Dörge für den Grill-
sommer einige schmackhafte
Rezeptideen entwickelt. Diese
werden regelmäßig auf
www.facebook.com/profa-
gusgmbh veröffentlicht.

Rezept:
Kartoffelhälften mit Toska-
nischem Gemüse

Zutaten:
4 große festkochende Kartof-
feln
½ rote Paprika
½ kleine Fenchelknolle
4 braune Champignons
4 Cherrytomaten
2 Halme Frühlingszwiebeln
3 EL Feta
3 EL Leinöl

Zubereitung: Kartoffeln
gründlich waschen und mit
Schale bissfest kochen. Gemü-
se putzen und in kleine Wür-
fel à 5 bis10 mm schneiden.
Feta in das Gemüse bröseln
und Öl dazugeben. Kartoffeln
halbieren und aushöhlen,
Rand 10 bis15 mm stehen las-
sen. Gemüsefüllung durchmi-
schen und in die Kartoffelhälf-
ten geben. Bei ca. 200 bis
220°C indirekt und bei ge-
schlossenem Deckel 12 bis 14
Minuten grillen.(akz-o)

Zubereitungszeit: 20 - 25 Mi-
nuten, Grillzeit: 
12 - 14 Minuten

Lebensgefühl Grillen
Alles muss passen - auch die Kohle

Ein Umzug ist immer eine
große Sache. So schön ein
Neubeginn auch sein kann,
bis dahin ist es meist sehr
anstrengend und erfordert
die volle Aufmerksamkeit
bei der Planung im Vorwe-
ge. 

Schön, wenn man in dieser
aufregenden Zeit ein
kompetentes Team an
seiner Seite hat, das
professionell und mo-
tivert anpackt und
ebenso auch ein- und
auspackt.

Zuverlässigkeit be-
ruhigt
Die Firma KTS Umzü-
ge mit 35-jähriger Be-
rufserfahrung ist  ein
zuverlässiger Partner
für Privatumzüge, Fir-
menverlegungen, Se-
niorenumzüge, für
Möbel- und Küchen-
montagen, sowie
Räumungen in Hen-
stedt-Ulzburg, Nord-
erstedt, Hamburg und
Umgebung.

Die Mitarbeiter sind nicht nur
Profis im Ab- und Aufbau von
Privatmöbeln, sondern auch
im Auf- und Umbau von Bü-
romöbeln namenhafter Büro-
ausstatter.

Qualität statt Quantität
Optimale Planung und Durch-
führung auch von größeren
Projekten zeichnet ein zuver-
lässiges Umzugsunternehmen
aus, denn eine gute Zu-
sammenarbeit und Abstim-
mung mit dem Kunden sind
das A&O für ein gelungenes
Projekt. 

KTS Umzüge Dinah Jahn
Groß-Sabiner-Ring 24
24558 Henstedt-Ulzburg

Telefon: 04193-9662961
Mail: info@kts-umzuege.de
www.kts-umzuege.de

Umzug ohne Stress...
Mit dem richtigen Team gar kein Problem

Die Tafel im Amtsbereich Kisdorf
sucht Unterstützung

Quelle: ARAG Verbraucher-Information Angaben ohne Gewähr



Hortensien fühlen sich im
Halbschatten am wohlsten und
bevorzugen einen leicht sau-

ren, humosen Boden,
der die Feuchtigkeit
gut hält. Das Pflanz-
loch sollte man zwei-
bis dreimal so groß
wie den Ballen aus-
heben, der nur feucht
und bodeneben ein-
gesetzt werden darf.
Durch das Lockern
der Ränder und der

Sohle des Pflanzloches wird
Staunässe verhindert, gleich-
zeitig können die flachen Wur-
zeln leichter in den Boden ein-
wachsen. Anschließend das
Pflanzloch mit Erde auffüllen,
um die Pflanze herum leicht
antreten und einen Gießrand
anhäufen. Weitere Tipps gibt
es unter www.hortensie-end-
less-summer.de.(djd). 

