
Neumünster/statt-Theater.
Lange hat so mancher in die-
sem Jahr auf den Sommer ge-
wartet und am Ende war es
wohl die meiste Zeit verge-
bens. Umso mehr kann man
sich auf die Macher des „Pro-
Gramm mit Gift“ der Kulturfa-
brik Neumünster verlassen.
Viele nationale Künstler hat
man sich hier in der Zwischen-

zeit angeschaut und die Inter-
essantesten davon nach Neu-
münster auf die Bühne des
statt-Theaters am Haart 224
eingeladen. Zu Weihnachten
wird es in diesem Jahr eine
Kinderweihnachtstheater für
die ganze Familie geben.
Alle Veranstaltungen (Ausnah-
me Kinderweihnachtstheater)
beginnen um 20:00 Uhr. Das

Theater öffnet um 19:00 Uhr,
der Einlass beginnt um 19:30
Uhr. Alle Veranstaltungen sind
ab sofort buchbar. Karten sind
online unter www.stattthea-
ter.de/shop/eintrittskarten
oder mittlerweile exklusiv im
Kaufhaus Holstenstraße, Hol-
stenstraße 9, Neumünster er-
worben werden. Weitere Tik-
kets stehen je nach Auslastung

an der Abendkasse zur Verfü-
gung. Das gesamte Programm
ist im Internet unter
www.statttheater.de oder
www.facebook.de/statttheater
einzusehen.

ALLE 14 TAGE NEU!
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Dichtheitsprüfung
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Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

Wittorfer Str. 127a
24539 Neumünster

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

Fliesen auf über 1000m2
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Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 
nach Vereinbarung

Industriestraße 1  
24598 Boostedt  

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

Handy (01520) 92 58 517

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

Comedy&Kabarett in der Kulturfabrik Neumünster

Die neue Veranstaltungssaison „ProGramm mit Gift“,
dieses Mal mit Kinderweihnachtstheater 
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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 Projek-
ten zu widmen. 
Doch Irie Ré-
voltés wären
nicht Irie Révol-
tés, wenn sie
sich nicht ge-
meinsam mit
ihrem Publi-
kum verab-
schieden wür-
den. 
Denn wenn die
Band eines von Anfang ausge-
zeichnet hat, dann ist es ihre
schier unerschöpfliche Ener-
gie auf der Bühne. In Anle-
hung an den französischen
Abschiedsgruß Au revoir ge-

hen Irie Révoltés im Herbst
2017 unter dem Motto IRIEvo-
ir auf große Abschiedstour. Ein
letztes Mal tourt die Band
durch Deutschland, die

Schweiz, Österreich und die
Tschechische Republik. Leicht
fallen wird es den Musikern
bestimmt nicht, sich auf ihrer
IRIEvoir-Tour zu verabschie-
den. Und dennoch freuen sie

sich schon jetzt, noch einmal
so richtig mit allen durchzu-
drehen, die ihren Weg beglei-
tet haben – den
Weggefährt*innen der ersten

Stunde genauso wie
dem jungen Publi-
kum, das noch
nichtgeboren war,
als Irie Révoltés das
erste Mal die Bühne
stürmten. 
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 

„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)

Zum Wackinger, die Veran-
staltungsreihe im Wackener
Landgasthof zur Post, startet
im September in ihre zweite
Saison. Aktuell bestätigt sind
sieben Veranstaltungen von
Poetry Slams, Lesungen und
Konzerten, bis hin zu einem
Oktoberfest.

Den Auftakt der Sai-
son macht am 23.9.
der zweite Poetry
Slam unter Modera-
tion des schleswig-
holsteinischen Slam-
pioniers Björn
Högsdal. 
Am 30.9. ist die
Schauspielerin und
Moderatorin Sabine
Kaack mit ihrer platt-
deutschen Lesung
„Över’t Land“ zu Gast
im Wackinger, be-
gleitet von Ben Heu-
er auf der Mundhar-
monika.
Der 2.10. steht ganz
im Zeichen des Okt-
oberfestes, wenn
sich der Landgasthof

in ein Festzelt verwandelt. Am
bayerischen 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-Studio
des NDR zum ersten Mal die
Wortgewalt von Theodor Storms

„Der Schimmelreiter“ mit der
Stimmgewalt von Stefan Gwil-
dis. Mit diesem außergewöhn-
lichen Programm ist der Sänger
und Songwriter am 13.10. in
Wacken zu Gast. 
Am 1.12. präsentieren Gode-
wind auf Ihrer Weihnachtstour
ihren typischen Sound in einem
neuen, akustischen Gewand.
Am 19.01. blickt Arved Fuchs In
seiner neuen Multivisionsshow
„Grönland – 35 Jahre Abenteuer
in Eis und Schnee“ auf die Be-
siedlungsgeschichte der Insel
und seine ersten Begegnungen
mit der einheimischen Bevölke-
rung zurück. Atemberaubende 
Naturaufnahmen und auch das
Leben der Innuit steht im Mittel-
punkt. 
Das aktuelle Programm
2017/2018 in der Übersicht:
23.9.2017 / 18:00 Uhr Poetry
Slam – Moderation: Björn Högs-
dal, 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 Oktober-
fest
13.10.2017 / 18:00 Uhr 
Gwildis liest Storm: Der Schim-
melreiter
01.12.2017 / 18:00 Uhr Gode-
wind – Weihnachts-Akustiktour
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 Veranstaltungen
ist um 18:00 Uhr. Das Buffet ist
von 18:30 – 20:30 Uhr geöffnet
und Showtime ist jeweils um
20:00 Uhr*.
Tickets fur alle Veranstaltun-
gen gibt es unter www.shtic-
kets.de oder telefonisch un-
ter.
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.

In wenigen Tagen ist es so-
weit: DJ BoBo feiert mit seiner
neuen grandiosen Show MYS-
TORIAL sein 25-jähriges
Bühnenjubiläum. 
Die Welttournee, die ihn ne-
ben der Schweiz und Öster-
reich auch nach Nord- und
Osteuropa sowie Südamerika
führen wird, startete im April
2017 mit 21 Konzerten in
Deutschland, für die bereits
über 125.000 Tickets verkauft
wurden.

Bei MYSTORIAL erleben die
Zuschauer eine aufregende
Zeitreise durch verschiedene
Epochen und Länder, von den
Anfängen der Menschheit bis

ins Jahr 2032. Während der
faszinierenden und zugleich
kurzweiligen Show präsentiert
DJ BoBo neue Songs, aber vor
allem auch seine großen Hits,
die auch heute nichts von ih-
rer Beliebtheit und ihrem Feu-
er verloren haben. 
Fantasievolle Kostüme und
Pyrotechnik bringen die Fans
zum Staunen. Genauso wie
die beeindruckende Bühne,
die sich wie von Zauberhand
immer wieder optisch verwan-
delt.
Zweieinhalb Jahre dauerte die
Planung der Tour und es hat
sich gelohnt. Wenn DJ BoBo
und seine 30 köpfige Bühnen-

crew loslegen, hält es kaum ei-
nen 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 Schwei-
zer, sondern auch internatio-
nal einer der erfolgreichsten

Musiker der letzten Jahrzehn-
te. Über 15 Millionen verkauf-
te Tonträger, uber 250 Gold-
und Platinauszeichnungen,
unzählige Preise und mehr als
5 Mio. Zuschauer bei seinen
Live-Tourneen – der sympa-
thische Star blickt auf eine bis-
lang beeindrucke Karriere zu-
rück und hat noch lange nicht
genug. 
Karten für MYSTORIAL sind
ab 37€ erhältlich. 50% Rabatt
für Jugendliche bis 20 Jahre.
Tickets gibt es über RTL 
Tickets (tickets.rtl.de),
www.eventim.de sowie an al-
len bekannten Vorverkaufs-
stellen.

DJ BOBO startet 
seine Jubiläumstour

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

Nachdem sich Max Raabe
in den vergangenen Mo-
naten mit einigen Pop-
fachkräften zusammenge-
setzt hat, wird es ein neues
Album mit selbstgeschrie-
benem Raabe-Pop geben.
Auf der Bühne und auf der
Platte.

Das neue Album soll Ende
des Jahres erscheinen. Apro-
pos Kanäle: Max Raabe & Pa-
last Orchester haben neuer-
dings einen eigenen
YouTube - Kanal. Ab sofort
ist dort das Pappkistenren-
nen aus dem aktuellen Pro-

gramm „Das hat mir noch ge-
fehlt“ 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 sowie
an allen angeschlossenen
Vorverkaufsstellen erhältlich. 

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

weit auf die Bühne brachten,
lassen nur wenig Zweifel dar-
an, dass sie auch diese Parties
wieder zu echten Ausrufezei-
chen werden lassen. 
Samstag, 07.04.2018 - Orange

Club Kiel Einlass 19.00 Uhr Be-
ginn 20.15 Uhr Tickets: 17,- €
zzgl. Gebühren unter 0431 - 9
14 16, www.mittendrin-
gmbh.de und an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen.

ERIK COHEN Nach "Nostal-
gie Für Die Zukunft" (2014)
und "Weisses Rauschen"
(2016) erscheint Anfang des
kommenden Jahres das drit-
te, noch unbetitelte Album
von Erik Cohen. Der Kieler
feiert dies im Rahmen einer
Frühjahrstournee quer
durch die Republik. 

Wer Erik Cohens Vita kennt,
weiß, dass er sich künstlerisch
ungern wiederholt und viel
eher dazu neigt, sein Publikum
mit neuen Ansätzen zu überra-
schen. Seine ureigenen klang-
lichen Trademarks behält er da-
bei allerdings konsequent im
Auge. Spielte sein letztes Al-
bum noch weitläufig mit Wave,
den unterschiedlichsten Spiel-
arten des Rock und klassischen
Pop-Ansätzen, stehen uns 2018
die wohl geradlinigsten, trei-
bendsten Songs des sympathi-
schen Norddeutschen ins
Haus. 

Neue Hörproben gibt es soweit
nicht, wohl aber die ersten
Konzerttermine zum dritten
Langspieler. Auch wenn wir
musikalisch noch etwas im Ne-
bel stochern, gilt als verbrieft:
Die alte Tante Rockmusik wird
in all ihren Facetten gefeiert.
Die Leidenschaft und Inten-
sität, mit der Erik Cohen und
Bandkollegen ihre Songs so-

ERIK COHEN 2018 wieder live in Kiel
Im September 2016 erschien
das Erfolgs-Album ‚Palmen
aus Plastik‘ und ist nun seit
fast einem Jahr in den deut-
schen Album Charts gelistet.
Nach einer ausverkauften Tour
im Frühjahr mit über 60.000 Be-
suchern und einem ausgiebi-
gen Festivalsommer mit Auftrit-
ten bei Rock Am Ring und

Rock im Park, u.v.m. geben
Bonez MC & Raf Camora zum
Jahresabschluss auch in Kiel ei-
nes seiner 4 Zusatzkonzerte am
19.12.2017 in der 
Sparkassen-Arena, Kiel.
Tickets sind  über www.even-
tim.de sowie an allen bekann-
ten Vorverkaufstellen erhält-
lich.

BONEZ MC & RAF CAMORA
Erfolgsduo gibt zu Palmen aus Plastik vier weitere Zusatzkonzerte 

Zum Wackinger startet in die zweite Saison



Die spektakuläre Basketballs-
how für die ganze Familie:
The Original Harlem Glo-
betrotters
Eine beeindruckende Teamge-
schichte und sensationelle 
Live-Auftritte machen sie
weltberühmt! Ihre furiosen
Internetvideos werden milli-
onenfach geklickt, grandiose
Korbtreffer bescheren ihnen
jedes Jahr aufs Neue haufen-
weise Eintragungen ins Guin-
ness Buch der Rekorde. Sie
sind Kult und unerreicht! Die
Rede ist von der bekanntesten
Basketballtruppe der Welt, den
legendären Harlem Globetrot-
ters.
Sport meets Entertainment
Nach der jüngsten Tournee an-
gesagter denn je, kehren die
coolen Ausnahmeathleten im
kommenden Jahr für sechzehn
Shows nach Deutschland zu-
rück! In der neuen Show
präsentieren die Harlem Glo-
betrotters im April 2018 sport-
liche Höchstleistungen gepaart
mit rasend komischen Slap-
stickeinlagen. Dabei zeigen
die Ballartisten aus den USA
was so alles mit dem Ball mög-

lich ist: krachende Dunks,
blitzschnelle Dribblings, präzi-
se Pass-Stafetten und irre Dis-
tanzwurfe heizen dem gegne-
rischen 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 sechzehn Auftritten
ihre neue, einzigartige Basket-
ballshow für die ganze Fami-
lie.

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

Karten sind im Ticketcenter
der Sparkassen-Arena-Kiel
und im KN-Ticketshop in
derKundenhalle der Kieler
Nachrichten (Fleethörn)
sowie an allen angeschlos-
senen  Vorverkaufs- stellen
erhältlich.

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
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BETONTOD "Revolution
Tour 2017 - pt. 2" und spe-
cial 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 Ein-
zelne im-
mer weiter
in den
Hintergrund
tritt. Es wird
Zeit, das
was wir im
Herzen tra-
gen, als
wichtigsten
Wert der
Gesellschaft
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, spie-
gelt die aktuelle Realität in die-
sem 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 dieser Gesellschaft, nicht
getrieben von Angst und Hass,
sondern von Liebe und sozia-
ler Verantwortung.“

Dabei ist uns klar, dass wir die
breite Unterstützung von di-
versen Medien niemals erhal-
ten werden. 
Dieser Bandname, an dem
man nicht vorbeikommt, ob
man will oder nicht macht ei-
nem keine Türen auf. Und ge-

rade deshalb ist es wichtig,
dass diese Stimme von immer
mehr Fans gehört wird und
diese Fans fernab dieser Me-
dien 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 Große Musicalshow in Neumünster

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 Al-
bum im Gepäck
wieder auf Tour.
Die erste Single
wird im August
2017 veröffent-
licht.
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.

Es ist wieder soweit: Das lan-
ge Warten hat ein Ende.

Aufgrund der großen Nachfra-
ge veranstalten Christina Pat-
ten & Max Poschau in diesem
Herbst erneut eine große Mu-
sicalshow mit neuem Pro-
gramm in der Stadthalle Neu-
münster. Die Zuschauer

erwartet eine professionelle
Besetzung mit Stars aus der
Musicalszene. Neben der Was-
bekerin Christina Patten (be-
kannt aus u.a. Rebecca, Les
Misérables) stehen Ana Milva
Gomes (König der Löwen, Si-
ster Act), Nicky Wuchinger
(Phantom der Oper) & Andre-
as Bongart (Wunder von Bern)
auf der Bühne. Publikumslieb-
ling & Special Guest Judith
Patten darf bei dieser Show
natürlich nicht fehlen und wird
mit den Künstlern ein Best Off
aus u.a den Hamburger Disney
Musicals Aladdin,  & König der

Löwen, den Newcomer Pro-
duktionen Bodyguard & Der
Glöckner von Notre Dame, so-
wie den Klassikern Elisabeth,
Tanz der Vampire oder Dirty
Dancing präsentieren. Zu dem
Ensemble der Musical Broad-
way Show gehören auch Le-
ander Rebholz & Sophie All-
natt, beides professionelle

Balletttänzer des Theater Mag-
deburg. Sie werden mit ge-
meinsamen pas de deux die
Lieder untermalen.Neben dem
musikalischen Programm er-
wartet die Zuschauer ein tolles
Licht-/ Sounddesign der Firma
GrandPA. 

