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Freilandenten
Hähnchen

Sauerfleisch
Apfelschwein

Kaltgepresstes
Raps- und Leinöl

Hofladen 
Öffnungszeiten
Im Oktober:
freitags:   auf Anfrage 
samstags 9-12 Uhr

Wildpark Eekholt. Der
Rothirsch ist der größte
Pflanzenfresser Mitteleu-
ropas und wird in Größe
und Gewicht nur von
Wisent oder Elch übertrof-
fen.

Zum „König der Wälder“
wurde der Rothirsch durch
sein imposantes Geweih. Die
Fellfarbe der Hirsche ist im
Sommer rotbraun, im Winter
färbt sich die Decke
graubraun. Er lebt als Einzel-

gänger oder in kleinen Grup-
pen. Wenn die Tage kühler
werden und der Herbst Einzug
hält, beginnt die Paarungszeit.
Die starken Hirsche buhlen
um die Gunst der weiblichen
Tiere und zeigen ihr beein-

druckendes Schauspiel des
Imponierens, von Kraft, Ele-
ganz und Schönheit. Das jetzt
weithin durch den Wildpark
hallende Röhren der kapitalen
Hirsche ist ein besonders in-
tensives Erlebnis. 

H
H

Hartmut Hayn
Fahrzeugtechnik

Ihre Service-Nr. 
� 04551-2536

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

Bramstedter Chaussee 11 • 23795 Högersdorf-Rotenhahn

Sonntag, 6. Nov. 10-13 Uhr

BRUNCH AM KAMIN
Schlemmen • Bummeln • Kaffeetrinken

Erntedank &
Kaffeeduft 

jeden Freit. - Sonnt. 13 - 18 Uhr

ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Dichtheitsprüfung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

DIE BRUNFT DER ROTHIRSCHEDIE BRUNFT DER ROTHIRSCHE
– ein imponierendes Spektakel

online lesen
www.markt-echo-nord.de
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09. Oktober 2016 Einlass: 19.00 Uhr

Dubioza Kolektiv
Konzert, Pumpe, Kiel, 0431 - 91416

13. Oktober 2016 Einlass: 18.30 Uhr

Samy de Luxe
Konzert, MAX Nachttheater, 0431 - 91416

14. Oktober 2016 Einlass: 19.00 Uhr

Vincent Pfäfflin - “Ich vertrau Dir nicht”
Comedy, MAX Nachttheater, Kiel, 0431 91416

14. Oktober 2016 Beginn: 20.00 Uhr

Andrea Berg
Konzert, Sparkassen Arena Kiel

15. Oktober 2016 Einlass: 19.00 Uhr

Vincent Pfäfflin - “Ich vertrau Dir nicht”
Konzert, MAX Nachttheater,  Flensburg

20. Oktober 2016 Einlass: 18.30 Uhr

ALLIGATOAH
Konzert, Sparkassen Arena Kiel, 98210226

21. Oktober 2016 Einlass: 19.00 Uhr

KONTRA K
Konzert, MAXNachttheater Kiel, 0431 - 91416

03. November 2016 Einlass: 19.00 Uhr

Max Mutzke
Konzert, MAX Flensburg, 0461 - 588120

12. November 2016 Einlass: 18.30 Uhr

RUSSKAJA
Konzert, MAXNachttheater Kiel, 0431 - 91416

19. November 2016 Beginn: 19.30 Uhr

Music Show Scotland
Konzert, Sparkassen Aena Kiel, 0431 - 98210226

24. November 2016 Beginn: 20.00 Uhr

The Cash Bags
Konzert, MAX Nachttheater, Kiel

26. November 2016 Beginn: 20.00 Uhr

Kari Bremnes & Band
Konzert, Halle 400, Kiel, 0431 - 91416

02. Dezember 2016 Einlass: 19.00 Uhr
Ingmar Stadelmann
Comedy, Orange Club Kiel, 0431 - 91416

10. März 2017 Beginn: 19.30 Uhr

Kastelruther Spatzen
Konzert, Sparkassen Arena Kiel

10. März 2016 Einlass: 18.30 Uhr

Staubkind
Konzert, MAX Nachttheater, Kiel, 0431 91416

20. + 21. Mai 2017 Beginn: 20.07 Uhr
OTTO - Holdrio Again
Comedy, MUK Lübeck, 0451/7904-122