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de
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akz-o) Mit ihrer üppigen Blüh-
pracht überzeugt die Begonie
bis in den Herbst hinein als
farbenfroher und unkompli-
zierter Dauerblüher unter
freiem Himmel. In diesem Jahr
zeichnet Pflanzenfreude.de sie
als „Balkonpflanze des Jahres“
aus und verweist so auf ihre
moderne Seite. Das vielseitige
und pflege-
leichte Wandel-
röschen sichert
sich den Titel
„Terrassen-
pflanze des Jah-
res“.
Allein schon
die umfassende
Sortenvielfalt
der Begonie
rechtfertigt ih-
ren Titel„Bal-
konpflanze des
Jahres“. In son-
nigem Gelb,
feurigem Orange und tempe-
ramentvollem Rot sind ihre mit
Blüten übersäten herabhän-
genden Triebe ein absolutes
Nonplusultra. Sie unterschei-
den sich sowohl in der Blatt-
und Blütenform als auch in ih-
rem Wuchs. In dieser Saison
verabschiedet sich die Bego-
nie vom bekannten Bild der
altmodischen Balkonpflanze

und wird neu und modern in
Form gebracht. Die Begonie
überzeugt in hängenden und
farbenfrohen Pflanztöpfen
oder DIY-Stoffbeuteln, die
sich perfekt an der Sichtschut-
zwand auf dem Balkon plat-
zieren lassen. Aber auch in 
individuellen Gestaltungsele-
menten wie erhöhten Balkon-

kästen in Form einer Trageta-
sche oder in kleineren
pastellfarbigen Töpfen präsen-
tieren sich die aufrecht wach-
senden Sorten von ihrer be-
sten Seite. Ihre verschiedenen
Blütenfarben binnen eines
Jahres,  Formen von Strauch
bis Stämmchen und wenig
Pflegeansprüche küren das
Wandelröschen zur „Terras-

senpflanze des Jahres“ in die-
sem Sommer. Die elegante Sie-
gerin bietet dem Betrachter ein
unerwartetes Naturschauspiel
und wechselt im Laufe ihrer
Blütezeit von Mai bis Oktober
mehrmals die Farbe ihrer auf-
fällig hübschen Blüten. Zu Be-
ginn der Outdoor-Saison zei-
gen sich die kleinen Blüten

des Wandelrö-
schens noch in
zartem Weiß
oder Gelb, be-
vor sie in ein
leuchtendes
Orange wech-
seln. Der Farb-
höhepunkt ist
im September
erreicht, wenn
die Blüten mit
strahlend roten
oder violetten
Glanzpunkten
verziert sind.

Oft wird die Blüte zuerst im In-
neren dunkler und färbt am
Rand langsam nach, das Wan-
delröschen macht seinem Na-
men also alle Ehre.

Weitere Infos und Pflegetipps
zur Balkon- und Terrassen-
pflanze gibt es unter Pflanzen-
freude.de und auf www.face-
book.com/diepflanzenfreude.

Balkon- und Terrassenpflanze des Jahres 2017
Begonie und Wandelröschen: Ein unschlagbares Team 

Foto: Pflanzenfreude.de/spp-o

• REPARATUR 
• VERKAUF 
• ERSATZTEILE

Reparaturen 
von Garten-
maschinen 

und Elektro-
geräten

ohne lange Wartezeiten 

Emmy-Noether-Str. 14a

Henstedt-Ulzburg
Tel. 0 41 93-755 3036

Rüter 
Fruchtsaft

Lüneburger Heide
Ab sofort geht es wieder los!

Annahme von 

Äpfeln & Birnen
für Most + Wein

in unseren Sammelstellen:

Markmann
Obst & Gemüse

Ruhwinkler Str.11
Schönböken

Tel. 0 43 23/65 36

Annahme:
Mo. Di. Mi. geschlossen
Do. Fr. 8.00 -12.30 Uhr 
und 14.30-18.00 Uhr
Sa. 8.00-12.30 Uhr