Das Konzert findet am Sa. den
21.Oktober 2017 um 16.00 und
20.00 Uhr in der Stadthalle
Neumünster statt. 
Tickets zwischen 20,00€-
35,00€ erhalten Sie im Kon-
zertbüro auch & kneidl Neu-
münster. Tel.: 04321 44 0 64 

Foto: Max Poschau

Keil. Nach den großen
Shows bei den Hurricane &
Southside Festivals kom-
men GLORIA im Herbst
endlich wieder auf Tour.
GLORIA, das sind Klaas Heu-
fer-Umlauf und Mark Tavas-
sol. Hier fanden sich zwei, die
sich nie gesucht hatten, aber
doch so gut zusammen pas-
sten. 2013 erschien das erste
Album und überraschte so-
wohl Publikum als auch Ra-
dios und Presse.

Da war Etwas still und leise
im Hinterzimmer entstanden,

das groß war.
Große Pop-
songs, große
Texte. Und
das ganze oh-
ne große Ge-
ste.

2015 erschien
das zweite Al-
bum von
GLORIA. Ge-
folgt von zwei

zu großen Teilen ausverkauf-

ten Tourneen und Festivals.
Auf der Bühne mit großer
Band und Hymnen für den
grossstädtischen Alltag.
Wir freuen uns auf DA2017-
18 im Herbst/Winter 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 unter
0431 - 9 14 16 und an allen
bekannten Vorverkaufsstel-
len.

GLORIA • DA2017-18 Tour

Bereits zum dritten Mal lädt der
Neumünsteraner Veranstalter
BACOS Events am 30.9. und
1.Oktober zum Herbstmarkt in
die Stadthalle Neumünster
(Kleinflecken) ein. Am Samstag
sind die Türen des Kunsthand-
werkermarktes von 11 bis 18
Uhr geöffnet, am Sonntag dann
von 10 bis 17 Uhr. Zu bestaunen

und natürlich kaufen gibt es an
den über 50 Ständen ein großes
Angebot von Kunsthandwerk
und allem, was dazu gehört. Das
Angebot reicht von Schmuck,
Accessoires, selbstgenähter (Ba-
by-)Mode, Handtaschen, Kos-
metik, Ton-, Glas- und Holzarti-
keln, Vogelhäusern,
Aquarellbildern, Kerzenhaltern
bis hin zu Floristik und Garten-
deko. Auch Dipps und Pesto,
Lakritzspezialitäten und Honig
gehören zum Angebot. „Wir ha-
ben die Halle wieder sehr gut
gefüllt bekommen, sowohl be-
kannte als auch neue Aussteller
erwarten die Besucher“ freut
sich Veranstalter Sven Reents.
Natürlich ist auch für das leibli-
che Wohl gesorgt. Mit „Schwale-
bräu“ sowie der neuen Spirituo-
se „Hamburger Gold“ sind

zudem zwei Hersteller besonde-
rer Getränke vor Ort, die zum
Probieren einladen. Auch der
Neumünsteraner Künstler Peter
Schultz ist erstmalig mit von der
Partie. Schultz präsentiert Werke
aus seiner Reihe „Frivoles Land
und Küstenleben“ und ist an
beiden Tagen zwischen 14 und
17 Uhr auch persönlich am

Stand. Für die Kinder gibt es ei-
ne Bastelaktion, an der herbstli-
che Basteleien hergestellt wer-
den können. 
In einem gesonderten Raum ist
zudem ein Vortragsprogramm
geplant, weitere Infos sind der
Tagespresse zu entnehmen.
Der Eintritt zum Herbstmarkt be-
trägt 3,- €, Kinder bis 14 Jahren
haben in Begleitung Erwachse-
ner freien Eintritt! Mit dem Kauf
einer Eintrittskarte nimmt jeder
Besucher außerdem an einer
Tombola teil, zu gewinnen gibt
es jede Menge Preise – teils von
den Ausstellern gestiftet!
Ob ggfs. noch Restplätze für
Aussteller zur Verfügung stehen,
kann beim Veranstalter per
Email unter bacos@email.de
oder telefonisch unter 0171-
7063113 erfragt werden.

Herbstmarkt in Neumünster

KETTCAR Live 2018



Bad Bramstedt. Am 24.
September ist es wieder
soweit. Das alljährliche
Herbstfest in Bad Bram-
stedts Innenstadt steht
vor der Tür und lockt
nicht nur innerorts die
Besucher aus dem Haus. 

Längst ist auch über die
Stadtgrenze dieses Fest be-

kannt und der gleichzeiti-
ge verkaufsoffene Sonntag
lädt zusätzlich zum Bum-
meln und Stöbern ein.  

Über 50 Geschäfte öffnen
an diesem Tag ihre Türen
und  so mancher Händler
erfreut seine Kunden mit
Herbst-Rabattaktionen, die
das ein oder andere

Schnäppchen verspre-
chen. Das Rahmenpro-
gramm des diesjährigen
Herbstfestes steht darüber-
hinaus auch schon fest. Es
wird für  gute Unterhal-
tung gesorgt sein. 
Es beib jetzt nur noch zu
hoffen, dass auch das Wet-
ter gnädig ist. 
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H.O. Reimers
Segeberger Str. 20e • 24576 Bad Bramstedt  

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

BÜBLE FESTTAGSBIER 0,5l € 4,50
GERICHTE ab € 6,50
SCHWEINSHAXE, LEBERKÄSE, HAUSGEMACHTER OBAZDA

„Bayrische Schlachtplatte“ 
Leberknödel, Nürnberger Rost-
bratwürstchen und 
Kasslerrückensteak mit Speck-
stibbe, Sauerkraut und Knödel 

BAYRISCHE WOCHEN IM KÖHLERHOF
vom 02.10. - 15.10.

Bad Bramstedt. Am Sonn-
abend, den 07.10.2017, 10
bis ca. 15 Uhr, findet zum
14. Mal die Bad Bramsted-
ter Berufsinformationsmes-
se (BIM) statt. 

Der Innen- und Außenbereich
der Sporthalle Nord der Ge-
meinschaftsschule Auenland

wird wieder zum "Messege-
lände". Die BIM wird gemein-
sam vom Schulverband, der
Stadt Bad Bramstedt und
dem Bürger- und Verkehrs-
verein veranstaltet. 

Alle wichtigen Informationen
befinden sich auf der Websei-
te www.bim-bb.de .

www.blum-kahl.de   •   blumkahl@aol.com

Herbstfest und verkaufsoffener 
Sonntag in Bad Bramstedt

Bad Bramstedt.In den letzten
Jahren veranstaltete der Vorstand
des Reit- und Fahrvereins „an der
Bramau“ jährlich ein Reitturnier
mit Dressur- und Springprüfun-
gen. In diesem Jahr soll in der
Reithalle Bad Bramstedt aller-
dings auch mal wieder ein Rin-
greitturnier für Groß und Klein
stattfinden. Gestartet wird am 03.
Oktober ab 10.30 Uhr in vier
Gruppen. Für alle die mitmachen
wollen – egal ob Ring-, Dressur-
, Spring- oder Freizeitreiter, ist
die Ausschreibung auf unserer
Internetseite zu finden. Nenn-
schluss ist der 23.09.2017, Nach-
nennung möglich (www.reitver-
ein-anderbramau.de). Es gibt
Schleifen und Sachpreise. Außer-

dem können
alle Gäste
und Teilneh-
mer an einer
Tombola teil-
nehmen und
sich in der
Cafeteria mit
Kaffee und
Kuchen stär-
ken. Von dort
aus können
Familienan-

gehörige, Freunde oder Interes-
sierte sehr gut das Geschehen in
der Reithalle beobachten und
den Startern aus nächster Nähe
zu verfolgen. 

03. Oktober Segeberger Straße
Bad Bramstedt  ab 10.30 

Ringreiten in der Reithalle
mit Tombola und Cafeteria

Die 14. "BIM" ist startklar
07. 10.2017 • BERUFSINFORMATIONSMESSE BAD BRAMSTEDT

Die Natur kommt im
Herbst zur Ruhe –
und wir Menschen
können das spüren:
Astrid Hadeler infor-
miert über alte Bräu-
che, Riten und Wis-
sen zu den Kräften
der Bäume und
Pflanzen im Herbst. 

Jahreszeiten und die
Mythologie der Sonne
spielten für unsere Vor-
fahren eine große Rol-
le. Die Teilnehmer ler-
nen, die Besonderheit

der Jahreszeit »Herbst«
in ihr Leben zu inte-
grieren. 
Eine  Anmeldung ist
erforderlich (04328
170480, info.erlebnis-
wald@forst-sh.de).
Die Teilnahme kostet
20,00 Euro pro Person
incl. Eintritt in den Er-
lebnisWald.
Termin: Samstag,
30.09.2017, 13:00 bis
17:00 Uhr
Treffpunkt: Erlebnis-
Wald Trappenkamp,
Waldhaus

Seminar »Die Kraft der
Jahreszeiten: Herbst!«

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!



Auf in den Herbstwald!«
In den Herbstferien bietet
das Team vom Erlebnis-
Wald Trappenkamp wieder

ein tolles Programm für
Kinder von 6-10 Jahren:

Am 19. Oktober 2017 geht es
mit fachkundiger Begleitung
zu den Hirschen und am
27.10.2017 zu den Wild-
schweinen. 
Die Ferienaktionen fangen um
10 Uhr an und dauern bis 14
Uhr.  Die Teilnahme ist für Be-
sucher des ErlebnisWaldes ko-
stenlos. 
Der Eintritt kostet für Kinder
4,- € und Erwachsene 5 €. Ei-
ne Begleitung der Kinder
durch Erziehungsberechtigte
ist notwendig. 
Der ErlebnisWald bittet um
Anmeldung unter:
04328 170480 oder 
info.erlebniswald@forst-sh.de.

Termine: vom 19.10.2017 und
27.10.2017
Anmeldung: 
ErlebnisWald Trappenkamp
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Die POLIZEI berichtet…
Verkehrsunfall
Neumünster (ots) Verkehrsunfall
Neumünster/Am Freitag, den 08.09.
um 17.00 Uhr hatte ein LKW-Fahrer
auf der L 328 die Höhe seiner
Ladung falsch eingeschätzt. Der bul-
garische Fahrzeugführer fuhr mit
seinem Tieflader, auf dem ein LKW
geladen war, zwischen dem Stover-
weg und der Autobahnan-
schlussstelle Neumünster Nord
gegen eine Brücke und steckte fest.
In der Folge musste die Straße
vollgesperrt werden. Später wurde
der Verkehr bis 21.00 Uhr halbseitig
an der Unfallstelle vorbeigeführt.
Über die Höhe der Schäden können
derzeit noch keine Angaben
gemacht werden. 

KRIMINALPOLIZEI WARNT 
ERNEUT VOR BETRÜGERN
Neumünster / Am 05.09.2017rief
eine männliche Person in Fällen in
Neumünster zwei lebensältere Men-
schen (77 m 79 w) an und gab sich
am Telefon als Polizist aus. Unter
dem Vorwand, das beide Oper eines
Einbruchs werden könnten, ver-
suchte er von den Beiden Auskunft
über die Vermögenverhältnisse zu
erlangen. Konkret fragte er nach
Bargeld und Schuck im Haus und
auch nach Schließfächern oder
einem Tresor im Haus. Während er
dem 77-jährigen noch einige Details
entlocken konnte legte die 79-
jährige nach einiger Zeit auf ohne
auf diese konkreten Fragen einzuge-
hen. In einem dritten Fall allerdings
gelang es den Tätern dann aber sich
das Vertrauen einer 87-jährigen zu

erschleichen. Hier gab man vor Ein-
brecher im Auge zu haben die ihren
Namen und ihre Adresse hätten.
Die Frau wurde danach in
mehreren Telefonaten dazu ge-
bracht zur Bank zu gehen, dort
Geldabzuheben. Danach machte
man der Frau glaubhaft, dass es sich
um Falschgeld handeln würde. Und
sie sollte das Geld in einem
Fahrzeug deponieren, damit die
Polizei die Täter mit dem Falsch
überführen könne. Erst als die ver-
meintlichen Polizisten sich am Fol-
getag nicht wie vereinbart wieder
meldeten wurde der Frau klar, dass
sie getäuscht worden war und ging
zur Polizei. Die Polizei warnt vor
diesem Hintergrund erneut vor de-
rartigen Anrufen. Geben sie am
Telefon keinerlei Auskünfte über
jegliche Vermögensverhältnisse.
Die Polizei wird sie am Telefon
nicht um die Herausgabe von Geld
oder Schmuck bitten. Seien mis-
strauisch bei Anrufen von Person-
en, die sie nicht kennen und
sprechen sie mit Verwandten oder
andere persönlichen Ver-
trauenspersonen. Im Zweifel rufen
sie über 110 die Polizei an. 

Umgebung

Die
letzte Ausstellung  in die-
sem Jahr beschäftigt sich
mit dem Thema Fotografie.

Es werden Bilder von Detlef
Bosse, der 1960 in Essen ge-
boren wurde und im Ruhrge-
biet aufgewachsen ist, gezeigt.
Schon in seiner Jugend  be-
schäftigte er sich leidenschaft-
lich mit der Schwarz-Weiss-Fo-
tografie und entdeckte für sich
die Street-Photography. 
Später, auf ausgedehnten Rad-
touren  durch Irland und

Schottland  hatte er immer sei-
ne  Kodak Chrome 25 dabei,
messerscharfe Landschaftsbil-
der standen im Fokus.
Die Digitalfotografie ermög-
lichte dann ein anderes Arbei-
ten in einer Dunkelkammer,
die heute Lightroom heisst. 
Im Laufe der letzten Jahre ent-
standen verschiedene Zyklen
von Bildern wie z.B. „Alster-
vergnügen“ oder „ Am Watten-
meer“.

Seine Bilder reduzieren sich
auf wenige Elemente, einer
Konzentration auf das Wesent-
liche dienend. Ungewohnte
Perspektiven, die Verwendung
von schwarz-weiss, aber auch
der Einsatz monochromer Far-
bigkeit sind nur einige seiner
Hilfsmittel.

Detlef Bosse  arbeitet mittler-
weile mit einer Canon Vollfor-
mat Digitalkamera und ver-
schiedenen Festbrennweiten
der Sigma-Art-Serie. Ein Be-
such lohnt sich!

Die Ausstellung findet vom
17. 09. bis zum 08. 10. 2017
Villa Flath, Bad Segeberg, Bis-
marckallee 5, statt.
Öffnungszeiten: Do-Sa 15-
18.00 Uhr, So 11-18.00 Uhr
und nach Vereinbarung. 
Der Eintritt ist frei.

FAHR      CHULESCö lin
VEN

Tel: 04321-77138   Mobil: 0172-9821561
info@fahrschule-coeslin.de
www.fahrschule-coeslin.de

NMS - Ehndorfer Straße 171 
NMS - Segebergerstraße 46
Boostedt - Dorfring 53 

KLASSE A,B/BE

SVEN CÖSLIN

INTENSIVKURSE
in den Oster-Sommer- 
und Herbstferien

Mit 100% Erfolg

und Spaß zum

Führerschein!