Musik • Comedy • Theater 

DETAILS FINDEN SIE AUF
www.markt-echo-nord.de

Veranstaltungen

Angaben ohne Gewähr

OTTO – Holdrio Again Live 2017 MUK Lübeck
Nun endlich! Otto kommt
gleich mit zwei Terminen in
den Konzertsaal der MuK.
Das neue Programm „Hol-
drio Again“ ist am Samstag,
20.05.17 um 20.07 Uhr und
am Sonntag, 21.05.17 um
18.07 Uhr zusehen.
Sein Goldenes Bühnenjubi-
läum feierte Otto 2015: „Seit 50
Jahren steht Otto auf der Büh-
ne“, das war überall zu lesen.
Dabei steht er auf der Bühne ei-
gentlich niemals, zumindest
nicht still: Otto springt und

hüpft, tanzt
und singt,
jodelt und
brodelt vor
Energie. Mit
dabei sind
viele gute
Bekannte:

Urzeit-Faultier Sid ist mit Otto
verabredet – und bestimmt
nicht zum Aussterben, Koch-
Urgestein Louis Flambée berei-
tet auf der Bühne seine neue-
sten Rezepte zu - an guten
Tagen bekommen einige Zu-

schauer sogar etwas ab, und
damit die Kleinen im Publikum
nicht zu kurz kommen, bringt
Otto auch noch sein Eigenge-
wicht in Plüsch-Ottifanten mit.
Die Vorstellung vom Montag,
07.11.2016 wird verlegt auf
Samstag, 20.05.2015 um 20.07
Uhr. Bereits gekaufte Karten
behalten Ihre Gültigkeit. Veran-
stalter: Rüssl Musikverlag , Vor-
verkauf für 39,75 € bis 65,05 €
inkl. Vvk-Gebühren bei
tips&TICKETS und bei allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

THE CASHBAGS - A TRIBUTE TO JOHNNY CASH
Kiel. The Cashbags um US-
Sänger Robert Tyson sind
mit unzähligen Konzerten
seit 2008 Europas erfolg-
reichstes Johnny Cash Revi-
val.

Das Quartett gleicht in Klang
und Erscheinungsbild 1:1 sei-
nem berühmten Vorbild in den
späten 60ern und liefert mit au-
thentischer Stimme, Westerngi-
tarre, Telecaster, Kontrabass
und Schlagzeug detailgenau al-
le Klassiker im Rahmen einer
mitreißenden Show, angelehnt
an die Originalkonzerte mit
musikalischen Gästen wie 'Ju-
ne Carter', 'Carl Perkins' und

'The Carter Family'. Songs aus
Johnny Cashs 'American Recor-
dings' werden mit Gitarre und
Piano in einem speziellen Aku-
stikteil zelebriert. Im Pro-
gramm stehen alle Johnny
Cash-Klassiker von "Ring of Fi-
re“, „I Walk the Line“ bis hin zu
„Folsom Prison Blues“. Der
mitreißende BOOM-CHICKA-
BOOM-Sound macht allen auf
Anhieb Spaß, das Publikum ist
völlig aus dem Häuschen.
Nach 8 produktiven Jahren mit
Konzerten vor mehr als 50.000
Menschen in Deutschland,
Tschechien, Österreich, Slowe-
nien, Italien, Schweiz, Frank-
reich und Holland freuen sich

die Cashbags, neue Show-Ter-
mine für das Jahr 2016 ankün-
digen zu können. Besuchen
Sie für weitere Informationen
bitte www.paulis.de! Kiel, Max

Nachttheater, Donnerstag,
24.November 2016 – 20 Uhr.
Karten an allen örtlich bekann-
ten Vorverkaufsstellen und
Konzertkassen!

Diese Schotten sind gar nicht
bescheiden. Hinter dem eher
schlichten Namen "Music
Show Scotland" verbirgt sich
eine der größten Show-Pro-
duktionen, die jemals durch
Europas Hallen getourt ist. Las-
sen Sie sich für einen Abend
nach Schottland entführen -
am 19. November 2016 um
19:30 Uhr in der Sparkassen-
Arena-Kiel. Karten gibt es ab
45,00 € (inkl. VVK- Gebühren)

im Ticketcenter der Sparkas-
sen-Arena-Kiel sowie im KN-
Ticketshop in der Kundenhal-
le der Kieler Nachrichten
(Fleethörn) und an allen ange-
schlossenen Vorverkaufsstel-
len. Per E-Mail an
tickets@sparkassen-arena-
kiel.de und im Internet unter:
www.sparkassen-arena-kiel.de 
Tickethotline: 0431 / 98 210
226 (Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9
bis 13 Uhr) 

DUBIOZA KOLEKTIV 
Happy Machine Tour 2016

Viva La Revolution! Inhalt-
lich und musikalisch be-
schreibt das die Musik des
bosnischen Septetts am be-
sten!