Gärtnerei Stein
Steinrader Hauptstr. 28,

Lübeck, Tel. 0 451 - 49 58 77 

Annahme:
Sa. 10.00-16.00 Uhr

Grüner Markt 
Dörnbek 1, Brokstedt

Tel. 0 4324 -85 49

Annahme:
Mo.-Fr. 8.00-12.00 Uhr 

u. 14.00-18.00 Uhr
Sa. 8.00-12.00 Uhr

Herr Fischer
Hauptstr. 15 

Kaaks-Itzehoe, 
Tel. 04893-909

Annahme:
Mo.-Sa. 8.00-18.00 Uhr

Rüter Fruchtsaft
Salzwedeler Str. 16
29578 Eimke · Lüneburger Heide
Tel. 0 58 73-14 23 · Fax -1430

Mit der neuen HQ-Türen-
Welt erweitert die Holz-
Land-Greveseine Eigenmar-
ke ≥HQ„ um einen weiteren
Sortimentsbereich. Seit
kurzem können Kunden
von den Vorteilen der Ei-
genmarke profitieren und
ihr Eigenheim mit zeitlosen
Stiltüren, modernen De-
signtüren, puristischen
Glastüren und sicheren
Wohnungseingangstüren
der Marke „HQ„ verschö-
nern.

Tür ist nicht gleich Tür
Türen rücken immer mehr in
den Fokus der Raumeinrich-
tung und nehmen mittlerweile
einen zentralen Stellenwert
bei der Gestaltung der eigenen
Wohnung oder des Hauses
ein. Sie sollen sich einerseits
an den persönlichen Einrich-
tungsstil anpassen, anderer-
seits aber so zeitlos wie mög-
lich sein und - einmal
eingebaut - mehrere Jahre in
der Wohnung oder im Haus
zusammen mit Möbeln und
Wohnaccessoires für ein mo-
dernes, individuelles Rau-
mambiente sorgen.

Mix & Match: Türen der
neuen Generation
Mit dem neuen Türensorti-
ment der Eigenmarke HQ
kann HolzLand Greve Bauher-
ren und Renovierern ein facet-
tenreiches, durchdachtes und
qualitativ hochwertiges Türen-
sortiment anbieten: Dank ihrer
stabilen Verarbeitung und der
vielfältigen Designmöglichkei-
ten sind die Modelle neben ih-

rer reinen Funktion auch eine
optimale Ergänzung des indi-
viduellenWohnkonzepts. 

Durch das „Mix & Match„-Sy-
stem können ganz individuel-

le Lösungen angeboten wer-
den:Sie haben die Wahl
zwischen charmanten Stiltü-
ren, modernen Designtüren
oder puristischen Glastüren.
Ebenfalls im Sortiment ist eine
neu entwickelte Wohnungs-
eingangstür, die dank der
Kombination von verstärktem
Schließblech und soliden 3-
teiligen Bändern mit dem HQ-
Schutzbeschlag Guard für eine
hohe Sicherheit sorgt.Auch bei
der Farbgestaltung herrscht
Wahlfreiheit, neben dem klas-
sischen Opal-Weiß (ähnlich-
RAL 9010) gibt es die Stil- und
Designtüren im neuen Dia-
mant-Weiß (ähnlich RAL
9003). Letzteres hebt sich be-
sonders gut in Räumen hervor,
die in kräftigen Volltonfarben
gestrichen sind. Nicht nur Far-
be und Stil können individuell
bestimmt werden. Auch die

Höhe der Türen ist variabel.
So besteht die Möglichkeit, al-
le HQ-Stil- und Designtüren
neben der Standardhöhe von
198,5 cm auch in einer Höhe
von 211 cm zu erhalten.

HQ-Welten
Vor knapp 20 Jahren brachte
HolzLand mit seiner Eigen-
marke HQ-Boden die erste der
mittlerweile drei HQ-Welten
auf den Markt. Im Laufe der
Zeit wurde die Produktpalette
um die HQ-GartenWelt sowie
die jüngst gelaunchte HQ-Tü-
renWelt erweitert. Alle Sorti-
mentsbereiche, ob Boden,
Garten oder Türen, stehen
seither unter dem gleichen
Motto: Hochwertige Qualität
zu fairen Preisen. 