Boostedt / Neumünster.
Dein Führerschein - ob Zwei-
rad oder Kfz - ist der erste
Schritt zur Unabhängigkeit.

1x in Boostedt und 2x in Neu-
münster vertreten, garantiert die
Fahrschule Sven Cöslin eine her-
vorragende Ausbildung und
Fahrspaß auf sicheren und at-
traktiven Maschinen. 
Für alle, die in den Ferien noch
nichts vorhaben, für Eilige und
auch Ungeduldige, die es nicht
erwarten können, findet in den
kommenden Herbstferien vom
16.10. - 28.10. wieder der 
beliebte Theorie-Intensivkurs
statt. Montags bis samstags von 
10:00 - 11:30 Uhr wird in diesen

zwei Wochen der theoretische
Teil für die Klassen A und B er-
arbeitet. 
All jene, die zwischendurch
noch lernen möchten, können
sich die aktuelle Max-online
App auf ihr Handy laden. Hier-
mit ist die Prüfungsvorbereitung
immer zur Hand und auf mod-
ernstem Stand.

Die Anmeldung für den Inten-
sivkurs kann in allen Filialen er-
folgen. Geschult wird in der
Fahrschule Cöslin, Segeberger
Straße 46, 24539 Neumünster. 

www.fahrschule-coeslin.de
oder Tel. 04321 - 77138 
Mobil: 0172 - 9821561 

Fahrschule Sven Cöslin
Intensivkurs in den Herbstferien

Zu Beginn des Herbstes
und der Jagdsaison im
Wald lädt der Erlebnis-
Wald Trappenkamp am
Sonntag, 24.09.2017 um
11 Uhr zu einem besonde-
ren Hubertusgottesdienst
ein. 

Zusammen mit der Evangeli-
schen Vicelin-Kirchenge-
meinde und der Es-Parforce-
horngruppe »Diana Plön« (s.
Foto) wird unter freiem Him-

mel ein eindrucksvolles
Zeugnis der jagdlichen Tra-
dition geboten. Der Klang
der Parforcehörner im Freien
ist ein besonderes Erlebnis,
nicht nur für Jägerinnen und
Jäger. 
Auf der Waldbühne werden

die Bläserinnen und Bläser
der Es-Parforcehorngruppe
»Diana Plön« mit Gastbläsern
der Gruppe »Elbhörner Sta-
de« den Gottesdienst beglei-

ten. Die Predigt hält Pastor
Kolbe aus Bornhöved. Für
die Gottesdienstbesucher ist
der Eintritt in den Erlebnis-
Wald bis 11:00 Uhr frei. 
Anschließend bietet die Flei-
scherei Fritze aus Kalübbe
FeinWild-Spezialitäten zum

Probieren an.
Termin: 24.09.2017 um 11
Uhr
Anmeldung: ErlebnisWald
Trappenkamp

Herbstferienprogramm im
Erlebniswald Trappenkamp 

Segeberger Kunstverein e.V. lädt ein
Deltef Bosse  -Fotografie-

»Hubertusgottesdienst im ErlebnisWald!«

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

W FW F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

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

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

Fachadressen für Zahnmedizin

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…



1. Landesweiter 
Seniorenaktivtag:
30. September 2017 • Hallen der GS Brachenfeld Neumu ̈nster
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Kompetente Pflege und Betreuung 
rund um die Uhr in familiärer Atmosphäre.

Wir beraten Sie gerne

• Urlaubspflege
• Kurzzeitpflege
• Langzeitpflege

Pflege und Wohnen 
auf dem Lande

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

SenNeo Pflege GmbH

Wir suchen Pflegefachkräfte für Tag- und Nachtdienst

Das Patientenregister der Selbst-
hilfeorganisation PRO RETINA
Deutschland e.V. hat das Ziel,
Forschung und Medizin mit den
Patienten zu vernetzen. Patien-
tendaten werden nicht an Dritte

weitergegeben, die Daten des
Registers liegen in Deutschland.
Für Studienzwecke können an-
onymisierte Datensätze erstellt
werden. Kommt für einen regi-
strierten Patienten eine entspre-
chende klinische Studie oder ein
Therapieversuch infrage, erhält
er alle relevanten Unterlagen
und Informationen von der
Selbsthilfeorganisation und
kann direkt mit der Klinik Kon-
takt aufnehmen. Der Dienst ist
unentgeltlich. Weitere Informa-
tionen sowie Anmeldemöglich-
keiten gibt es unter www.pro-
retina.de.(djd). 
Foto: djd/PRO RETINA Deutschland 
e. V./Schmitz-Mormann

Forschung und Medizin mit den Patienten vernetzen

Senioren-Spezial

Der Landessportverband
Schleswig-Holstein, die Kreis-
sportverbände und die 2.600
Sportvereine im Lande haben
das Ziel, mehr ältere Men-
schen für Sport und Bewe-
gung zu begeistern. Bewe-
gung verbessert nachweislich
die körperliche und psychi-
sche Gesundheit und trägt
zum Erhalt der Selbständig-
keit im Alter bei.

Am 30. September 2017, dem 1.
Landesweiten Seniorenaktivtag,
bieten viele Sportvereine kosten-
lose Bewegungsangebote für die
ältere Generation zum Auspro-

bieren an. Dieses Angebot rich-
tet sich an alle älteren Menschen
(ab 50 Jahre), die Lust auf Be-
wegung haben.
Dabei ist die derzeitige sportli-
che Leistungsfähigkeit unerheb-
lich. Die Kurse sind für Anfänger
und Fortgeschrittene geeignet.
Sollten Sie seit längerer Zeit kei-
nen Sport mehr betrieben haben,
konsultieren Sie bitte vorher Ih-
ren Arzt. Sie können aus ver-
schiedenen Mitmachangeboten
wählen Die Schnupperangebote
werden unter fachkundiger An-
leitung durchgeführt. 
Kurs 1: Fitnesstraining beginnt
vor der Haustür. Wir bewegen

uns vor der „Haustür“ mit Aus-
dauer, Kräftigung und
Dehnübungen!
Kurs 2: Fit mit Balance Pads. Vie-
le Übungen auf dem Balance
Pad zur aktiven Sturzprophyla-
xe.
Kurs 3: Line Dance. Leichte Tän-
ze für Jedermann 
Kurs 4: Gesunde Ernährung – Er-
nährungsberatung mit dem
KneippVerein
Kurs 5: Schritt für Schritt fit – Du-
al Tasking.Unter Dual-Tasking-
Training versteht man das Lösen
einer geistigen Aufgabe kombi-
niert mit einer aktiven körper-
lichen Bewegung. Dual Tasking
als Sturzprophylaxe verbindet
Denken und Bewegen miteinan-
der.
Kurs 6: Life Kinetik „sportliches
Gedächtnistraning! Neben der
Vorstellung von Übungen und
Spielformen wird auch das krea-
tive Verbinden von bekannten
Übungen mit neuen Gedächtnis-
aufgaben gefördert.
Kurs 7: Kreis- und Partytänze
leicht gemacht! Leichte Tänze für
Anfänger.
Kurs 8: Fitnesscocktail für Senio-
ren. Ein funktionelles Training,
um zu einer Verbesserung des

Zusammenspiels von Kraft und
Geschmeidigkeit zu gelangen.
Kurs 9: Rollator-AKTIV. im Rolla-
tor-Erfahrungspark (Haus Berlin)
Den Rollator-Erfahrungspark ler-
nen wir gemeinsam kennen.
9.00 Begrüßung
9.15 Gemeinsame Erwärmung
9. 30 Kurs 1: Fitnesstraining be-
ginnt vor der Haustür 
Kurs 2: Fit mit Balance Pads
Kurs 3: Linedance
10. 30 Kurs 4: Gesunde Ernäh-
rung – mit dem KneippVerein
11. 00 Kurs 5: Schritt für Schritt fit
Kurs 6: Life Kinetik „sportliches
Gedächtnistraining!“
Kurs 7: Kreis- und Partytänze
leicht gemacht! Kurs 8: Fitness-
cocktail für Senioren
Kurs 9: Rollator-AKTIV im Rolla-
tor-Erfahrungspark
(Haus Berlin)
12. 15 Gemeinsamer Abschluss
Auskunft & Anmeldung:
Geschäftsstelle des KSV Neu-
münster, Hansaring 130, 24534
Neumu ̈nster, Michael Lindner
Tel.04321/32122
seniorenbeauftragter@ksvnms.de
Veranstaltungsort:
Hallen der GS Brachenfeld,
Neumunster, Pestalozziweg 5
9:00 bis 12:30 Uhr

Bad Bramstedt. Angeglie-
dert an die Seniorenresi-
denz Bad Bramstedt ent-
stand unter der Leitung
von Herrn Marcel Witt-
mund im März diesen Jah-
res die Tagespflege.

Viele Menschen scheuen die
entgültige Entscheidung zur
vollstationären Unterbrin-
gung in einem Seniorenheim
und versuchen mithilfe der
Familie und ambulanten
Pflegediensten die an-
spruchsvolle Situation zu be-
wältigen.
Aber, seien wir ehrlich. All
dies ist Kräfte zehrend und
benötigt viel und gute Orga-
nisation. Meist sind die An-
gehörigen der Senioren be-
rufstätig und es kommt am
Tag zu mehreren Leerlauf-
phasen zwischen ambulan-
ter Pflege und familiärer Be-
treuung. Hier schafft die
Tagespflege mit ihrem Ange-
bot Sicherheit und damit
auch die Möglichkeit für die
Familie, einmal durchzuat-
men und neue Kräfte zu
sammeln. 
„Wir holen die Senioren mor-
gens ab und bringen sie am
frühen Abend wieder nach
Hause. Unser Ziel ist es, den
Tagespflegegästen in unse-
rem Hause einen schönen

Tag zu berei-
ten. Individuell
an die eigenen-
Wünsche und
Möglichkeiten
angepasst, bie-
ten wir den
Menschen
handwerkliche
und andere
kreative Tätig-
keiten, Singen,
sportliche Akti-
vitäten und
einmal wö-
chentlich auch
eine Hunde-
therapie an“,
sagt Herr Witt-
mund und
fährt fort:
“Am wichtig-
sten ist es, die
Selbstständigkeit unserer Gä-
ste zu erhalten, zu fördern
oder teilweise wiederzuer-
langen und somit die vollsta-
tionäre  Unterbringung so
lange wie irgend möglich
hinauszuzögern.“
Die Kosten belaufen sich auf
einen geringen Eigenanteil,
da Teile hiervon bei der
Krankenkasse geltend ge-
macht werden können. Auch
einzelne Wochentage kön-
nen gebucht werden. Enthal-
ten im Preis ist der Transport,
Frühstück, Mittagessen und

Kaffeetrinken am Nachmit-
tag. Maximal 20 Personen
werden hier am Tag betreut,
um weiterhin intensiv auf je-
den Einzelnen eingehen zu
können. 
Wer sich ein Bild machen
möchte, kann gern einen ko-
stenlosen Probetag in der Ta-
gespflege vereinbaren. 
Seniorenresidenz Bad
Bramstedt
Tagespflege
Am Köhlerhof 6 - 8
24576 Bad Bramstedt
Tel.: +49 4192 50 7 - 0

Die Tagespflege
individuell und flexibel
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AOK rät zum sparsamen Um-
gang mit Zucker.
Neumünster. Morgens im
Müsli, mittags im Sandwich,
nachmittags im Donut und
abends in der Pizza: Zucker
begleitet uns durch den Tag.
Er ist nicht nur im Essen, son-
dern auch in zahlreichen Ge-
tränken enthalten. Und das
mitunter in riesigen Mengen.
"20 Gramm Zucker auf 0,2 Li-
ter sind bei Softdrinks keine
Seltenheit", sagt AOK-Ernäh-
rungsberaterin Daphne Al-
brecht aus Neumünster.  

Sogar in vielen Lebensmitteln,
die gar nicht süß schmecken,
ist Zucker enthalten, wie zum
Beispiel im Heringssalat, Rot-
kohl aus dem Glas oder in
den sauren Gurken. Dass liegt
an den vielfältigen Eigen-
schaften der Zuckerstoffe. Sie
sorgen nicht nur für Süße,
sondern können Fülle und
Konsistenz geben, als Ge-
schmacksverstärker und Kon-
servierungsmittel dienen. Weil
sie zudem preiswert sind,
greift die Industrie gerne, oft
und großzügig in den Zucker-

topf. Kein Wunder also, dass
wir mehr Zucker zu uns neh-
men als uns guttut. 

„Gut 32 Kilogramm verbrau-
chen wir Deutschen pro Kopf
und Jahr, das sind über alle
Altersgruppen verteilt etwa 90
Gramm Zucker am Tag“, sagt
Albrecht. Rund doppelt so
viel wie die Weltgesundheits-
organisation (WHO) für ver-
tretbar hält. Diese empfiehlt,
nicht mehr als zehn Prozent,
idealerweise nur fünf Prozent,
der täglichen Kalorien als
Zucker aufzunehmen. Das
entspräche einer Menge von

etwa 50 Gramm für Erwachse-
ne oder 25 Gramm für Kinder.
Die bessere Alternative sind
ohnehin Lebensmittel, die we-
nig be- und verarbeitet sind
und eine natürliche Süße ent-
halten, wie zum Beispiel fri-
sches Obst. Ideal als süße Zu-
tat in selbst gebackenem
Kuchen, Fruchtjoghurt oder
Eis. Bleibt man au-ßerdem
vielseitig in der Auswahl und
nährstoffschonend in der Zu-
bereitung, kann es gelingen:
Lecker essen und gleichzeitig
gesund genießen.für Erwach-
sene und etwa 25 Gramm für
Kinder.

Zur gesetzlichen Vorsorge
gehören die zahnärztlichen
Früherkennungsuntersu-
chungen FU1 bis FU3 zwi-
schen dem 30. und 72. Le-
bensmonat. Ab dem sechsten
Lebensjahr zahlt die Kran-
kenkasse zweimal pro Jahr
die zahnärztliche Prophyla-
xe. Sobald die bleibenden
Backenzähne durchgebro-
chen sind, sollten die Kauflä-
chen versiegelt werden - die
sogenannte Fissurenversiege-
lung, damit Bakterien den
Schmelz nicht angreifen kön-
nen. Viele Kassen überneh-
men die Kosten und beloh-
nen regelmäßige Vorsorge

über Bonusprogramme. In-

formationen dazu gibt es et
wa unter www.ikk-classic.de.
(djd). Fotos: djd/IKK

Zahnvorsorge für Kinder

Fachadressen für Zahnmedizin
F[YW^FSYW^FWgW F[YW^FSYW^FWgW F

W FW F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 
nach Vereinbarung

Industriestraße 1  
24598 Boostedt  

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

Handy (01520) 92 58 517

Wer Ayurveda hört, denkt an
Wellness. Doch die 5.000 Jah-
re alte, indische Medizinlehre
umfasst mehr als wohltuende
Massagen und Kräutergüsse.
Die "Wissenschaft vom lan-

gen Leben in Gesundheit"
sieht Krankheiten als Störun-
gen des Gesamtsystems an,
das auch die Mentalität, psy-
chische Verfassung und den
Lebensstil einschließt. Die
positiven Effekte des ganz-
heitlichen Ansatzes können
chronisch Kranke jetzt im
bayerischen Staatsbad Bad
Bocklet kennenlernen. Im
Ayurveda-Zentrum des Vier-
Sterne-Hotels Kunzmann’s
bietet der indische Arzt Dr.