Dubioza Kolektiv ist eine un-
verwechselbare und explosi-
ve Mischung aus Hip-Hop,
Reggae, Dub, Punk, Ska und
bosnischer Folklore, mit der
jedes Publikum
wie per Knopf-
druck ausrastet!
Damit hat sich
die Band bereits
eine riesige Fan-
base erspielt. Ihr
Lebensmotto ver-
folgen Dubioza
Kolektiv bis in
die letzte Haar-
spitze. Sie kämp-
fen schon seit Jahren anar-
chisch gegen alle Probleme
der Welt und missachten da-
bei jegliche Formen.  Sowohl
das Time Magazine als auch
BBC bezeichnen die Band als
wichtige Stimme Bosniens.
Aus Protest gegen die größ-
tenteils kapitalorientierte Mu-
sikindustrie wird jedes Album
bewusst kostenlos als Free-
Download zur Verfügung ge-
stellt. So auch „Happy Machi-
ne“, ihr neues im Februar
2016 erschienenes Album, auf
dem die Flüchtlingssituation
genauso besprochen wird,
wie die Festnahme der Grün-
der von Pirate Bay. Um Pirate
Bay geht es auch in "Free.mp3

(The Pirate Bay Song)", des-
sen polarisierendes Video
innerhalb von 4 Tagen über
1,5 Millionen Views hatte.
Faith No More’s Billy Gould
hat auch Blut geleckt und Du-
bioza Kolektivs Album "Wild,
Wild East" auf seinem Label
veröffentlicht und sie zudem
als Support für ihre Tour ein-
geladen. Als weitere promi-

nente Fans stehen Manu Chao
auf dem Zettel – auch hier be-
steht bereits eine langjährige
Zusammenarbeit. Die Messa-
ge und Einstellung kommt an
und wird aufgenommen! Milli-
onen Views auf Youtube,
knapp 500.000 Likes auf Face-
book und ausverkaufte Shows
auf der ganzen Welt. Dubioza
Kolektiv sind eine Party Ga-
rantie, die 2016 jeden zum Ko-
chen bringt. Sonntag 09.10.16
– Die Pumpe, Kiel, Einlass
19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr,
Tickets: 17,- € zzgl. Gebühren
unter 0431 – 9 14 16,
www.mittendrin-veranstaltun-
gen.de und an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen.

u. 18.07

LUKE MOCKRIDGE
Lukes Generation hat ein
Problem. Die Welt steht ihr
offen. Aber wie soll man
sich entscheiden, in diesem
Dschungel der Möglichkei-
ten?

Was passiert nach der Schule?
Praktikum, Ausbildung, Stu-
dium, Backpacking in Austra-
lien oder Surfen in Indonesien?

Das Ganze muss ja schließlich
auch bei Facebook, Instagram,
Snapchat und Co festgehalten
werden. Wer soll das denn al-
les schaffen? Und bleibt die Lie-
be dabei nicht auf der Strecke?

In seinem brandneuen Live-
Programm „LUCKY MAN“
nimmt uns Entertainer Luke
Mockridge mit in die Welt der
Selbstfindung. Charmant, re-
flektiert, scharf beobachtet,
aber gewohnt optimistisch, er-
fasst er aktuelle Themen mit
großer Neugier. Vom Einzug in
die erste eigene Bude, u¨ber
WG-Partys, bis hin zum großen

Liebeskummer
und der Selbstdar-
stellung im Netz –
Luke nimmt sie al-
le mit und spricht
seiner Generation
dabei wie immer
aus der Seele. Sa.
16.09.2017 - Spar-
kassen-Arena-
Kiel, 20.00 Uhr,
Karten sind im
Ticketcenter der
Sparkassen-Are-
na-Kiel und im
KN-Ticketshop in
der Kundenhalle
der Kieler Nach-
richten (Flee-

thörn) sowie an allen ange-
schlossenen Vorverkaufsstellen
erhältlich. Tickethotline: 0431 -
98 210 226 (Mo.-Fr. 9 bis 18
Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr)  tic-
kets@sparkassen-arena-kiel.de