Zur klaren, zurückgenomme-
nen Einrichtung passt die mo-
derne Design-Tür mit ihren
vier Rillen aus der neuen 
HQ-TürenWelt perfekt. 
HolzLand Greve
Freesenburg 1
24537 Neumünster
Tel.: +49 (43 21) 94 71 - 0

HQ-TürenWelt
Eine Qualitätsmarke auf Expansion

Hortensien-Pflanztipp

Foto: djd/Endless Summer

Foto: djd/Endless Summer

Foto: djd/Endless Summer

Kupfergegenstände für den
Garten sind nicht nur langle-
big und wetterfest, sondern sie
lassen sich auch problemlos
recyceln. Im Unterschied etwa
zu Kunststoffen gibt es bei re-
cyceltem Kupfer auch keine

Qualitätsverluste. Einmal ge-
wonnenes Kupfer kann daher
im Prinzip endlos wiederver-
wertet werden. 
Bereits heute stammt der über-
wiegende Teil des Kupfers,
das in Deutschland verarbeitet

wird, nicht aus der Kupfermi-
ne, sondern aus der Wieder-
verwertung. 

Unter www.copperalliance.de
gibt es mehr Wissenswertes zu
dem roten Metall.(djd). 

Gartendeko, die sich immer wieder verwerten lässt
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LESERREISE Mallorca
Jetzt schon an Ihren Urlaub denken! 

Zur Vermietung stehen 
auf der Insel Mallorca /
Portocolom

• 3 Doppelzimmer
• 2 Badezimmer
• 1 Einbauküche
• 1 Wohnzimmer 

- Esszimmer
• 1 große überdachte  

Terrasse
• 1 Speisekammer
• 1 Dachterrasse
• 1 Außentoilette
• 1 Grill und Pool 

18 x 6m (Gemeinschaft)
• AußenholzofenBeschreibung:

Die Wohnung ist voll 
ausgestattet und befindet
sich in einer Finca mit 
2 Wohneinheiten 
(Erdgeschoss + 1. Etage)
Die Finca steht auf einem
3000 qm umzäunten
Grundstück. 
Jede Wohneinheit kann
mit bis zu max. 6 Personen
belegt werden.

Ausstattung:
WIFI, Kamin, Ventilatoren, Zeltralheizung, Satelliten
Fernseher, Tischtennis, Volleyball, Dart, Außen möbel,
Parkplatz, Handtücher und Bettwäsche, Wasch-
maschine. Haustiere erlaubt,  tropisch angelegter
Garten, Rasen, Brunnen, Wasserfälle, 
etc. 700m vom Meer und 900m vom Golfplatz 
entfernt. Flughafentransfer möglich.

Infos unter: 
www.reisen-mallorca.markt-echo-nord.de

Pünktlich zum Beginn der
Weinlese fällt am 14. Septem-
ber um 17.00 Uhr der Start-
schuss für die 7. Weinköste in
den Teichuferanlagen im Her-
zen Neumünsters. Drei Tage
lang können Sie sich in stil-
voller Atmosphäre ganz den
Genüssen hingeben, die das
Citymanagement Neumünster
für Sie vorbereitet hat.

Wir freuen uns auf viele Deli-
katessen für unterschiedliche
Geschmäcker, von Backwaren
über Grillspezialitäten bis hin
zu Scampis und Süßspeisen.
Auch diejenigen, die sich nicht
zu den Freunden des Reben-
saftes zählen, kommen auf ih-
re Kosten: Ein frisch gezapftes
Bier oder ein fruchtiger Cok-
ktail steht für Sie auch hier be-
reit.

Erstmals wurde ein neues Are-
al in Richtung Lütjenstraße
(Karstadt-Seite) erschlossen.
Genießen Sie die Teichuferan-
lagen an allen drei Abenden
bei spektakulären Feuershows
und abwechslungsreichen
Musikacts.

Eröffnet wird die Weinkö-
ste am 14. September um
17.00 Uhr von der Stadtpräsi-

dentin und dem Mädchen-Mu-
sikzug Neumünster.