Sajan Joseph authentische
Behandlungen an. Seither
baut das im Bäderland Baye-
rische Rhön gelegene Bayeri-
sche Staatsbad seine Kompe-
tenz weiter aus. So sind nun

neben den stationären Kli-
niktherapien auch ambulante
Anwendungen möglich. Aus-
führliche Informationen zu
den verschiedenen Behand-
lungsformen der ayurvedi-
schen Medizin bietet das Ver-
braucherportal
Ratgeberzentrale.de unter
www.rgz24.de/ayurvedisch.

Gäste, die eine kostengünsti-
ge Privatunterkunft bevorzu-
gen, haben die Möglichkeit,

eine ambulante Ayurveda-
Sprechstunde beim indischen
Spezialisten zu besuchen und
zu ihren Therapien ins Hotel
zu gehen. Für Patienten, die
auf eine ärztliche Rundum-
versorgung angewiesen sind,
wurde zusätzlich eine Ayur-
veda-Abteilung im Präven-
tions- und Rehabilitations-
zentrum Bad Bocklet
eingerichtet. Hier können ay-
urvedische Behandlungen
und Gesundheitspakete ge-

bucht werden - beispiels-
weise um das Immunsystem
von Krebspatienten nach ei-
ner Chemotherapie wieder
aufzubauen. Unter
www.badbocklet.de gibt es
einen Überblick zu den ver-
schiedenen Ayurveda-Ange-
boten.
Für die Authentizität des Ay-
urveda-Programms stehen
zwei Mediziner und vier The-
rapeuten, die dem überliefer-
ten Madukkakuzhy-Ayurveda
aus Kerala folgen (www.ay-
urveda4u.de). Der Erfolg al-
ler Behandlungen, die durch
Yoga und Meditationen er-
gänzt werden, hängt maß-
geblich von der Eigenverant-
wortung der Betroffenen ab:
Eine typgerechte Ernährung
sowie der Lebensstil sind
ebenso entscheidend wie
Achtsamkeit im Umgang mit
sich und anderen.(djd). 
Fotos: djd/Kunzmann's Hotel
| Spa | Medical Care

GANZHEITLICH ZU MEHR GESUNDHEIT
Ayurvedische Behandlungen sind in Bad Bocklet auch ambulant möglich

Der "königliche Stirnölguss"
gehört zu den 

bekanntesten ayurvedi-
schen Behandlungen.

Die Ernährung ist 
wichtiger Teil der Therapie

und damit der Heilung.

Yoga gehört zum Ayurveda und wird im Kunzmann's 
Hotel | Spa | Medical Care täglich angeboten.

Über das Spray von der Insel
und seine Kombination von
Thermalsolesalz mit pflegen-
den Wirkstoffen informieren
und die frische Brise der ge-
sunden, salzhaltigen Luft an
der Nordsee selbst erleben:
Die Chance dazu bietet sich

bei einem siebentägigen Ur-
laub auf der Insel Sylt, den
man unter www.sylter-pfle-
gespray.de gewinnen kann.
Die Teilnahme ist bis zum 30.
September 2017 möglich, der
Gewinner wird schriftlich be-
nachrichtigt.(djd).

Sylt-Urlaub zu gewinnen

GESUND & FIT durch den Herbst

... kann Mann/
Frau in der Pra-
xis für Tanz- und
Bewegungsthe-
rapie in Bad
Bramstedt.
Die Tanzthera-
peutin und Heil-
praktikerin für
Psychotherapie
Melanie Nowak
bietet in ihrer
Praxis Kurse,
Jahresgruppen,
Workshops und
Einzel-Tanztherapien an.

"Da der Körper alles beher-
bergt was wir sind, beginnen
wir mit der körperlichen Be-
wegung. Wenn diese be-
wusst wahrgenommen wird,
merken wir schnell, dass wir
auch denkende und zeit-
gleich fühlende Wesen sind.
So wird der ganze Mensch,
über die Achtsamkeit, in die
Bewegung miteinbezogen.
Bei meinen Tanzangeboten
oder in der Tanztherapie
geht es nicht darum, wie sich
Menschen bewegen, sondern
was sie bewegt".
"Jeder startet mit dem was
sie/er mitbringt. So ist es

gleich, ob man in bester Ver-
fassung und topfit kommt
oder mit Einschränkungen
beginnt. Ziel ist die Weiter-
entwicklung.", sagt die The-
rapeutin. 
Kennenlernen kann man das
Bewegungsangebot von Me-
lanie Nowak beim kostenlo-
sen und unverbindlichen
Schnuppern. Dafür reicht ein
Anruf unter 04192-3068362
oder eine kurze Mail:
info@tanz-therapie-bb.de
oder man kommt einfach
zum Frei-Tags-Tanz ohne An-
meldung.

Weitere Infos unter:
www.tanz-therapie-bb.de

MEHR LEBENSQUALITÄT 
- bewusst bewegen, tanzen & entspannen

Wenn die süße
Lust zur Last wird

Die Präferenz für Süßes ist angeboren. Trotzdem sollte man 
Süßigkeiten nur in Maßen genießen. AOK/hfr.

Neues AOK-Kursprogramm

Für mehr Gesundheit –
Beginnen und 
am Ball bleiben
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Wer sich vom Stress des All-
tags erholen und ausgiebig
entspannen möchte, muss
dazu nicht auf die nächsten
Urlaubstage in der Ferne
warten. Auch das eigene Zu-
hause kann zahlreiche
Wohlfühloasen bieten, in
denen sich Körper und
Geist regenerieren und wie-
der neue Kraft sammeln
können.

So bietet beispielsweise der
Wintergarten Naherholung
pur. Gemütlich im Sessel lie-
gen, den Rundumblick in die

grüne Natur genießen und da-
bei vor Regen oder zu starker
Sonneneinstrahlung geschützt
sein: Der mit der passenden
Beschattung versehene, glä-
serne Anbau erhöht die Le-
bensqualität in den eigenen
vier Wänden deutlich. Im Win-
tergarten inmitten von Palmen
und exotischen Grünpflanzen
werden sogar triste Regentage
zum besonderen Erlebnis.
Brennt die Sonne aber uner-
bittlich vom Himmel, ver-
schafft eine Beschattung mit
Jalousien, Markisen, Plissees
und vor allem Rollläden ange-
nehme Kühle. Moderne Roll-
läden mit Lichtschienen wie
beispielsweise die maßgenau-
en Modelle des baden-würt-
tembergischen Herstellers
Schanz fangen die Sonnen-
strahlen ab, bevor diese auf
die Glasfläche auftreffen, und
geben dennoch den Blick frei
auf die Natur. Die Aluminium-
Rollläden sind mit sogenann-
ten Lichtschienen ausgestattet,
die über eine löchrige Struktur
verfügen, durch die Tages-
licht, wie bei einem angeneh-

men Laubschatten unter Bäu-
men, in den Wintergarten ein-
fallen kann. Unter www.rollla-
den.de gibt es noch mehr
Informationen.
Temperaturtests im Rosenhei-
mer Prüfzentrum für Bauele-
mente haben gezeigt, dass
sich das Klima in einem Win-
tergarten, der mit Rollläden
mit Lichtschienen beschattet
wird, durch die Sonnenein-
strahlung eines Tages nur un-
wesentlich aufheizt. Noch
kühler ist es nur bei einem
vollständig geschlossenen
Rollladen mit Vollprofil, doch
in diesem Fall ist auch der
Blick nach draußen nicht
mehr möglich. Umgekehrt gilt
das übrigens auch: Wenn es
im Winter draußen frostig und
kalt ist, geht durch die löchri-
ge Struktur der Lamellen keine
Heizenergie verloren. Die
dämmende Luftschicht zwi-
schen Fensterscheibe und
Rollladen bleibt unberührt.
Steht in der kalten Jahreszeit
die Sonne tief und blendet
beim Lesen des Lieblingsro-
mans, verbessern Rollläden

ebenfalls die Sicht. Ein Win-
tergarten lässt sich harmonisch
an das Eigenheim anpassen.
Ob mit Spitzdach als eine Art
Pavillon oder gar wie eine
Glaspyramide: Der eigenen
Kreativität sind nahezu keine
Grenzen gesetzt, denn moder-
ne Rollläden passen sich jeg-
licher Fenster- und Glasschei-

Naherholung pur im Wintergarten
Wird der Glasanbau richtig beschattet, erholen sich Körper und Geist

Der Wintergarten erhöht die
Wohnqualität in den eigenen
vier Wänden und ist mit der

passenden Beschattungslösung
eine echte Erholungsoase.

Die Haustür - Visitenkarte für mein Zuhause
Ob vornehmes Stadtdomi-
zil oder rustikales Land-
haus - ein Haus wird erst
durch den individuell pas-
senden Stil zum Wohlfühl-
haus. Trotz aller funktio-
nellen, energierelevanten
und technischen Aspekte
soll alles eine ganz eigene,
passende Atmospäre aus-
strahlen. Keine einfache
Aufgabe für den Bauherrn,
der diese auf Jahre angeleg-
te Entscheidung allein tref-
fen soll. Es ist also gut, ei-
nen Fachmann zu haben,
der einem fachkundig und
beratend zur Seite steht. 

Herr Moldenhauer im Holz-
Land Greve in Neumünster ist
einer der Fachberater auf die-
sem Gebiet. Er profitiert von
seiner langjährigen Erfahrung
und seiner Kenntnis über die
neuesten Trends, Materialien
und Sicherheitslösungen und
er hört seinen Kunden sehr
genau zu, wenn es um die 
Anschaffung einer neuen
Haustür  geht. 
Jeder Werkstoff einer Haustür
vereint eine Vielzahl an Eigen-
schaften. Beispielsweise sind
Haustüren aus Kunststoff dank
ihrer pflegeleichten und witte-
rungsbeständigen Oberfläche
sehr wartungsarm und langle-
big und erzielen durch ihre

Mehrkammerprofile
sehr gute Wärme-
dämmwerte. 
Eine Haustür aus Alu-
minium besticht
durch ihre hochwerti-
ge und elegante
Oberflächenoptik.
Durch ihre maximale
Stabilität und eine
hervorragenden Sta-
tik können hiermit
große Flügelhöhen
und -breiten realisiert
werden. Sie sind be-
sonders pflegeleicht
und bieten einen ho-
hen Einbruchsschutz. 

Ebenso langlebig ist
die Haustür aus Holz.
Dieser Werkstoff
überzeugt durch seine
natürlich hohe
Dämmqulität bei sehr geringer
Wärmeleitfähigkeit. Dieses
Naturprodukt hat die Eigen-
schaft, die Luftfeuchtigkeit im
Haus optimal zu regulieren
und auch dieses schwer zer-
störbare Material bietet nicht
nur hohen Einbruchsschutz,
sondern auch eine hohe Fe-
stigkeit und Stabilität. 

Glastüren bringen nicht nur
Licht und Sonne ins Haus, sie
übernehmen auch die unter-
schiedlichsten Aufgaben von

Wärmedämmung, Schall-
schutz und Sicherheit, bis hin
zum Sonenschutz. 

Es zeigt sich: Moderne Haus-
türen bieten in vielerlei Hin-
sicht große Potenziale bei
sorgfältiger Planung und fach-
gerechtem Einbau. 

HolzLand Greve
Freesenburg 1
24537 Neumünster
Tel.:  (043 21) 94 71 - 0
greve@holzland.de 

Herr Moldenhauer, Fachberater
bei HolzLand Greve

Qualität vom
FACHMANNFACHMANN

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

Professionelle Arbeit 
vom Fachmann

Fachmannhaus.de

Hier finden SIe die richtigen Adressen.

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

benform an.(djd). 
Fotos: djd/Schanz Rollladen-
systeme



Bordesholm. Bei der Firma
Albrecht GmbH & Co. KG ha-
ben Herr Jüstel und Herr
Danklefsen auch in diesem
verregneten Sommer alle
Hände voll zu tun. Vor vier
Jahren haben sie das altein-
gesessene Unternehmen
übernommen und und ste-
hen seither ihren Kunden
mit individueller Beratung
und Planung kompetent zur
Seite. Vom Konzept bis hin
zur Fertigstellung bleibt hier
alles in einer Hand. 

Besonders wichtig ist dem Team
eine zufriedene und langjährige
Kundschaft. Daher sind Zuver-
lässigkeit, Termintreue, Fairness
und ein guter Service unabding-
bar. Für das motivierte, geschul-
te Team steht der Kunde immer
an erster Stelle.
Das Angebot erstreckt sich von
Rolläden, Wintergartenbeschat-
tungen und Markisen über Fen-
ster, Türen und Tore. Auch Ga-
stronomie-Sonderlösungen sind
für das geschulte Personal kein
Problem. Ob Großmarkisen,
Korb- oder Pergolamarkisen,
die weitgefächerte Produktpa-
lette bietet für fast alles eine Lö-
sung.
Wer schon eine Markise hat, die
im Laufe der Jahre an Schönheit
verloren hat, kann diese auch
einfach neu bespannen lassen.
Hierfür steht dem Kunden eine
vielfältige Auswahl an Stoffen,
Farben und Dessins zur Verfü-
gung.
Neben der individuellen Ferti-
gung bietet die Firma Albrecht
GmbH & Co. KG aber auch Mar-
kenprodukte renommierter Her-
steller an. 
Ergänzend können auch moder-

ne Fensterrollos, Faltstores oder
Sonnenschutzrollos exklusiv an-
gepasst werden. Durch frei ein-
stellbare Lamellen in vielen Far-
ben und Sonderformen gewinnt
ein Raum schnell und einfach
an Frische und Transparenz.
Überzeugen Sie sich selbst in

den Ausstellungsräumen und
lassen Sie sich beraten.