BRIAN FALLON & The Crowes
„Das hier ist etwas ganz ande-
res, das ist wirklich meins.“ Das
sagt Brian Fallon über sein So-
lodebüt „Painkillers“, das im
März erschienen ist. Und mit
dieser Aussage hat der Sänger
von The Gaslight Anthem
recht. Aufgenommen mit dem
Producer-Superstar Butch Wal-
ker (Taylor Swift, Frank Turner,
Keith Urban), geben astreine
Hymnen oder auch treibende,

ansteckende Songs die Rich-
tung vor: Fallon vereint auf sei-
nem Solo-Debüt ganz unter-
schiedliche US-Traditionen. In
seinen Liedern verbindet er
eindringliche Metaphern und
präzises, packendes Storytel-
ling mit eingängigen Melodien
und einem emotionalen Tief-
gang. Davon darf sich auch
gern live am 04.12. in Kiel
überzeugt werden! Sonntag
04.12.2016 - MAX, NACHT-
THEATER KIEL, Einlass 19.00
Uhr, Beginn 20.00 Uhr, Tickets:
25,- € zzgl.Gebühren unter
0431 - 9 14 16, www.mitten-
drin-gmbh.de und allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.



lität eines unerbittlichen Ehele-
bens. EMMI und Willnowsky be-
wegen sich permanent irgend-
wo zwischen Kriegsbeil und
Friedenspfeife, doch genau die-
se Kombination aus breit gefä-
cherter Ignoranz (Willnowsky)
und virtuos-musikalischer Ah-
nungslosigkeit (EMMI) wird Sie
fassungslos an Ihren Stuhl fes-
seln und Ihre Lachmuskeln un-
willkürlich in Wallung versetzen.
An diesem Abend werden Sie Ih-

ren Hang zur Perfektion an der
Garderobe abgeben und erken-
nen, dass Ehen so viel mehr
sind, als ein permanent planba-
rer und kontrollierbarer Lebens-
inhalt. Mit EMMI & Willnowsky
wird aus der ehelichen Gemein-
samkeit ein nie enden wollendes
Puzzle, dessen Herausforderung
tagtäglich zu Spannung und
Spannungen führt. Einlass ist um
19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.
Karten an allen Vorverkaufs-
stellen sowie beim Konzert-
büro „Auch & Kneidl“, Groß-
flecken, Neumünster, Tel.
04321-44064 erhältlich. 

Unter dem Titel „Kultur im
Ring“ lädt Bacos Events in die
Rinderauktionshalle der 
Holstenhallen ein und prä-
sentiert gleich zum Start der
Reihe zwei besondere
Events. „Wir wollen beson-
dere Künstler in einer aufre-
genden Atmosphäre präsen-
tieren“ stellt Geschäftsführer
Sven Reents fest und ver-
spricht für 2017 weitere Auf-
tritte in der beheizten Halle,
in der bis zu 600 Besucher
Platz finden.

Am 24.11. ist Michael von Za-
lejski mit einer Hommage an
den 2014 verstorbenen Udo Jür-
gens zu Gast. Fast jeder kennt
die Hits wie „Aber bitte mit Sah-
ne“, „Griechischer Wein“ oder
auch „Niemals in New York“.
Wer ein Udo-Jürgens-Konzert
erlebt hat, weiß, dass diese Lie-
der beim legendaren „Bade-
mantelfinale“, wenn sie live und
nur am Klavier vorgetragen
wurden, eine ganz besondere
Stimmung hervorriefen. Genau
diese intime Stimmung bringt
der Pianist und Sanger Michael
von Zalejski auf die Buhne. 
In seinem Programm präsentiert
er seit 2013 Lieder von Udo Jür-
gens nur am Klavier — ohne
Playback oder Einspielungen—

und kommt dabei seinem musi-
kalischen Vorbild erstaunlich
nahe. Insbesondere die verges-
senen „Lieder, die im Schatten
stehen“ (Udo Jürgens) in Kom-
bination mit den allgegenwarti-
gen Hits erzeugen eine ganz be-
sondere Mischung aus
Chanson-Abend und Schlager-
konzert. 
Einlass der Udo Hommage ist
um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.
Nur zwei Tage später, am

26.11.2016 kommt mit „Emmi
und Willnowsky“ ein ganz Be-
sonderes Künstlerduo in die
Holstenhalle. Der amerikani-
sche Emmy Award ist einer der
bedeutendsten Fernsehpreise
der Welt. Und preisverdächtig,
das ist auch die Bindung zwi-
schen Christoph Dompke alias
EMMI und Christinan Willner
alias Valentin Willnowsky. 