Ab 18 Uhr spielt für Sie 
CoeurBalla – das sind vier
Frauen aus Aukrug und Um-

gebung, die die Leidenschaft
zur Musik verbindet. Sie spie-
len feurige 7/8-Rhythmen vom
Balkan, Gypsy-Musik, Orien-
talisches, aber auch stim-
mungsvolle finnische Walzer
und eigene Kompositionen.
Nis Jesse aus Höxter interpre-
tiert für Sie mit Gesang, Gitar-
re und Knopfakkordeon Mu-
sik aus Deutschland,
Frankreich und Spanien.

Am Freitag, 15. September,

können Sie sich auf die Acou-
stic Gentlemen freuen. Die
sieben Herren aus
Neumunster und Umgebung
haben sich die musikalischen
Perlen der 1980er Jahre zum

Steckenpferd auserkoren. Die
Delta Mood Jazzband (Ham-
burg) verwöhnm New Orle-
ans Jazz. Mr. Herby aus Blunk
wird nicht selten als Nord-
deutschlands beste One-Man-
Band bezeichnet: Eine Stim-
me, die zum Lauschen zwingt
und die virtuosen Gitarren-
künste, die zum Staunen brin-
gen.

Am Samstagabend ab 18
Uhr spielt für Sie die Neu-

münsteraner Band Before the
Amplifiers mit rockigen Klän-
gen nur auf akustischen Instu-
menten. Frank Plagge aus
Rankendorf in Mecklenburg-
Vorpommern lädt ein, ihm bei
Blues, Rock, Pop und Balla-
den in eigenen Arrangements
zu lauschen. Das Programm
des Lübeckers Joe Green ist
geprägt von einer humor- und
gefühlvollen Darbietung. Bril-
lanter Gesang und seine aku-
stische Gitarre werden Sie ver-
zaubern.

An allen drei Abenden beglei-
tet die Michael Weiß Jazzband
Sie musikalisch mit Schwung,
Witz und Charme. Ein male-
risch gezeichnetes Hüttendorf
und eine romantische Be-
leuchtung verschönern die
Veranstaltungsfläche. Freunde
eines guten Tropfens und
munterer Geselligkeit treffen
sich zum Klönschnack auf
Neumünsters Weinköste in
den Teichuferanlagen. 

Partner der diesjährigen Wein-
köste ist die Holsten-Galerie
mit einer besonderen Aktion: 
Besucher der Weinköste erhal-
ten bei Vorlage unseres Flyers
exklusiv 2 Euro Rabatt (Min-
desteinkaufswert 5 Euro).
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13 Stunden täglich arbeiten an
bis zu sechs Tagen pro Wo-
che? Wenn es nach dem
Willen des Deutschen Hotel-
und Gaststättenverbandes
(Dehoga) geht, könnte das in
Neumünster für rund 2.100
Beschäftigte der Branche bald
Alltag werden. Davor warnt
die Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten
(NGG). Schon heute ar-
beiten in der Region
Schleswig-Holstein Mit-
te rund 33.000 Men-
schen an Sonntagen, da-
von 18.000 sogar nachts.
Und 54.000 Beschäftigte
sind zwischen 18 und 23
Uhr im Job aktiv. Das
geht aus dem aktuellen
Mikrozensus hervor.

Insbesondere der Einführung
einer wöchentlichen statt ei-
ner täglichen Höchstarbeits-
zeit müsse eine klare Absage
erteilt werden, so Petersen.
Dies sei ein Angriff auf Tau-
sende Beschäftigte in der Re-
gion – besonders im Gastge-
werbe.
Dort gehörten lange Arbeits-
zeiten an jedem Tag der Wo-

che schon immer zum Beruf.
Petersen: „Die Behauptung
des Dehoga, ein zu strenges
Arbeitszeitgesetz belaste die
Branche über alle Maßen, ist
nicht zu halten. Wenn zum
Beispiel eine Hochzeit länger
dauert als geplant, dann schie-
ben Küchen-Team und Kell-

ner Überstunden, statt einfach
nach Hause zu gehen. Und
diese Überstunden werden
dann noch nicht einmal immer
bezahlt.“

Harte Arbeitsbedingungen in
der Gastronomie und Beher-
bergung führten schon heute
zu großen Problemen, noch
Fachkräfte zu finden, betont
der Gewerkschafter und stellt

weiter fest, dass die Zahl der
Auszubildenden im Hotel-
und Gaststättengewerbe nicht
mit dem Bedarf an Fachkräf-
ten Schritt hält. Danach bildet
in Schleswig-Holstein nur
noch jeder zehnte Gastro-Be-
trieb aus.