Albrecht GmbH & Co. KG
Eiderstedter Str. 24
24582 Bordesholm
Tel. 04322 / 5594
www.markisen-albrecht.de
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Ulzburger Straße 644 ·  22844 Norderstedt
Tel. 040 - 53 530090 · Fax 040 - 53 530091 · Notdienst 040 - 53 530092
www.gragert-sanitaer.de · office@jght.de

ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• zertifizierte  
Dichtheitsprüfung

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Schadensermittlung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Terrassendächer

&

FACHMANN
Qualität vom

FACHMANN

(pr-jaeger) Ein Korkboden ist
elastisch, fußwarm, schalldäm-
mend und strapazierfähig. Mit
dem innovativen Corktech-Ver-
fahren werden diese Eigen-
schaften nochmals entschei-
dend optimiert. In einem
einzigartigen, mehrschichtigen
Aufbau entstehen hochwertige,
natürliche Bodenbeläge mit un-
vergleichlichem Komfort.
Die herausragenden Eigenschaf-
ten dieser neuen Corktech-
Korkböden werden durch
Schichten mit unterschiedlichen
Funktionen erreicht. Durch eine
dekorative Kork-Oberfläche mit
grenzenlosen Gestaltungsmög-
lichkeiten und einer darüber lie-
genden Schutzschicht. Durch ei-

ne dicke Kork-Mittelschicht, die
für gelenkschonenden Komfort
sorgt, Trittschall angenehm
dämpft und die Füße warm hält.
Durch eine Trägerplatte, die ei-
ne einfache und präzise Verle-
gung ermöglicht sowie durch ei-
ne darunter liegende
Korkschicht, die die Dämmung
von Schall und Wärme noch-
mals verstärkt. Das Herzstück
der Böden ist der Kern aus
Kork. Kork punktet mit guten
wärmedämmenden Eigenschaf-
ten und sorgt so für ein ausge-
glichenes Raumklima. Dazu ist
er sehr fußwarm und wirkt sich
ein Korkboden auch auf die
Raumakustik positiv. „Kork ist
ein natürlicher akustischer Iso-

lator. Tests belegen, dass Kork
den Trittschall um bis zu 53 Pro-
zent reduzieren kann“, so Paulo
Lima von Cortex. Gleichzeitig ist
er auch robuster und wenig an-
fällig für Kratzer und andere Be-
schädigungen. Auch mit Nässe
verträgt er sich in der Variante
Aquanatura sehr gut und kann
auch leicht gereinigt werden. 
Die natürlichen Eigenschaften
von Kork sind ein Segen für Fü-
ße, Gelenke und Rücken. Das
flexible Material unterstützt sie
beim Gehen und federt den
Auftritt sehr gut ab. Bei Tests ha-
ben Korkbeläge mit Corktech-
Aufbau besonders gut abge-
schnitten. Mehr Informationen
unter www.cortex.de

Mehr als nur ein natürlich schöner Bodenbelag

“c
o

rt
ex

.d
e“

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

Beratung und 1a Qualität
direkt vom Fachmann

BERA-Haus möchte den Nachwuchs für das Handwerk gewinnen
Großenaspe. Trotz guter Ge-
schäfte leidet das Handwerk
unter akutem Nachwuchsman-
gel. Die Firma BERA-HAUS, die
seit mehreren Jahren Maurer-
und Zimmerergesellen ausbil-
det, ist davon selbst betroffen.
„Auch wenn wir unsere Ausbil-

dungsplätze bisher immer be-
setzten konnten – der Nach-
wuchsmangel hat in den
letzten Jahren spürbar zuge-
nommen und nahezu alle Ge-

werke klagen,“ erklärt Arne
Konrad. Der Zimmermeister ist
überzeugt, dass auch die Be-
triebe selbst das Image des
Handwerks aufpolieren müs-
sen. 
Deshalb hatte das Bauunter-
nehmen das Großenasper

Sommervergnügen Anfang
September für sich unter ein
wichtiges Motto gestellt: „Der
Nachwuchs gestaltet das Hand-
werk“. Dabei führten die ak-

tuellen Lehrlinge von BERA-
HAUS vor Ort ausgewählte Ar-
beiten aus. Maurerlehrling John
Liebegut mauerte eine Mau-
erecke im Kreuzverband wäh-
rend die Zimmerlehrlinge Jan-
Ole Triebeß und Daniel Schütt
ein Sparrendach und einen

Zierpfosten bearbeiteten. Die
Besucher des Sommervergnü-
gens zeigten sich interessiert
und nutzten die Gelegenheit,
sich über das Handwerk und

die Ausbildung zu informieren.
Rede und Antwort standen ih-
nen nicht nur Arne Konrad,
sondern auch Maurermeister
Bernd Konrad und Berufs-
schullehrer Hajo Götz Neu-
mann von der Walther-Lehm-
kuhl-Schule in Neumünster.
Auch Neumann betonte, dass
die Zukunft des Handwerks auf
einem wackligen Fundament
stehe. Nur wenn es den Betrie-
ben, den Ausbildungsstätten
und auch den Handwerksver-
bänden gelänge, wieder mehr
Jugendliche für die verschiede-
nen Handwerksberufe zu ge-
winnen, sei ein nachhaltiger
Wissenstransfer über Genera-
tionen gesichert. Genau das ist
das Anliegen der Firma BERA-
HAUS, die interessierten Ju-
gendlichen auch stets die Mög-
lichkeit bietet, über ein
Praktikum in den Zimmerer-
oder Maurerberuf hinein zu
schnuppern.

Wärmepumpen
Stückholzheizung

Pellets- u. Hackschnitzel-Heizung

Öl- und Gasheizung
Brennwerttechnik
Solaranlagen

Ihre Anzeige im

Einfach anrufen oder faxen:
Tel: 0 43 93 / 97 13 55• Fax:  97 13 56 
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Dieses pauschal zu beantwor-
ten ist gar nicht so einfach. Es ist
in jedem Fall sinnvoll, sich mit
den verschiedene Formen der
Pferdehaltung auseinanderzu-
setzen und diese dann mit den

zur Verfügung stehenden Mög-
lichkeiten abzugleichen.
Generell lebt ein Pferd naturge-
mäß im Gruppenverband und
pflegt soziale Kontakte. Einmal
abgesehen von seinen Ruhe-
phasen bewegt es sich stetig
von einer Futterquelle zur näch-
sten. Betrachtet man diese Le-
bensgewohnheiten, ist ein Pferd
ganz sicher in einer Herde sei-
nen Bedürfnissen am nächsten.
Diese Art der Haltung kann und
will aber nicht jeder Pferdebesit-
zer realisieren. Daher werfen
wir nun noch einen Blick auf
andere Haltungsmöglichkeiten,

die Ihrem Liebling gerecht wer-
den. 
Der Laufstall. Hier gibt es
überdachte Fressständer, befe-
stigte Auslaufflächen, trockene
Liegehallen, die mit Sand oder
Sägespänen ausgelegt sind und
aus Ruhezonen zur Verfügung
stehen. Während der Weidesai-
son, aber auch im Winter, haben
die Pferde Zugang zu den Kop-
peln. Das Platzangebot sollte so
groß sein, dass die Tiere sich
ausweichen können. Ein Rund-
lauf bietet hier den Vorteil, dass
kein Pferd in die Enge getrieben
werden kann. 

Der Offenstall ist die günstige
und einfache Variante des Lauf-
stalls. Auf der Weide befindet
sich ein von drei Seiten ge-
schlossener Unterstand, wel-
cher den Tieren als Ruhe- und
Fressraum dient. Um rangnie-
drigeren Tieren ebenso die

Möglichkeit der ungestörten
Nahrungsaufnahme zu geben,
kann hier eine Abtrennung der
Fressständer vorgenommen
werden.

Bei der Boxenhaltung gibt es
hingegen deutlich mehr zu be-
achten. Es ist die Aufgabe des
Halters, für regelmäßige und
ausreichende Bewegung zu sor-
gen. Auch die Faktoren Licht,

Futter und Raumklima müssen
beachtet werden. 
Ein Leistungspferd benötig
mehrfach Bewegung am Tag.
Empfohlen wird z. B. am Mor-
gen eine Stunde gemächlich in
der Führmaschine gehen, bevor
es auf die Koppel geht. Danach
folgt die Arbeitseinheit und am
Nachmittag steht ein Ausritt auf
dem Programm.
Sowohl die tägliche Dosis Ta-
geslicht, als auch frische Luft
sind für die Gesundheit des
Pferdes von hoher Bedeutung.
Aber auch das Stallklima muss
stimmen. Der Stall sollte daher
gut belüftet sein. Hier ist darauf
zu achten, dass Zugluft vermie-
den wird. Ebenso wichtig ist es,
dass es ausreichend hell und
trocken ist. Tageslicht steigert
die Leistungsfähigkeit der Tiere.
Nicht zuletzt ist auch die Bau-
weise der Boxen von großer Be-
deutung. Die Herdentiere soll-
ten Kontakt untereinander
haben bzw. sich gegenseitig se-

Wie halte ich mein Pferd am besten? 

Die meisten Pferde baden
gerne. Das haben schon vie-
le Reiter zu ihrem Leidwesen
erfahren müssen, als ihr
Pferd bei der Durchquerung
eines Flusses oder beim
Plantschen im See sich plötz-
lich, samt Reiter und Sattel-
zeug hingelegt hat.

Eine ganz andere Geschichte ist
es, wenn Herr oder Frau Pferd
mittels eines Gartenschlauchs
und mit Shampoo abgewa-
schen werden soll. Aber wie
geht ihr das nun am Besten an?

Gute Vorbereitung ist alles:
Häufig haben Waschplätze un-
heimliche Abflussrinnen, einen
anderen Bodenbelag als die
Umgebung, sind eventuell so-
gar über einer Abflussgrube an-
gelegt und der Boden klingt
hohl beim Drauftreten, sind
nass und reflektieren das Licht
anders als der übrige Bodenbe-
lag oder wirken sonst irgend-
wie gruselig aufs Pferd: Also al-
les ungewohnte und je nach
Mentalität auch schreck- bis pa-
nikerregende Sachen für ein
Fluchttier. 
Lösung:
In aller Ruhe dem Pferd den
Waschplatz zeigen und betreten
lassen, eventuell das heißge-
liebte Zusatzfutter eine Zeit
lang auf dem Waschplatz füt-
tern, bis die Waschbox ohne
Panikattacken und Schnorche-
lei betreten werden kann und
das Pferd ruhig angebunden
stehen bleibt. Das kann durch-
aus bei skeptischen Typen
auch einige Wochen in An-
spruch nehmen, also am Besten
im Winter mit dem Üben anfan-
gen.

Dabei beachten: sichere Ausrü-
stung ist ein Muss: 
Halfter, eventuell Kappzaum,
Handschuhe, KEINE Badesch-

lappen, das Pferd noch nicht
festbinden, sondern den Strick
in der Hand behalten. Wenn
das gut klappt, kannst du
weitermachen:
Langsam das Pferd an den
Schlauch gewöhnen: Schläuche
erinnern Pferde an eine Schlan-

ge und die könnte ja giftig sein
Los gehts mit dem Waschen
Shampoo / Seife, Schweissmes-
ser und gegebenenfalls eine
Decke schon bereitlegen. Denn
NIEMALS einen unsicheren
Kandidaten angebunden am
Waschplatz stehen lassen! Wel-
ches Shampoo? Zum Ab-
schwappen eines verschwitzten
Pferdes ist gar kein Shampoo
notwendig, weil auch die be-
sten Shampoos die Schutz-
schicht der Haut angreifen,
wenn auch geringgradig, denn
sonst würden sie nicht wirken.
Für Schmutz, Parasiten, Pilz,
Mauke, Ekzem gibt es spezielle
Pferdeshampoos und Pferdesei-
fen mit rückfettenden und pfle-
genden Eigenschaften. Idealer-
weise steht lauwarmes Wasser
zur Verfügung: Es wäscht sau-
berer und Pferde sind „Warm-
duscher“ und mögen wärmeres
Wasser deutlich lieber als kaltes.
Den Wasserschlauch am Anfang
nur wenig aufdrehen, bis sich
dein Pferd an das Geräusch ge-
wöhnt hat und dann das Pferd

herzfern anfangen abzudu-
schen: Erst mit dem rechten
Hinterbein in Hufnähe anfan-
gen, dann linkes Hinterbein,
dann rechtes Vorderbein und
linkes Vorderbein, sich immer
langsam von unten nach oben
vorarbeiten, erst die Aussen-,
dann die Innenseite abduschen.

Im Anschluß kann dann vor-
sichtig der Rest des Körper ab-
geduscht werden. Am Besten
an der Brust anfangen und sich
mit einem weichen Wasser-
strahl über den Hals vorsichtig
nach hinten arbeiten (Waschen
geht natürlich auch mit
Schwamm und Eimer) Sham-
poonieren, bei Bedarf einwir-
ken lassen. Gründlich ausspü-
len, da Seifenreste Juckreiz und
dadurch schicke Scheuerstellen
an Mähne und Schweif  verur-
sachen können. Achtung, auf-
passen! Es gibt viele Pferde, die
den Anblick des Shampoos auf
dem Boden eigenartig finden!
Beim Abspülen bitte aufpassen,
dass dein Pferd kein Wasser in
die Ohren bekommt! Bitte be-
achten! Bei kaltem Wetter oder
Wind etappenweise nass ma-
chen, shampoonieren, abwa-
schen, damit das Pferd nicht
auskühlt, gegebenenfalls ab-
decken! Die Oberschenkel-,
Kruppen- und Rückenmuskula-
tur erst zum Schluss waschen,
sofort abziehen und gegebe-
nenfalls Decke drauf, da diese
durch die Verdunstungskälte
schnell mal mit Verspannungen
reagieren.

Der nette Reiter lässt sein Pferd
sich im nächsten Sandauflauf
einpanieren; Jener, der gerne
noch etwas länger ein sauberes
Pferd haben möchte, tut gut
daran, mit seinem Pferd so lan-
ge spazieren zu gehen, bis es
komplett trocken ist, sonst ist
die Wälzorgie vorprogram-
miert.Quelle: pferdundreiter.one/pferde-rich-

tig-waschen

Pferde richtig waschen

Foto: L.Bantin

hen können. Sauberkeit im Stall
ist  selbstverständlich oberstes
Gebot und tägliches Ausmisten
und neue Einstreu sind
Pflicht.Eine gute Alternative zur
reinen Boxenhaltung ist die
Paddockbox. 
Durch ein angeschlossenenes
Paddock direkt an die Box hat
das Pferd die Freiheit, die Nase
in den Wind zu halten, an der
Umwelt teilzuhaben und sich
ein wenig die Beine zu vertre-
ten. 

Feinstes, heimisches
Lammfleisch & biologisch 

gegerbte Felle

„Schatz, ich bin nur mal kurz
zum Milchtanken!“  So oder
ähnlich könnte es nun immer
öfter in Aukrugs Familien zu
hören sein. Im letzten Som-
merurlaub sahen Delf Möller
und seine Frau Rebecka aus
Aukrug-Innien die erste Milch-
tankstelle in ihrem Leben und
haben sich sofort mit dieser
Idee angefreundet. So etwas
wäre auch für die eigene Re-
gion eine großartige Sache!
Die Idee wurde schnell zu ei-
nem Plan und dann auch bald
Wirklichkeit. Beinahe unab-
hängig von Wochentagen und
Öffnungszeiten steht nun für
die Menschen in Aukrug  der
erste Milchtankautomat auf
dem Hof Möller zur Verfü-
gung. Hier können Gefäße bis
zu zwei Liter Höhe mitge-
bracht und selbst befüllt wer-
den. Für einen Liter frische
Milch vom Milchbauernhof

Möller zahlt man einen Euro
direkt am Automaten, welcher
täglich von fünf Uhr morgens
bis 21:00 Uhr in Betrieb ist.
Nach jedem Abfüllvorgang
wird der Hahn automatisch
mit klarem Wasser gespült und
die aktuelle Milchtemperatur
wird auch automatisch ange-
zeigt. Der Automat erfreut sich
bereits jetzt schon großer Be-
liebtheit. Auf Vertrauensbasis,
die hier in Aukrug noch rich-

tig funktioniert, werden zu-
sätzlich Kartoffeln, Eier, But-
termilch, selbstgemachte Mar-
melade und Wurst zum
Verkauf angeboten und täglich

verlockt nun auch das uns lek-
keres Bauernhof-Eis in ver-
schiedenen Sorten. Gezahlt
wird direkt in eine Geldkasset-
te. 