Einige Stimmen behaupten, sie
seien geschmacklos, andere er-
kennen in ihren schrägen Lie-
dern und schlimm-schrägen
Witzen die messerscharfe Rea-
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Raining Stars Tour 2017
special guests: Aeverium 
+ Scarlet Dorn
Mit scheinbar unstoppbarer
Energie sturmt bereits seit 2009
mit Lord Of The Lost ein frischer
Wind zwischen den Genregren-
zen von Metal, Rock und Indu-
strial und eingängigen Pop-Re-
frains in diversen
Duster-Facetten. Überraschten
die St. Paulianer 2015 noch aku-
stisch, mit klassischem Ensem-
ble, auf Ihrer „A Night To Re-
member“-Tour, ist es nun wieder
an Zeit fur die gewohnt energe-
tische und schweißtreibende
Show des Quintetts, die mit dem
Motto „Raining Stars“ im Ge-
samtkonzept akustisch und op-

tisch ganz im Zeichen des dy-
stopischen Sci-Fi-Epos „Empyre-
an“ steht.
Komplettiert wird jeder Konzert-
abend von der Melodic Metal-
Band Aeverium und von der
Neuentdeckung Scarlet Dorn,
die auf dieser Tour zum ersten
Mal live zu erleben sein wird.
Samstag 01.04.17, Die Pumpe,
Kiel, Einlass 19.00 Uhr, Be-
ginn 20.00 Uhr, präsentiert
von EMP, Metal.de, Slam Ma-
gazin, Sonic Seducer, Täto-
wierMagazin und Wacken Ra-
dio, Tickets: 22,- € zzgl.
Gebuhren 0431 – 9 14 16,
www.mittendrin-veranstal-
tungen.de und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

Nach dem sensationellen Charterfolg ihres 5. Studioalbums
namens „Empyrean“ (VÖ 29.07.16 – Platz #9) geht es für Lord
Of The Lost im Fruhjahr 2017 wieder auf Headliner Tour.

LORD OF THE LOST 2017 wieder in Kiel 

TAO - Die Kunst des Trommelns in der Sparkassen-Arena-Kiel
Kiel. Explosiv und dennoch
klassisch. Ursprünglich und
trotzdem modern.

Millionen Zuschauer konnte
das japanische Trommel-En-
semble TAO bereits bei Gast-

spielen weltweit begeistern.
TAO verbindet in einer perfek-
ten Performance die jahrhun-
dertealte, überlieferte Wadai-
ko-Kunst mit Elementen der
POP-Musik, eingebunden in ei-
ne minutiös darauf abgestimm-

te Choreografie. TAO hat japa-
nische Trommelkunst neu defi-
niert und sind die unbestritte-
nen Meister dieser alten
japanischen Kunstform. Die
weltweite Presse jubelt und ist
sich einig: Die Show der TAO
Trommler ist atemberaubend,
fesselnd und überwältigend.
26.02.2017 - 19 Uhr, Sparkas-
sen-Arena-Kiel, Karten sind ab
sofort im Ticketcenter der Spar-
kassen-Arena-Kiel und im KN-
Ticketshop in der Kundenhalle
der Kieler Nachrichten (Flee-
thörn) sowie an allen ange-
schlossenen Vorverkaufsstellen
erhältlich. Tickethotline: 0431 -
98 210 226 (Mo.-Fr. 9 bis 18

Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr) 
tickets@sparkassen-arena-kiel.de