„Die Arbeitgeber
sollten wieder auf
bessere Ausbildung
setzen und einen
wirklichen Rich-
tungswechsel hin zu
besseren Arbeitsbe-
dingungen einleiten.
Dazu zählen die
Stärkung der Tarif-
verträge und damit
deutliche Einkom-
menszuwächse, aber

genauso gesunde Arbeitszei-
ten“, so Petersen weiter. Das
Gastgewerbe sei dazu in der
Lage, eine „Qualitätsoffensive“
zu machen. Am Geld jeden-
falls, so die NGG Schleswig-
Holstein Nord, sollte es nicht
hapern. Der Jahresumsatz der
Branche ist nach Angaben des
Dehoga zum siebten Mal in
Folge auf zuletzt bundesweit
81 Milliarden Euro gestiegen.

Gastgewerbe: NGG gegen längere 
Arbeitszeiten in Neumünster

Motor-, Segel-, Modell-, Gleit-
schirm- und Drachenflug so-
wie Ballonfahrt werden prä-
sentiert. Zahlreiche Gast-
flugzeuge, darunter attraktive

Oldtimer, Hubschrauber, Tri-
kes und Tragschrauber haben
sich angemeldet. Fallschirm-
springer bieten Tandemsprün-
ge für Mutige aus gut 3000m

Höhe an, auch ein Tandemflug
mit dem Gleitschirm ist buch-
bar.

Rundflüge im Motorflugzeug
(u.a. mit der riesigen Antonov
An2), im Hubschrauber, im Se-
gelflugzeug sowie als Trok-
kenübung im PC Flugsimulator

werden angeboten
Zu gewinnen sind Mitflüge mit
den historischen Doppeldek-
kern Antonov2 und FW44 Stie-
glitz, dem Tragschrauber, dem

Segelflugzeug und dem Tan-
dem-Gleitschirm.
Unser Motto lautet: Familien-
fest mit Fliegerei, u.a. mit
Quad-Karts, Karussell, Hüpf-
burg, Rutsche, Verkaufs-und
Ausstellungsständen für Flug-
modelle und Zubehör, einer
großen Autoschau sowie
selbstverständlich mit Imbiß-,
Eis- und Getränkeständen
Der Eintritt ist frei!
(Parkplatzgebühr 2 EUR)

Samstag, 09. September 2017
10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Sonntag, 10. September 2017
10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Veranstaltungsort
Flugplatz Neumünster
Baumschulenweg 1
24537 Neumünster

Flugplatzfest Neumünster Die Weinköste 2017
„Flanieren und Probieren rund um den Teich“

Es ist wieder soweit, Madsinos
Puppenrevue prasentiert eine
spannende Geschichte für
Kinder frei nach Erhard Dietl.
Die Olchis leben in der
Nähe von Müllbergen
und Abfallgruben und
ernähren sich von
dem, was andere weg-
werfen. Autoreifen,
Blechdosen,
Plastiktüten, Bananen-
schalen… es gibt kaum
etwas, was den Olchis
nicht schmeckt. Kein
Wunder, dass der Bürgermei-
ster von Schmuddelfing die

Olchis als Müllvertilger enga-
giert. Aber erst einmal auf den
Geschmack gekommen, sind
die Olchis nicht zu brem-

sen...Ein furz-lustiges Puppen-
spiel für die ganze Familie.

Donnerstag, den 21.09.2017
um 16:00 Uhr
&
Sonntag, den 24.09.2017 um
11:00 Uhr im Mehrgeneratio-
nanhaus (Hürsland 2) in
Neumünster.