Jeden Samstag von 08.00 bis
12:00 Uhr bietet Familie Möller
zusätzlich im hauseigenen
Hofladen verschiedene Sorten
Käse aus Salzbüttel, Sahne,
Joghurt und Buttermilch aus
der Wasbeker Meierei aus ei-
gener Milchproduktion und
neuerdings auch eigene
Fleisch- und Wurstspezialitä-
ten an. Und das Angebot
wächst. Mittlerweile finden
sich sogar selbst genähte Ta-
schen, Beanies, Rucksäcke für
Groß und Klein, Nacken- und
Körnerkissen und auch große
Dekokissen für den Außenbe-
reich im Hofladen. Ein Besuch
lohnt sich also auf jeden Fall
und wer neugierig auf den
Tankautomaten ist, kann die-
sen bei der Gelegenheit auch
gleich mit in Augenschein
nehmen oder einfach mal auf-
tanken. 
Hof Möller
Hauptstraße 10
24613 Aukrug
Tel.:  04873 2033933

Muh2Go: Ländliche Idylle
trifft auf Moderne

Nächste Schlachttermine
23.10 | 13.11 |18.12 



Seite 11Nr. 19 • KW 38/2017   – Anzeigen –

Eine Ukulele ist leicht zu spie-
len, passt in jede Sporttasche
und macht einfach eine Men-
ge Spaß. Man kann sie über-
allhin mitnehmen und darauf
alles spielen, was man will,
wenn man weiß wie. Das

heißt, schon nach ein paar
kurzen Vorübungen kann der
Einsteiger das erste Lied spie-
len. Bei diesem Workshop
können alle teilnehmen, die
noch relativ neu sind auf der
Ukulele. Es werden Akkorde,

Anschlagtechniken und Songs
auf der Ukulele erlernt und
weiter vertieft. Kostenlose
Leih-Ukulelen möglich!Teil-
nehmer dieses Workshops
können bei Interesse auch ger-
ne bei der Gründung einer
Ukulelen-Gruppe mithelfen
und mitspielen ...
Wann: Samstag, 14. Oktober
Zeit: 15.00 – 17.00 Uhr, Ko-
sten: 20,- Euro pro Teilneh-
mer
Wo: Mehrgenerationenhaus
Volkshaus
Hürsland 2, 24536 Neumün-
ster
ANMELDUNG BEI:
Rolf Lindhorst: 04124/9803231
Mail:olflindhorst@t-online.de
Info: www.Musikschule-Lind-
horst.de 

Ukulelen-Workshop mit Rolf Lindhorst

Nachwuchs gesucht: Zum Start
des neuen Ausbildungsjahres
macht die Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten
(NGG) auf offene Lehrstellen
in Neumünster aufmerksam.
Nach Angaben der Arbeits-
agentur sind von 798 gemel-
deten Stellen aktuell noch 166
Plätze frei. Allein das Gastge-
werbe in der Stadt zählt noch
vier offene Stellen für ange-
hende Köche, Kellner & Co.
Finn Petersen, Geschäftsführer
der NGG Schleswig-Holstein
Nord, spricht von einem „Wek-
kruf“. Neben dem demografi-
schen Wandel führe auch der
Trend zum Studium in vielen
Branchen zu Nachwuchs-Pro-
blemen. „Ganz klar sind aber
auch die Arbeitgeber gefor-
dert. Wer wie im Gastgewerbe
längere Arbeitszeiten verlangt,
braucht sich nicht zu wun-
dern, dass eine Ausbildung zur
Restaurantfachkraft für Schul-
abgänger seltener in Frage
kommt“, sagt Petersen. Im
neuen DGB-Ausbildungsre-

port belegen Berufe in der Ga-
stronomie erneut die letzten
Plätze.
Betriebe in Neumünster soll-
ten sich „lieber jetzt als später“
um bessere Ausbildungsbe-
dingungen kümmern. Dazu
gehörten,
so der Ge-
werkschaf-
ter, eine ta-
rifliche
Bezahlung,
gesunde Ar-
beitszeiten
und ein
Verbot fach-
fremder Tä-
tigkeiten.
Zugleich
gebe es in
Sachen „In-
dustrie 4.0“
noch jede
Menge zu
tun. Betroffen sei insbesonde-
re die heimische Ernährungs-
wirtschaft. Petersen: „Wir müs-
sen die Berufsausbildung für
das digitale Zeitalter fit ma-

chen. Vom IT-Know-how bis
zur Anlagensteuerung per Ta-
blet brauchen wir die neue
Technik auch in den Ausbil-
dungsplänen in Betrieb und
Berufsschule.“ Hierbei sollten
auch die Betriebsräte ein Wort

mitreden. „Und nicht zuletzt
können die Firmen auf die
Auszubildenden selbst bauen
– die ,Digital Natives‘ im Be-
trieb.“

Gewerkschaft will Ausbildung für digitale Zukunft fit machen
166 Ausbildungsplätze in Neumünster noch unbesetzt

Das Tablet als Handwerkszeug für Azubis: 
Die NGG will Branchen wie die Ernährungsin-

dustrie für die Digitalisierung fit machen.

„NEUMÜNSTER AM SONNTAG“
- Sonntagsshopping & Entenrennen

Neumünster. Beim nächsten
verkaufsoffenen Sonntag am
24. September dreht sich in
der Innenstadt alles um
„Renn-Enten, der Erntezeit
und Musik“. 

Nach dem Motto „Runter vom
Sofa, ab an die frische Luft“ er-
wartet Sie wieder ein tolles Pro-
gramm. Ab 15.00 Uhr startet an
der Teichbrücke in der Innen-
stadt das 14. Neumünsteraner
Entenrennen. Eine Wagenla-
dung voll durchnummerierter
Badewannenentchen schwim-
men dann eine festgelegte
Rennstrecke Strom abwärts um
die Wette. Dank der vielen

Sponsoren werden die Rennli-
zenzbesitzer der ersten Enten,
die das Ziel an der Lütjenstraße
erreichen, auch in diesem Jahr

wieder mit attraktiven Preisen
belohnt. Mitmachen kann jeder.
Sie können noch Entchen mie-
ten. Es lohnt sich auf jedem Fall.

Es macht viel Spaß „seinen Ren-
nentchen die Daumen zu drük-
ken“ und letztendlich spendet
der Veranstalter, Round Table
67 Neumünster“ den gesamten
Erlös aus dem Kauf einer Renn-
lizenz für einen guten Zweck.
Während sich „die Renn-Enten“
den Weg zum Ziel erkämpfen,
können Sie zwischendurch oder
alternativ bequem in der Innen-
stadt bummeln und shoppen
gehen. Lassen Sie sich von den
neuen Herbstfarben für Ihr Zu-
hause oder Ihr neues Outfit in-
spirieren. Wir freuen uns auf
Sie. Weitere Informationen fin-
den Sie auch unter www.city-
nms.de.

am 24. September 2017 · 10 –17 Uhr
auf dem Kleinflecken Neumünster

StoffkösteStoffköste

Neumünster 

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Rendsburger Str. 59-61· Neumünster · Tel. (04321) 555 20 29
www.tanzstudio-birgit-prasse.de

kostenlose 
Schnupperstunde
ZUMBA 
FÜR EINSTEIGER
jeden Mittwoch von 18-19 Uhr

49. VOLKSLAUF NEUMÜNSTER
Der Traditionslauf mit der
längsten Geschichte im
Norden dreht am 1. Okt-
ober 2017 seine 49. Runde.
Bevor im nächsten Jahr die
50. Jubiläumsauflage ausge-
tragen wird, lädt die LG /
MTSV Olympia Neumünster
am 1. Oktober 2017 zum
Volkslauf im Stadtwald der
Schwalestadt ein. 

Gelaufen wird auf den Strek-
ken 5 km, 10 km und dem
Halbmarathon. Auch der Bam-
bini-Lauf über 400 m und der
Jugendlauf über 2 km steht auf
dem Programm der Veranstal-
tung. Das vielseitige Pro-
gramm konnte dank der vielen
Sponsoren auf die Beine ge-
stellt werden. Der Organisa-
tionsstab um den Gesamtleiter
Siegbert Schwab hofft auch in
diesem Jahr wieder auf zahl-
reiche Anmeldungen zu den
attraktiven Wettkämpfen auf
den verschiedenen Distanzen.

„Unsere Wettkampfstrecken
sind gut für Bestzeiten, bestä-
tigen uns immer wieder erfah-
rene Läuferinnen und Läufer,
die gerne zu uns nach Neu-
münster kommen. Vor allem
bei der Tierparkrunde über 5
km hoffen wir aber auch 14
Tage nach dem Kowsky-Lauf
auf neue Aktive, die Gefallen

am Laufen gefunden haben,
und sich erneut ausprobieren
wollen „ hofft der Organisa-
tionsleiter der Veranstaltung
Siegbert Schwab . Um die 50
ehrenamtliche Helfer und Hel-
ferinnen werden auf den ver-
schiedensten Positionen ihren
Beitrag zur Abwicklung des
Volkslaufs leisten. In allen
Wettkämpfen wird es diesem
Jahr eine Mannschaftswertung
für Frauen und Männer geben.

“Gemeinsam starten und die
Mannschaft zum Ziel bringen
ist ein riesiger Ansporn“, weiß
Schwab zu berichten. Wäh-
rend die 5 km Strecke wie er-
wähnt um den Tierpark geht,
werden wir wegen den Sper-
rungen anlässlich des A7-Aus-
baus den 10 km-Lauf auf 2
Tierparkrunden verteilen. Für
den Halbmarathon haben eine
Strecke wegen dieser Ein-
schränkung neu vermessen. 

Start und Ziel ist auf dem
Olympia-Platz im Forstweg ab
10 Uhr. Anmeldungen sind un-
ter www.stgk.de vorzuneh-
men. Meldeschluss ist der 24.
September 2017. Selbstver-
ständlich ist bis 1 Stunde vor
dem jeweiligen Start eine
Nachmeldung möglich. Aus-
künfte erteilt Siegbert Schwab,
Tel. 04321/5582575.

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

Wasbeker Straße 3 • 24534 Neumünster

VIEL MODE FÜR WENIG MÄUSE Verkaufs-offener Sonntag 
24.09.2017 

12-17 Uhr

20% vom 23.09. - 30.09.17

Neumünster. Pünktlich zur
Herbst-Saison präsentiert
die Stoffköste am 24. Sep-
tember 2017 die neuen
Stoffkollektionen. Bereits
zum zwölften Mal findet die

Stoffköste auf dem Klein-
flecken in Neumünsters
Innenstadt statt. Weitere In-
formationen zu der Veran-
staltung erhalten Sie in Kür-
ze.
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2 kostenlose Unterrichtsstunden

Den richtigen Weg finden,
mit Freunden plaudern und
auf den Straßenverkehr
achten - gerade für ABC-
Schützen ist der Schulweg
oft ein echtes Abenteuer.
Aber auch ältere Schüler
machen hier auf sich selbst
gestellt neue Erfahrungen,
die Eigenverantwortung
und Selbstbewusstsein stär-
ken. Mit der wachsenden
Selbstständigkeit sind aber
auch Herausforderungen
und potenzielle Gefahren
verbunden. Umso wichti-
ger ist es, dass Kinder sich

und anderen in Notsituatio-
nen helfen können.
Wie versorge ich kleinere
Wunden? Wie wird ein Notruf
korrekt abgesetzt? Und was ist
das richtige Vorgehen, wenn
jemand bewusstlos ist? Um
Kinder schon früh mit Erster
Hilfe vertraut zu machen, set-
zen sich Hansaplast und das
Deutsche Rote Kreuz gemein-
sam dafür ein, 50.000 Junior-
Ersthelfer auszubilden. Im
Rahmen der Kooperation sol-
len Kinder für Sicherheit und
Unfallverhütung auf dem
Schulweg sowie im Alltag sen-

sibilisiert
werden.
Ziel ist es,
sie spiele-
risch an
das The-
ma her-
anzufüh-
ren und
so früh-
zeitig die
Motiva-
tion und
Fähigkeit
zum Hel-
fen zu

fördern. Dafür hat das Deut-
sche Rote Kreuz spezielle
Konzepte entwickelt, um Kin-
der schrittweise und altersge-
recht mit den Themen Unfall-
verhütung und Erste Hilfe
vertraut zu machen - etwa im
Rahmen von Projektwochen,
Aktionstagen oder des Grund-
schulunterrichts. Interessierte
Eltern können in der Schule
ihrer Kinder die Teilnahme an
dem Projekt anregen. Nähere
Informationen zur Koopera-
tion gibt es unter www.hansa-
plast.de/drk.
Wie begeistert und unbefan-
gen Kinder sich im Anlegen
von Verbänden und im Aus-
probieren der stabilen Seiten-
lage versuchen, zeigte erst
kürzlich ein Aktionstag des Ju-

gendrotkreuzes und Hansa-
plast an einer Berliner Grund-
schule. Dort flitzten die Schü-
ler eifrig über den
Erste-Hilfe-Parcours, übten
und fragten mit großem Inter-
esse nach. Und wenn mal ein
Kopfverband verrutschte, ließ
sich damit immer noch Blin-
dekuh spielen. (djd). 

Fotos: djd/Beiersdorf AG

Grundschüler werden Junior-Ersthelfer
Langfristige Kooperation will 50.000 Kinder fit für kleine Notsituationen machen

Der Kopfverband sitzt, das Pflaster auch - schon Grundschüler
können spielerisch lernen, kleine Wunden richtig zu versorgen.

Das gehört mir
Namensaufkleber erleichtern ABC-Schützen den Start in den Schulalltag

Aufgeregt fiebern Kinder und
Eltern dem Schulstart entge-
gen. Besonders stolz sind die
ABC-Schützen auf ihren Ran-

zen mit allen Utensilien für den
neuen Lebensabschnitt. Darin
befinden sich neben Feder-
mäppchen mit Stiften auch
Hefte, Kleber, Schere, Radier-
gummi und Lineal. Eine Trink-
flasche und eine Brotbox dür-

fen auch nicht fehlen, ebenso
wie der Turnbeutel mit allen

Sachen für die Sportstunde. Im
Trubel des ersten Unterrichts
gerät schnell etwas durchein-
ander und den Kindern fällt es

schwer, das
eigene Hab
und Gut von
dem des
Banknach-
barn zu unter-
scheiden. Sind
die Sachen
nicht eindeu-
tig markiert,
etwa mit ei-
nem Namen-

setikett, stecken Stifte, Brotbox
oder Sporthose schnell in der
falschen Tasche.
Schon vor Schulbeginn sollten
daher alle Utensilien gekenn-
zeichnet werden, etwa mit den
individuell gestaltbaren Auf-

klebern und
Bügeletiket-
ten von Stik-
kerKid. Zu-
sammen
suchen Kin-
der und El-
tern am Com-
puter
Wunschmoti-
ve und Far-
ben aus, mit

dem gemeinsamen Bekleben
wächst die Vorfreude auf den

großen Tag. Die Kinder orien-
tieren sich anfangs meist an
den Bildern, dank der Be-
schriftung mit Namen sehen
auch Lehrer und Eltern, was zu
welchem Kind gehört. Bis zu
zehn Jahre haften die unver-
wüstlichen Aufkleber auf
Trinkflasche und Co, auch
wenn diese in der Spülmaschi-
ne, der Mikrowelle oder der
Tiefkühltruhe landen. Unter
www.stickerkid.de finden El-
tern Namensaufkleber in ver-
schiedenen Größen, waschma-
schinenfeste Bügeletiketten für
die Kleidung sowie verschie-
dene Pakete für Schulanfang
oder Kita-Start. Gut zu wissen:
Die Bügeletiketten lassen sich
leicht wieder aus der Kleidung
entfernen, sodass die Sachen
problemlos weitergegeben
werden können.
Ranzen gelten als teuerste An-
schaffung für die Schule. Doch
gerade hier lohnt sich Qualität
- Eltern sollten der Gesundheit
des Kindes zuliebe auf das GS-
Zeichen für geprüfte Sicherheit
achten und die "DIN 58124"-
Norm wählen. Schultaschen,
die nach dieser Vorgabe gefer-
tigt sind, erfüllen alle wichti-
gen ergonomischen und si-
cherheitsrelevanten
Voraussetzungen. Auch der

Ranzen des Kindes sollte einen
Namensaufkleber erhalten und
in der Anfangszeit noch mithil-
fe der Eltern gepackt werden.
(djd). Foto: djd/StickerKid

Die ersten Schultage sind
besonders aufregend. Indivi-

duelle Namensaufkleber
auf Ranzen, Mäppchen und
Stiften helfen, die eigenen
Sachen besser im Blick zu

behalten.