Foto: TAO Entertainment Ltd

Carolin Kebekus – „ALPHAPUSSY“
Nach einer ausverkauften Tour
2016 kehrt Deutschlands Komi-
kerin Nummer Eins Carolin Ke-
bekus 2017 fur wenige Termine
mit ihrem Erfolgsprogramm
„AlphaPussy“ auf die große
Buhne zuruck. Unverblumt, re-
spektlos, mit starker Haltung
und unbändiger Spielfreude
schildert sie uns ihre urkomi-
sche Sicht auf den Sinn und Un-
sinn des Lebens.
Im Jahr sechs nach „PussyTer-
ror“ arbeitet sich die smarte
Kölnerin an einer Gesellschaft
ab, in deren Mittelpunkt uber-
stylte berufsjugendliche Hip-
ster- Eltern, eine spießige,

Schlager liebende Jugend und
die Youtubisierung des Abend-
landes stehen. FSK 16!
17.02.2017 (20 Uhr) - Sparkas-
sen-Arena-Kiel. Tickethotline:
0431 - 98 210 226 (Mo.-Fr. 9 bis
18 Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr), tik-
kets@sparkassen-arena-kiel.de

Die sechs Musiker Oliver s.
Tyr, Fiona Frewert, Niel Mit-
ra, Stephan Groth, Rudiger
Maul und Katja Moslehner
besetzen in der Mittelalters-
zene mit ihrem Pagan Faolk
ein eigenes musikalisches
Feld. Die Band kombiniert
romantische und mythische
mittelalterliche Musikzitate
mit musikalischen Einflussen
der Gegenwart zu modernem
deutschsprachigen Mittelal-
ter-Folk. Die kommende
Tournee „Midgard“ beleuch-
tet die Mythologie der Wikin-
ger und Kelten. FAUN haben
hierfur Sonnen- und Mittsom-
mertänze geschrieben, besin-
gen den keltischen Gott
Lugh, entfuhren in zauber-
hafte Birkenhaine, berichten
von Alswinn dem Himmels-
ross und sogar vom Götter-
vater Odin. Im Gegensatz zu
den Festivalshows von FAUN
wird bei der MIDGARD
TOUR ein komplettes
Buhnenspektakel geboten.
Von zarten Harfenklängen
bis zu beschwingten Tänzen,

mit ausgewählten Gästen auf
der Buhne, einem eigens ent-
wickelten Buhnenbild und
einer zauberhaften Lichtshow
wird der Zuschauer hier auf
eine magische Reise in die
Welt der alten Zeiten und My-
then eingeladen.

Dies alles wird von der ein-
zigartigen Klangwelt der
Band umrahmt, die wie ge-
wohnt aus einer gekonnten
Mischung aus Folk, Mittelal-
terklängen, Pop und experi-
mentellen elektronischen

Soundsäulen entsteht. Eine
spannungsgeladene Mi-
schung, welche die Musik
von FAUN in der Mittelalters-
zene seit je her so einzigartig
macht und das Publikum in
ihren Konzerten verzaubert.

Tickets: 38/35/32 € 
zzgl. Gebuhren 
unter www.eventim.de
seit dem 22.08. auch unter
Tel. 0431 – 9 14 16 und an
allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

FAUN sind seit uber zehn Jahren ein wichtiger Bestandteil der internationalen Mittel-
alterszene und haben mit ihrer Musik ein eigenes Tor zu den Gefuhls- und Gedan-
kenwelten jener Zeit geöffnet. Im Rahmen ihrer MIDGARD TOUR macht die Band
2017 auch wieder in Kiel Halt.

FAUN MIDGARD TOUR 2017
Freitag 24.03.17 – Kieler Schloss • Einlass 19.00 Uhr- Beginn 20.00 Uhr

Foto: Ben Wolf

„Fury In The Slaughterhouse“
sind zuruck! Erst spielt die
Band in kompletter Besetzung
zum 30. Bandjubiläum in der
TUI Arena in Hannover drei,
bereits ausverkaufte, Konzerte. 

Im Anschluss gehen sie dann
noch auf Open-Air Tour. Tik-
kets fur die Tour gibt es ab

dem 17.08. exklusiv bei even-
tim.de und ab dem 19.08. an
allen bekannten Vorverkaufs-
stellen.Open-Air Tour. 12.
05.2017 Bad Segeberg Kalk-
berg Arena, 13.05.2017 Aurich

Open Air Ge-
lände,
22.07.2017
Möncheng-
ladbach Spar-
kassenpark,
Tickets gibt
es an allen
bekannten
Vorverkaufs-
stellen, sowie
im Internet
unter
www.even-
tim.de und

www.shtickets.de. Weitere In-
formationen finden Sie unter
www.fury.de. 