Spieldauer ca. 50 Minuten
Karten gibt es eine halbe Stun-
de vor Beginn der Vorstellung
an der Tageskasse (p.P. 7,-).
Infos: www.puppenrevue.de.

Ermässigungskarten mit 1,- Ra-
batt sind in örtlichen KiTas er-
hältlich.

„Madsinos Puppenrevue“ prasentiert eine neue spannendeGeschichte 

„Hilfe die Olchis kommen!“



decken, halten die Dachse zu-
sammengerollt und miteinan-
der kuschelnd, meistens alle
Fünf übereinander, ein Schläf-
chen in ihrem warmen Bau –
durch die Scheibe des Innen-
geheges sind sie gut zu beob-
achten. 
In der Natur ist der Dachs
hauptsächlich dämmerungs-
und nachtaktiv und zeigt sich
nur selten am Tage. Als Alles-
fresser schmecken dem Dachs
Mäuse, Kleinvögel und Eier,
Obst, Nüsse und Beeren sowie
Regenwürmer und Insekten-

larven, die er mit seiner emp-
findlichen Nase im Boden fin-
det. An den Vorderpfoten be-
sitzt er große, kräftige
Grabekrallen, mit denen er
seinen Bau, die Dachsburg,
am Waldrand gräbt. Dort lebt
er gesellig im Familienver-
band.
Die Dachse werden aktuell um
13:15 Uhr gefüttert. Besuchen
Sie die niedlichen „Grimbarts“,
die jetzt schon neben unseren
ebenfalls handaufgezogenen
Füchsen Fara und Fu die Lieb-
linge der Wildparkgäste sind.

Heute möchten wir Ihnen un-
sere 5 jungen Dachse vorstel-
len, die vor kurzem ihr neues
Zuhause im Wildpark Eekholt
bezogen haben: 

•Dani, geboren im Februar
2017, verlassen aufgefunden
auf einem Bauernhof in der
Nähe von Frankfurt. Im Alter
von ca. 7 Wochen wurde das
Dachsjunge im Wildpark Ee-
kholt aufgenommen und von
einer Tierpflegerin liebevoll
versorgt.  

•Die 4 Dachskinder Lea, Maja,
Henry und Timo, geboren im
März 2017, mutterlos entdeckt
bei der Renovierung eines al-
ten Hauses, wurden zunächst
in einer Pflegestation in Ora-
nienburg versorgt und zur
weiteren Aufzucht im Wild-
park Eekholt aufgenommen. 

Das neu gestaltete Fuchs- und
Dachsgehege mit dem Innen-
gehege und der großen
Außenanlage bot eine ideale
Möglichkeit zur artgerechten

Unterbringung von unerwar-
tet fünf Dachskindern. Nach-
dem die Dachse hier bis vor
kurzem tagsüber bis in die
Abendstunden hinein von ei-
nem Tierpfleger betreut wur-
den, sind die allerliebsten Tie-
re jetzt täglich bis 16:00 Uhr
auf der Außenanlage zu se-
hen, danach im Innengehege
oder direkt im Bau. 

Wenn die Besucher sie einmal
nicht emsig wuselnd und nach
Fressbarem schnüffelnd ent-

Fünf kleine Frechdachse in Eekholt
Junge Dachse haben im Wildpark Eekholt eine neue Heimat gefunden
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Gold- und 
Silberankauf
in jeder Form, Schmuck, Zahngold, Münzen,
Burchgold,usw. fachmännische Analyse 
& seriöse Abwicklung

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

Ihre Kleinanzeige im

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

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

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

SONSTIGES
Alles aus einer Hand!

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

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

1-Zi.-Whg. von priv. zu
mieten im Raum Boostedt

Tel. 0162-6037763

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.