Foto: djd/StickerKid/Karin & Uwe Annas - Fotolia

Schulanfang – für ABC-Schützen einen Arbeitsplatz zu Hause einrichten
Um die Konzentration auf nun
anstehende Hausaufgaben und
Übungen zu fördern, sollte ein
entsprechender Arbeitsplatz in
der Wohnung eingerichtet wer-
den. „In jeder Wohnung kann
Raum für die Bedurfnisse der
fleißigen Schulanfänger ge-
schaffen werden“, sagt Jana Ka-
minski, Pressesprecherin bei
Vonovia, Deutschlands größtem
Immobilienunternehmen. „Da-
bei ist Ruhe das wichtigste Kri-
terium.“
Optimal ist es, wenn das Kind
bereits über ein eigenes Zimmer
verfugt. Hier kann es ungestört
von den Geschwistern oder

vom Fernseher im Wohnzimmer
lernen. Aus einer möglichst hel-
len Ecke muss das Spielzeug
nun weichen, um Platz zu schaf-
fen für den Schreibtisch und ei-
nen passenden Stuhl. Wichtig
ist die entschiedene Trennung
von Spiel- und Lernbereich, um
dem Kind einerseits die Kon-
zentration aufs Arbeiten zu er-
leichtern und andererseits reine
Spielzeit zu gewähren. Dies
kann zum Beispiel auch optisch
durch eine verschiedenfarbige
Wandgestaltung verdeutlicht
werden.
Um dem Kind die Einteilung sei-
nes Zimmers zu versüßen, soll-

te es bei der Wahl der Möbel ein
Mitspracherecht haben – Funk-
tio-nalität steht dabei allerdings

im Vordergrund. Der Schreib-
tisch sollte groß genug sein, um
genug Arbeitsfläche und Platz

für die wichtigsten Utensilien
nebst Lampe zu bieten. Sehr
praktisch sind außerdem Schub-
laden fu ̈r Kleinteile. Der Stuhl
sollte bequem sein, dennoch ei-
ne gesunde Sitzhaltung ermög-
lichen und höhenverstellbar
sein, um dem schnellen
Wachstum von Kindern gerecht
zu werden. Daneben sollte ein
Regal den Arbeitsplatz ergänzen,
um alle Schulmaterialen wohl-
geordnet und leicht zugänglich
an einem Ort aufzubewahren.
Teilt sich ein Schulanfänger ein
Zimmer mit einem jüngeren Ge-
schwisterchen und der Arbeits-
platz wird darin eingerichtet, ist

es wichtig, klare Regeln aufzu-
stellen. Wenn ein Kind lernt,
kann das andere nicht gleichzei-
tig spielen. Fu ̈r eine gerechte
Verteilung sorgen festgelegte
Zeiten. Gibt es im Kinderzimmer
keinen Platz für einen Arbeits-
bereich, kann auch am Ku ̈chen-
oder Esstisch gelernt werden.
Wichtig sind in jedem Fall eine
aufrechte Sitzhaltung, ungestör-
te Ruhe und ein Regal, in dem
alle nötigen Materialien Platz fin-
den – so wird den Kindern ein
wunderbarer Schulstart ermög-
licht und die Umstellung er-
leichtert.
Foto: Christian Schwier / Fotolia

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…

Nach dem Ende der großen
Sommerferien geht es wie-
der los. Groß und Klein
kehrt im Stadtgebiet Neu-
münster wieder in die Schu-
le zurück - mit ihnen auch

die neuen “ABC-Schützen“,
denen die täglichen Gefah-
ren im Straßenverkehr
fremd sind.   

Die Allgemeine Verkehrsauf-
sicht mahnt in den Tagen nach
den Sommerferien die Auto-
fahrer zu besonderer Vorsicht.
Auch appelliert die Stadt an ju-

gendliche und erwachsene
Fußgänger, ein gutes Beispiel
durch verkehrsgerechtes Ver-
halten im Straßenverkehr zu
geben. Durch das Aufstellen
von Schulanfängerplakaten

vor den Grundschulen und
Plakaten „Nur bei Grün der
Kinder wegen“ an ampelgesi-
cherten Fußgängerüberwegen
will die Abteilung Straßenver-
kehrsangelegenheiten, wie
schon im vergangenen Jahr,
die Autofahrer auf die jungen
Verkehrsteilnehmer hinwei-
sen.

Plakate weisen auf neue
“ABC-Schützen“ hin

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Deutsch?       Englisch?      Französisch?       Latein?       Spanisch?
Mathe?           Bio?           Physik?           Chemie?

Geschichte?        WiPo?        Erdkunde?
... und Etliches mehr, was besser werden sollte?
Das machen wir seit über 35 Jahren!

Wenn es etwas zu retten oder auch zu verbessern gibt -
cura Neumünster*

* keine Show in „Probestunden“   •   jeden Tag „offene Tür“   •   Unterricht - Beratung!

Tel.: 4 35 35
Lütjenstraße 3 • 24534 Neumünster

Fragen Sie in
unserem Büro.

cura Neumünster
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Garten

Richtiges Händchen für den Buchsbaum
Er ist klein und pfiffig und
hat längst seinen Vorstadt-
charme abgelegt. Inzwi-
schen ist der Buchsbaum
zum Muss für jeden Garten
geworden.

Der Buchs ist eine uralte Gar-
tenpflanze, die in Süd- und
Mitteleuropa verbreitet ist.
Auch Buxus genannt, zählt er
zu den beliebtesten Garten-
pflanzen überhaupt und wird
mittlerweile in einer großen
Artenvielfalt angeboten. In
den meisten Gärten findet
man den Buchsbaum als klei-
ne Hecke oder als Solitär-
pflanze. Er stellt keine beson-
deren Ansprüche an die
Bodenbeschaffenheit, mag
aber gern feuchte Plätze. Er
liebt kalkhaltige Böden und
verträgt die Sonne genauso

gut wie Schatten. Da Buchs-
bäume bis zu zwei Meter in
Höhe und Breite wachsen
können, sind sie enorm
schnittfähig und eignen sich
daher hervorragend als Hecke
oder Formgehölz. Die richtige
Zeit, den Buchs in Form zu
schneiden, ist im Juli oder Au-

gust. In dieser Zeit lässt sich
der Strauch auch leicht durch
Stecklinge vermehren. Einige
Zweige mit ca. 10 cm Länge
vom Busch abschneiden und
die Blätter am Ende des Stils
entfernen. In Blumen- oder
Komposterde festdrücken und
gießen.

Buchkugeln schmücken Hauseingänge auf besondere Weise. 

Jährlich passieren Schäden
durch umgestürzte Bäume
oder herabfallende, morsche
Baumteile - speziell in den
stürmischen Herbst- und
Wintermonaten. Um Beschä-
digungen am eigenen Haus
und Grund oder Schadener-
satzansprüche betroffener
Dritter zu vermeiden, sollte
jeder Baumeigentümer si-
cherstellen, dass von seinen
Bäumen keine Gefahr aus-

geht. Deshalb empfiehlt es
sich, den Zustand der Bäume
regelmäßig zu kontrollieren.

Baumpflege und -kontrol-
le durch Fachfirma
Einige Baumschädigungen -
etwa im Wurzelraum oder
morsche Stellen im Stamm -
sind jedoch mit bloßem Au-
ge nicht erkennbar. Wenn et-
was passiert, haftet grund-
sätzlich der
Baumeigentümer. "Wenn
dieser nachweisen kann,
dass er seine sogenannte
Verkehrssicherungspflicht er-
füllt hat oder der Schaden
auch bei Beachtung der Ver-
kehrssicherungspflicht ein-
getreten wäre, kann er nicht

haftbar gemacht werden", er-
klärt Frank Manekeller, Leiter
Haftpflicht-, Unfall-, Sach-
Schaden bei der HDI Versi-
cherung AG.

Ein Baum sollte beim Einwir-
ken von äußeren Einflüssen
wie Schnee oder Stürmen
weder Baumteile verlieren
noch umstürzen. Auf Num-
mer sicher geht, wer Baum-
pflege und -kontrolle von ei-

ner Fachfirma durchführen
lässt und dies entsprechend
dokumentiert. Der Baum-
kontrolleur überprüft den
Baum unter anderem auf
Standfestigkeit, Bruchstellen
oder Schädlingsbefall und
kann auch Auskunft darüber
geben, in welchen Abstän-
den eine fachmännische
Kontrolle empfehlenswert
ist. Abhängig ist dies von der
Baumart, der Entwicklungs-
phase je nach Alter des Bau-
mes und von dessen Stand-
ort.

Ersatzansprüche des Ge-
schädigten können mehr-
stelligen Betrag erreichen
Falls Baumteile auf ein Auto

fallen oder ein Baum auf das
Nachbargrundstück stürzt,
können Ersatzansprüche des
Geschädigten einen mehr-
stelligen Betrag erreichen.
Deshalb ist eine Privat- oder
Haus- und Grundbesitzer-
Haftpflichtversicherung rat-
sam. "Diese wehrt im Übri-
gen auch unberechtigte
Ansprüche ab, wenn den Ei-
gentümer keine Schadener-
satzpflicht trifft", ergänzt Ma-
nekeller. Schäden am
eigenen Hab und Gut, die
durch einen sturmbedingt
umgestürzten Baum entste-
hen, sind ein Fall für die
Hausrat- oder Wohngebäu-
deversicherung. Auch diese
ist nicht nur für Eigentümer
von Bäumen empfehlens-
wert. Sobald Windstärke 8
erreicht ist, handelt es sich
im Sinne der Versicherungs-
bedingungen um einen
Sturm. Für Hochwasserschä-
den durch über die Ufer tre-

tende Flüsse oder beispiels-
weise durch einen Rückstau
aus der überforderten Kana-
lisation nach einem Starkre-

gen kommt wiederum die
Elementarschadenversiche-
rung auf. Diese kann in der
Regel in die Gebäudeversi-

cherung eingeschlossen wer-
den.(djd). Fotos: djd/HDI

WENN NICHT NUR DIE BLÄTTER FALLEN
Baumeigentümer sollten sicherstellen, dass von ihren Bäumen keine Gefahr ausgeht

Speziell in den stürmischen Herbst- und Wintermonaten kommt es
immer wieder zu Schäden durch umgestürzte Bäume.

Der Baumkontrolleur überprüft den Baum unter anderem auf
Standfestigkeit, Bruchstellen oder Schädlingsbefall und kann auch

Auskunft darüber geben, in welchen Abständen eine fachmänni-
sche Kontrolle empfehlenswert ist.

Auf Nummer sicher geht,
wer Baumpflege und -kon-
trolle von einer Fachfirma
durchführen lässt und dies
entsprechend dokumentiert.

Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
& 

Finden

Ein Hochbeet er-
möglicht nicht
nur besonders
rückenschonen-
des Arbeiten, son-
dern ist auch op-
tisch eine
Bereicherung für
jeden Garten. Hier
noch drei wichti-
ge Tipps zur Anla-
ge und Pflege:

- Den richtigen Stand-
ort finden: Von allen
Seiten sollte das Hoch-
beet frei begehbar sein. Emp-
fehlenswert ist, dass die Mittags-
sonne über eine der schmalen
Seiten verläuft.
- Aufgrund der Verrottungspro-
zesse sacken die Erdschichten
im Laufe der Zeit zusammen.
Daher sollten Hobbygärtner in
jeder Saison wieder nachfüllen,

speziell dafür geeignet ist etwa
die torffreie toom Naturtalent
Bio-Hochbeeterde.
- Pflanzenschutzhauben und
Pflanzfolie schützen Jungpflan-
zen vor Witterung. Damit kann
man zeitiger in die Gartensaison
starten und auch früher ern-
ten.(djd). Foto: djd/toom Baumarkt

GmbH, Köln

Üppiges Wachstum 
im Hochbeet

Den notwendigen Platz für Samen,
Dünger oder Pflanzerde bietet der gro-

ße Stauraum, der mit einer breiten
Klappe geöffnet werden kann.

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

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

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

Es hat "klick" gemacht

1. Nicht zu tief mähen. Seltenes
und tiefes Mähen schwächt die
Gräser. Sie verlieren Kraft und
Unkraut fällt es leichter
sich durchzusetzen. Es
gilt die "Drittel-Regel":
1/3 schneiden, 2/3 ste-
hen lassen.

2. Die Saatmischung ist
entscheidend. An kahlen
Stellen im Rasen ist oft
nicht das Wetter schuld,
sondern minderwertige

oder ungeeignete Gräser in der
Saatmischung. Gut geeignet für
eine Neuanlage eines Hausra-

sens ist die Spiel- und Ge-
brauchsrasen-Mischung mit der
Typbezeichnung RSM 2.3.

3. Ein Mähroboter pflegt den
Rasen selbstständig nach dem
Mulch-Mähprinzip. Er hält die
richtige Schnitthöhe konstant
und versorgt den Rasen über
den feinen Grasschnitt zusätz-
lich mit Nährstoffen.
Mehr Infos zum Thema gibt es
unter www.viking-garten.de.
(djd).

Drei Tipps für sattgrünen Rasen

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

Fotos: djd/Viking

Erdbeerpflanzen
in Sorten, 10er Tray 7,95
Blumenzwiebeln
z.B. Krokusse Mischung, 
5o Stck. 4,99
Obstbäume 
in Sorten, im Container ab 11,–
Winterharte 
Knospenheide ab 0,95

Rosen 
in Sorten, im Container ab 7,95
Herbst-
Rasendünger 
200 m

2
, 24,95

Qualitäts-Aktiv-Erde 
torffrei, 45 L 8,95

24.09.2017
VERKAUFSOFFENER 

SONNTAG!

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!
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Zuerst höhlt man den Kür-
bis aus
Jetzt kann man mit der Hal-
loweenfratze beginnen.
Man kann mit einem spit-
zen, scharfen, langen Kü-
chenmesser und einem
Esslöffel zum Aushöhlen
arbeiten. Als erstes schnei-
det man den Deckel des
Kürbis ab. Einfach fest mit
dem Messer reinstechen
und kreisförmig ausschnei-
den. Beim Schneiden das
Messer leicht schräg zur
Mitte halten. Dann liegt
später der Deckel besser
auf. Wenn man beim
Schneiden den Deckel ein
wenig dreht, lässt er sich
leichter rausheben.