SPORTFREUNDE STILLER
STURM & STILLE

Wo fängt man bloß an?
Zwanzig Jahre sind es jetzt
immerhin! Eine Ewigkeit
fast in einer Zeit, in der vie-
le Bands gefühlt noch nicht
einmal mehr den letzten
Ton ihrer ersten Single
überleben…

Die Sportfreunde Stil-
ler gibt es immer
noch. Im zwanzigsten
Jahre ihres Bestehens,
nun mit ihrem siebten
Studioalbum. Ein Al-
bum, das Medizin ist.
Süße Medizin. Sie
wirkt gegen Zaudern,
Zweifeln und Zögern.
Gegen Pessimismus, Mutlosig-
keit, Engstirnigkeit, Traurig-
keit und Lieblosigkeit. „Sturm
& Stille“ heißt es und wird am
07. Oktober 2016 veröffent-
licht. Sowohl der Albumtitel
als auch der gleichnamige
Song  „Sturm & Stille“ be-
schreiben das, was diese Band
um Peter Brugger, Florian
„Flo“ Weber und Rüdiger „Rü-
de“ Linhof seit 1996 an den
Punkt gebracht hat, wo sie
heute stehen.  Heute fest ver-
wurzelt in sich selbst und ei-
ner Zusammengehörigkeit,

die eine Qualität und Stärke
aufweist, wie nie zuvor. Eine
Qualität auch, die heute die
„Sportfreunde Stiller“ von den
„Sportis“ der Anfangsjahre
unterscheidet. Fester Bestand-
teil auf Playlisten und in den
Charts, egal ob im Radio oder
auf Partys. Eine Band mit Loy-

alität und Haltung. Zu sich
selbst, zum jeweils anderen,
zu den Menschen ihres Um-
felds, zu ihren Fans und eben
auch im nicht musikalischen
Kontext. Wenn es darum geht,
soziale Verantwortung zu zei-
gen und die Stimme zu erhe-
ben. Gerade heute. Am
11.12.16 gastieren die Sportis
zum allerersten Mal an der
Flensburger Förde und wer-
den mit Sicherheit stürmisch
begrüßt! Tickets auch unter
0461 – 588 120 sowie an allen
bekannten Vorverkaufsstellen.

KULTUR IM RING
Eine neue Veranstaltungsreihe in einer ungewöhnlichen Location feiert

im November 2016 in Neumünster Premiere

„Fury in the Slaughterhouse“



Die Stadt Neumünster sucht
eine Nachfolgerin/einen
Nachfolger für das Schiedsamt
im Bezirk Neumünster-Ein-
feld. Die ehrenamtliche
Tätigkeit setzt keine juristis-
chen Vorkenntnisse voraus,
sondern Verhandlungs-
geschick und Freude am Um-
gang mit Menschen. Die
Schiedsperson soll kleine Stre-
itigkeiten unbürokratisch und
kostengünstig schlichten. Der
Wohnsitz der Bewerberin/des
Bewerbers sollte möglichst im
Stadtteil Einfeld liegen. Inter-
essierte Bürgerinnen und
Bürger können sich bei der
Stadt Neumünster
(Tel. 942-2431) informieren.

Der Ehrenbotschafter des
Vereins TransFair e. V., Man-
fred Holz, hat Stadtpräsidentin
Anna-Katharina Schättiger am
Freitag, 16. September 2016,
die Urkunde zur „Fairtrade-
Stadt" überreicht. Der Titel
wird vom gemeinnützigen
Verein TransFair e.V., einer

Einrichtung der Entwick-
lungszusammenarbeit mit Sitz
in Köln, an Städte vergeben,
die sich für den fairen Handel
stark machen. Das Fairtrade-
Siegel steht für soziale,
ökonomische und ökologis-
che Standards. Benachteiligte
Kleinbauern- und Arbeiter-
familien in den Ländern des
globalen Südens bekommen
dadurch die Chance auf ein
menschenwürdiges Leben, z.
B. durch existenzsichernde
Mindestpreise, langfristige
Lieferbeziehungen und
dadurch stabile Einkommen,
Prämien für Entwicklungspro-
jekte sowie bessere Arbeitsbe-
dingungen 

Schiedsstellen zu besetzen

Länderübergreifendes
Netzwerk

Auszeichnung zur 
Fairtrade-Stadt
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Umgebung

Ab sofort erhältlich: Die Neumünster Gutscheinkarte
Neumünsters flexibler Gutschein!
Ab sofort erhältlich: Die
Neumü�nster Gutscheinkar-
te. Gutscheine sind eine
vielfältig einsetzbare Ge-
schenkidee, die sich schon
in vielen Städten durchge-
setzt und fu� r den lokalen
Handel ausgezahlt haben.