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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Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de

www.trauerheimat.de

Herrenfahrrad
3-Gang  Gebraucht 
45,- Euro VHB
Tel. 01520/9258517

2 Rasenmäher
Elektro normale 
gebrauchspuren, 
je 20,- Euro
Tel. 01520/9258517

Für viele Trauernde hat die
Gestaltung und Pflege der
letzten Ruhestätte eines ge-
liebten Menschen eine ganz
besondere, emo-
tionale Bedeutung.
Das Entzünden ei-
nes Grablichtes ist
dabei für viele
Hinterbliebene un-
verzichtbar, denn
es spendet Trost,
symbolisiert Liebe
und ewiges Leben
und hält die Erin-
nerung lebendig.
Doch Licht ist nicht
gleich Licht - im-
mer mehr Men-
schen möchten ih-
rer Trauer
individuell Aus-
druck verleihen.

Optisch ansprechende und
ausdrucksstarke Grablichte
gibt es beispielsweise von Bol-
sius mit den außergewöhnlich
gestalteten Grablaternen der
Marke "Selections". Neu im
Sortiment sind dabei die Ef-

fektlichte aus Glas in den Far-
ben Himmel und Natur. Die
hochwertigen Grablaternen
schmücken Motive wie zarte

Kirschblüten und herbstlich
gefärbte Blätter, die in ihrer
Ästhetik auf den Kreislauf der
Natur und gleichzeitig auf die
Vergänglichkeit verweisen.
Transparente Stellen auf den
Sleeves der Effektlichte lassen

dabei das warme, tröstende
Kerzenlicht durchscheinen.

Durch das Anzünden des
Nachfüllers in den
Grablaternen ent-
steht ein edler, far-
biger Leuchteffekt.
Hergestellt aus
qualitativ hochwer-
tigen Rohstoffen
und durch den
Deckel der Grabla-
ternen vor Witte-
rungen geschützt,
garantiert der RAL-
zertifizierte Nach-
füller eine be-
sonders lange
Brenndauer und
ein stetiges Brenn-
verhalten mit deut-
lich sichtbarer
Flamme. Die Grab-

laternen sind für 7,99 Euro pro
Stück inklusive einem Nach-
füller erhältlich, weitere Nach-
füller für 1,49 Euro pro Stück
(jeweils UVP). Mehr Informa-
tionen gibt es unter www.bol-
sius.de.(djd).

Liebevolles Gedenken
Mit stilvollen Grablaternen der Trauer Ausdruck verleihen

Herbstlich gefärbte Blätter verweisen in ihrer
Ästhetik auf den Kreislauf der Natur und gleich-
zeitig auf die Vergänglichkeit. (Foto: djd/bolsius)

Die Bevölkerung in Deutsch-
land altert weiter – trotz Zu-
wanderung. Unsere Gesell-
schaft verändert sich und das
Zusammenleben mehrerer
Generationen bringt neue Vor-
sorgethemen mit sich. Worauf
dabei besonders zu achten ist,
erklärt Kai Göttker, Vorsor-
geexperte von der Monuta.
Herr Göttker, wie ist es um die
generationenübergreifende
Vorsorge in Deutschland be-
stellt? Die Monuta Versiche-
rungen haben in einer vom

forsa-Institut durchgeführten
Umfrage herausgefunden,
dass rund 70 Prozent der Be-
fragten im Familienkreis be-
reits über die Absicherung für
den Pflege-, Krankheits- oder
Todesfall gesprochen haben.
Dennoch schieben offenbar
viele Menschen die Klärung
dieser Themen auf. Um wel-
che Vorsorgethemen geht es
dabei und was können diese
leisten? Es geht beispielsweise
um die Patientenverfügung,
mit der sich regeln lässt, wie in

einem medizinischen Notfall
im Sinne des Patienten zu han-
deln ist. Sehen Sie in einem
Bereich vielleicht noch beson-
deren Aufklärungsbedarf? Ein
häufig vernachlässigtes Thema
ist die Sorgerechtsverfügung
für minderjährige Kinder. Lei-
der herrscht immer noch der
Irrglaube vor, Taufpaten oder
Verwandte würden im Ernstfall
automatisch das Sorgerecht er-
halten. Ohne eine handschrift-
liche Sorgerechtsregelung
würde allein das Vormund-
schaftsgericht entscheiden.
(spp-o) 

Generationenverantwortung:
Wichtige Vorsorgethemen