Beim Aushöhlen muss man
unbedingt darauf achten,
dass der Rand rundum
zwei Zentimeter dick ste-
hen bleibt. Von allen Fa-
sern und Kernen in seinem
Inneren muss der Kürbis

befreit werden. Mit einem
stabilen Löffel kann man
alles abschaben. Die Kür-
biswand sollte dann mög-
lichst glatt und der Boden
gerade sein. Das Frucht-
fleisch ist kein Abfall! Es
gibt eine Menge schmak-
khafte Rezepte.
Auf den ausgehöhlten Kür-
bis zeichnet man am be-
sten mit einem Filzstift das
Gruselgesicht vor. Die Mo-
tivwahl für die Halloween-
fratze, ob gruselig, witzig
oder ausgefallen, bleibt der
eigenen Phantasie überlas-
sen. Durch Mund, Augen
und Nase schimmert später
das Licht. Man sollte seine
Arbeit immer Innen (im
Zentrum der Schnitzarbeit)
beginnen und sich nach
außen an den Rand schnit-
zen. Dabei nimmt man
zuerst die kleineren Teile,
dann die größeren weg.
Falls ein Teil abbricht oder
man zuviel ausgeschnitten

hat, kann man sie mit
Zahnstochern wieder fest-
stecken.
In die Mitte des ausgehöhl-
ten, ausgeschnittenen Kür-
bis stellt man zum Schluss
ein Teelicht oder eine Ker-
ze. Das kann man mit ei-
nem Streichholz durch den
Mund des Kürbis anzün-
den. Falls die Flamme aus-
gehen sollte, muss man
noch kleine Löcher in den
Deckel schneiden, damit
die Flamme mehr Sauer-
stoff bekommt.
Jetzt kann der Halloween-
kürbis im Dunkeln seinen
Dienst vor dem
Haus oder
im Gar-
ten er-
fül-
len. 

KÜRBIS-SCHNITZEREI

HERBSTZEIT

Breitrunder, mit leuchtend orangen Schale und
orangegelbem Fleisch. Feinen, nussartig aro-
matischen Geschmack. Schale essbar, wird
aber erst beim Kochen weich!

Roh essbar als Rohkost !
Verwendung mit Schale! 
Zum Füllen, für Gratin, zum 
Überbacken, für Pie, Suppe, Püree, 
Süßspeise. Lagerzeit max 6 Monate.

Hokkaido

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

Kochen, Fitness und Gesund-
heit: Um diese Themen-
schwerpunkte kümmert sich
das Onlineportal www.koch-
mit.de von MediaMarkt. Neben
leckeren Rezepten finden Ver-
braucher in den Rubriken "Es-
sen & Trinken" sowie "Fit &
Gesund" Ratgeber und nützli-
che Tipps. In der Kategorie
"Produkttests", mit der sich das
Portal von anderen Online-An-
geboten in diesen Themenbe-
reichen abhebt, stellen Exper-
ten zudem unterschiedliche
Küchen-, Gesundheits- und

Foto: djd/MediaMarkt/Getty
Images/PeopleImages

Fitnessprodukte vor. Das Herz-
stück der Plattform bildet die
Kochshow mit Spitzenkoch
und "Rocking Chef" Ralf Jak-
umeit, der live zeigt, wie ein-
fach, schnell und richtig lecker
gesunde Küche sein kann.
Interessierte Nutzer werden
während der Show zugeschal-
tet und können Fragen stellen.
(djd). 

Foto: djd/MediaMarkt/Getty
Images/Martin Poole

Alles um 
den gesunden 

Genuss

Kürbissuppe mit 
Ingwer und Kokosmilch

Zubereitung
Kürbis, Möhren, Ingwer und Zwie-
bel schälen und würfeln, in der But-
ter andünsten. Mit der Brühe auf-
gießen und in etwa 15-20 Minuten
weich kochen. Dann sehr fein pü-
rieren, eventuell durch ein Sieb
streichen. Die Kokosmilch unter-
rühren, mit Salz, Pfeffer, Sojasauce
und Zitronensaft abschmecken und
noch mal erwärmen. Mit Koriander-
blättchen garniert servieren.
Eine schnelle, leicht exotische Sup-
pe, schön im Menü. Ich benutze für
diese Suppe immer einen Hokkai-
do, den muss man nicht schälen. In
Thailand isst man Kürbissuppe mit
kleinen Garnelen als Einlage.

Avocado - Erdbeer - Salat mit Ingwer Dressing

Zubereitung
Arbeitszeit: ca. 20 Min. 
Saft der Zitrone, Honig und Ingwer
in einer Schüssel verrühren und mit
Pfeffer und Salz würzen.
Avocado halbieren, Kern entfernen,
nochmals halbieren und mit einem
Löffel aus der Schale lösen. Schräg
in Stücke schneiden und in die
Schüssel geben.
Pinienkerne in einer Pfanne ohne Öl
goldgelb rösten. Abkühlen lassen
und dann mit zu den Avocados ge-
ben. Erdbeeren putzen und je nach
Größe halbieren oder gegebenen-
falls vierteln. Mit den restlichen Zu-
taten vermengen.

3  Avocado(s)
1  Zitrone(n)
1 EL Honig
2 Msp. Ingwer, 

frisch 
gerieben

5 EL Pinienkerne
1 Schale Erdbeeren

Salat, für Deko

Salz und Pfeffer 

1 Paket Feta-Käse
200 g Frischkäse
1/2 kleine Zwiebel(n)
2  Knoblauchzehe(n),

nach Geschmack
6  Tomate(n), 

getrocknet, 
in Öl eingelegte
Salz und Pfeffer

1 TL Basilikum, 
getrocknet oder

TK
1 Prise Oregano 

Zutaten für  6 Portionen 
800 g Kürbisfleisch, (Hokkaido)
600 g Möhre(n),
1 Zwiebel(n)
5 cm Ingwer
2 EL Butter
1 Liter Gemüsebrühe
500 ml Kokosmilch
Salz und Pfeffer Sojasauce, zum Abschmecken
1 Zitrone(n), ausgepresst

Koriandergrün zum Garnieren

Tomaten-Feta-Dip

Einfach alle Zutaten mit
einem Pürierstab zerklei-
nern. Dazu passt gerö-
stetes Brot oder Kracker. 

Suchen 
& 

Finden

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

Sie tauchen auf wie aus
dem Nichts und führen
unter Umständen zu
schweren Unfällen: große
Wasserflächen auf der
Fahrbahn, die sich bei
schweren Regenfällen an-
sammeln. Kommt es zu
solchen Aquaplaning-Situ-
ationen, sollte man richtig
reagieren und ruhig Blut
bewahren.

Heftige Gewitter und Platz-
regenfälle sollten sowieso
das Fahrverhalten verän-
dern. Wer den Abstand zum
Vordermann vergrößert und
den Fuß vom Gaspedal
nimmt, ist in solchen schwie-
rigen Situationen auf jeden
Fall schon mal sicherer
unterwegs. Gleichzeitig soll-
te man alle Sinne auf hoch-
sensibel stellen. Dellen auf
der Straße oder tiefe Spurril-
len sammeln das Wasser, das
im schlimmsten Fall dazu
führt, dass der Reifen kom-
plett den Kontakt zum As-
phalt verliert. Der Wagen
schwimmt, bricht aus. Der
Fahrer verliert für ein paar
kurze oder lange Momente
komplett die Kontrolle über
das Auto. Je abgefahrener
das Profil und je breiter der
Reifen, desto größer wird die
Aquaplaning-Gefahr.

Doch nicht nur gute Schei-
benwischer und ein konzen-
trierter Blick auf die Straße
ermöglichen dem Autofah-
rer, die Gefahr so früh wie
möglich zu erkennen - und
im Optimalfall zu umfahren.
Aquaplaning kündigt sich
auch akustisch an, indem es
plötzlich in den Radhäusern
kräftig rauscht oder man ei-
nen Schlag gegen die Len-

kung und den Unterboden
hört und spürt.

Ist es soweit, heißt es vor al-
lem: ruhig Blut bewahren.
Zahlreiche Autofahrer rea-
gieren viel zu heftig und ver-
suchen, durch rasche Bewe-
gungen gegenzulenken.
Doch genau dies sollte man
auf keinen Fall tun. Am si-
chersten entkommt man der
brenzligen Situation, indem
man blitzschnell den Fuß
vom Gas nimmt, die Kupp-
lung tritt und mit ruhigen
oder keinen Lenkbewegun-
gen darauf wartet, dass der
Reifengummi wieder Kon-
takt zum Asphalt bekommt.
In solchen Fällen bleibt das
Auto meist in der bisherigen
Spur und die Gefahr, sich
selbst und andere zu gefähr-
den, ist so gering wie mög-
lich. (dmd). Foto: dmd/thx

Aquaplaning: Risikoreiche Rutschpartie
Ruhe bewahren lautet die wichtigste Regel

Treten ganz plötzlich auf und können zu schweren Unfäl-
len führen: größere Wasseransammlungen auf dem Asphalt.

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

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

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

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

(djd). Neben Notbremssyste-
men (AEB - "Autonomous
Emergency Braking") für
den fließenden Verkehr kön-
nen weitere elektronische
Helfer etwa von Bosch typi-
sche Gefahrensituationen
entschärfen. Hier drei Bei-
spiele:

- Notbremsung Fahrzeugheck:
Kleine Kinder sind beim Rük-
kwärtsfahren leicht zu überse-
hen. Bei niedrigen Geschwin-
digkeiten löst dieser Assistent
automatisch eine Notbremsung
aus, wenn sich im Heckbereich
des Fahrzeugs eine Person oder
ein Hindernis befindet.
- AEB-City: Dieses System kann
automatisch eine Notbremsung
auslösen, wenn eine Kollision
auf stehende Objekte im städti-
schen Umfeld droht.- AEB-
Interurban: Das System warnt
vor stehenden beziehungs-
weise bremst auf vorausfahren-
de Fahrzeuge in typischen
Landstraßensituationen.

Für den Fall
der Fälle

Neumünster: Über 200
Kunden und Interessenten
kamen trotz des ungemüt-
lichen Wetters in das Auto-
haus Haase in die Boosted-
ter Straße, um den neuen
Peugeot 308 kennen zu ler-
nen. Viele nutzten die Gele-
genheit zu einer ausgiebi-
gen Probefahrt. 

Der seit über 50 Jahre beste-
hende Familienbetrieb hatte
seine Kunden und Interessen-
ten zu ihrem obligatorischen
"Frühstück auf Französisch"

eingeladen.  
Aber nicht nur der neue 308
fand großen Anklang, son-
dern auch die SUV-Modelle
2008, 3008 und 5008 waren
sehr gefragt. Ebenso die ak-
tuelle und attraktive Umwelt-
prämie war ein großes Ge-
sprächsthema. Die
Verkaufsberater mußten viele
Fragen beantworten und
unterbreiteten den Kunden
interessante und günstige An-
gebote.

"Frühstück auf Französisch" lockte viele Besucher in das AH Haase



Großenaspe. Eine  treue Ge-
meinschaft findet man mitt-
lerweile selten, doch im
Neubaugebiet Großenaspe
wird man fündig. 

Nachdem 2006 die ersten
Grundstücke im Hans-Clausen-
Ring bebaut wurden, entstand
nicht nur eine Ansiedlung von
neuen Häusern, sondern eine
ganz besondere Gemeinschaft.
Jeder ist für Jeden da und es
wird untereinander immer ge-
holfen. Das jährliche Straßen-
fest hält die Gemeinschaft noch
mehr beieinander. 

Viele Anwohner und Freunde
des Hans-Clausen-Rings ka-
men wieder voller Erwartung
zum mittlerweile traditionellen
Straßenfest. Auch dieses Jahr
hat Uwe Funk als Hauptorga-
nisator und der Festausschuss
des Hans-Clausen-Rings gro-
ßen Einsatz gezeigt.
Es stand alles unter dem Motto
„Mittelalter“.

Es wurde zünftig geschmie-
det und „Ratten“ geworfen.
Auch das Ponyreiten stand
hoch im Kurs. Gehungert
wurde natürlich auch nicht.
Im Festzelt gab es leckeren
Kuchen, während das
Schweinchen auf dem Grill
bruzelte.

Zu den Abend-
stunden wurde
noch bei Lager-
feuer gesellig
zusammen ge-
sessen und ge-
tanzt. Es war
ein ganz be-
sonders schö-
ner und gemüt-
licher Abend
mit viel Am-

biente. 
Für das nächste Jahr wird si-
cher wieder etwas stattfinden.
Dies wird jedoch noch nicht
bekannt gegeben. Man darf ge-
spannt sein, was sich der Fest-
ausschuss wieder einfallen
lässt.

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

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

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

Großenaspe. Nach drei Jahren ver-
anstaltete der Gewerbeverein Groß-
enaspe das große Sommervergnü-
gen und feierte am 03. September
zusätzlich sein 10. Jubiläum. 

Ob beim Flohmarkt, der Tombola oder
dem  bunten Rahmen- und Bühnen-
programm - für jeden war etwas dabei.
Der ehrenamtiliche Einsatz aller Mit-
wirkender von Vereinen und Organisa-
tionen hat sich wieder einmal gelohnt. 
Ein besonderes Highlight in diesem
Jahr war die Versteigerung eines Find-
lings, welchen das Wappen Großena-
spes ziert. Gespendet wurde dieses ge-
wichtige Auktionsstück von der
Großenasper Entsorgungsgesellschaft
(GEG). Die rege Beteiligung an dieser
Versteigerung machte die Sache erst

richtig spannend, bis am Ende bei ei-
nem Gebot von 650,- Euro der Zu-
schlag an die Firma Auto Mordhorst
GmbH ging. Die Großenasper Entsor-
gungsgesellschaft stockte den Gewinn
der Versteigerung noch um weitere
100,- Euro auf und so darf sich der Kin-
dergarten Löwenzahn in Großenaspe
in Kürze auf eine nützliche Spende von
750,- Euro freuen, wenn diese feierlich
von den Spendern übergeben wird. 
Der stolze Besitzer, Frank Mordhorst,
überlegt sich derweil schon einmal ei-
nen würdigen Platz für seinen neuen
Findling, der zukünftig das Grundstück
seines Autohauses schmücken wird. 

Ihre EntsorgungspartnerIhre Entsorgungspartner

Bimöhler Str. 57a, 24623 Großenaspe, 
Tel. 0 43 27/99 69 02
info@ernst-krebs.de www.ernst-krebs.de

Bimöhler Str. 57a, 24623 Großenaspe,
Tel. 0 43 27/99 69 01
info@geg-mbh.de www.geg-mbh.de

Bimöhler Str. 57a, 24623 Großenaspe,
Tel. 0 43 27/99 69 03
info@kbs-grossenaspe.de www.kbs-grossenaspe.de

Bauschutt
Baumischabfälle
Pappe, Papier, Kartonagen
Garten- und Parkabfälle

Gewerbe- und Siedlungsabfälle
Altholz
Lieferung von Sand, Kies
und Recyclingstoffen

Asbest
Dämmwolle
Glas

Mineralien (z.B. Sand, Steine)
Aschen
Schlämme aus der Wasserklärung

Lebensmittel verpackt & unverpackt 
Obst- und Gemüseabfälle
gebrauchtes Frittierfett und Speiseöle
Tierische Ausscheidungen

Ernst Krebs

Großenasper Entsorgungsgesellschaft

Küchen- und Speisereste
Fehlchargen und Retouren aus 
lebensmittelproduzierenden 
Betrieben

Mittelalter-Straßenfest in Großenaspe war ein voller Erfolg

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Gewichtige Versteigerung beim 
Großenasper Sommervergnügen
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