Nach langem Warten kommt
eine stadtweite Gutscheinkarte
nun endlich auch nach Neu-
münster: Ab sofort ist es so-
weit! Über 50 Partner konnten
für den Start der Neumünster
Gutscheinkarte gewonnen
werden. Insgesamt ist so ein
bunter Mix aus vielen Fachge-
schäften entstanden. Von neu-
em Spielzeug von Hobby & Co
bis hin zu edlen Zigarren von
Tabak Schmahl können Be-
schenkte sich die verschieden-
sten Wünsche erfüllen. Wer
sich etwas Gutes für Leib und
Seele tun möchte, kann in di-
versen Apotheken Wellnessar-
tikeln erwerben oder sich mit
dem Gutschein eine Massage
bei „Zeit zum Träumen“ in
Tungendorf gönnen. Ebenso
kann unser Gutschein in vielen
kulinarischen Restaurants, zum
Beispiel Restaurant Blechnapf
oder Restaurant 1500°C, den
einen oder anderen hungrigen
Magen fullen. Wer lieber selbst
kocht, kann alles, was er dafür
benötigt, in den Filialen von
Edeka Grummi und Meyer’s
mit dem Gutschein einkaufen.
Für den technischen Bedarf
sorgen Fachgeschäfte wie ex-

pert und Photo Ruser. Exklusi-
ven Schmuck gibt es mit der
Neumünster Gutscheinkarte
bei Juwelier Oertling zu erste-
hen.
Das Bad am Stadtwald und der
Golfpark Krogaspe laden zu
sonnigen Nachmittagen mit der
Familie und Freunden ein.
Interessante Bildungskur-
se werden in der Volks-
hochschule sowie in der
Kochschule Neumü̈nster
angeboten. Für̈ Heimwer-
ker und Hobbydekora-
teure bietet unser Gut-
schein die Möglichkeit,
bei Hammer und später
bei Möbel Brugge und
Grafelstein die nächste
Renovierung und die
neue Dekoration zu planen.
Ebenfalls bietet die
Neumu ̈nster Gutscheinkarte
die Besonderheit, bei der
Tankstelle Nordoel die Tank-
rechnung zu begleichen. Der
Neumünster Gutschein mit den
Werten 10, 20, 50 und 100 € ist
in folgenden Geschäften er-
hältlich: auch & kneidl (Touri-
stik-Information), Blumengale-
rie Shabby & Roses, Das neue
Parkhotel, Dekorat, Elektro
Klee, Grafelstein, Holsteini-
scher Courier, Möbel Brugge,
Tabak- Shop Schmahl, und in
der Weinvertikale. Durch die
Ausgabestelle im „Kiek in!“
wird dem Kunden die Mög-
lichkeit geboten, jederzeit – 24
Stunden, 365 Tage im Jahr – ei-
nen Gutschein zu erwerben.

Ein Einstieg als Partner der
Neumünster Gutscheinkarte ist
jederzeit möglich. Interessierte
Unternehmen wenden sich
gerne direkt ans Citymanage-
ment. Neue Partner erscheinen
sofort im Online-Partnerver-
zeichnis. Die erste Erweiterung
des Partnerverzeichnisses in

Print-Form ist nach der erfol-
greichen Etablierung des Neu-
münster-Gutscheines bereits
im Oktober geplant. Fu ̈r alle
Gelegenheiten bietet die Neu-
münster-Gutscheinkarte eine
Geschenkmöglichkeit – ob 10
€ als kleines Dankeschön für
den Nachbarn oder 100 € für
die Hochzeit – es ist für jeden
Anlass etwas dabei! Zwei mo-
derne Umschlagdesigns geben
den Schenkern eine Auswahl-
möglichkeit, die individuell ge-
handhabt werden kann. Weite-
re Designs sind bereits in
Arbeit – das Weihnachtsge-
schäft steht vor der Tür! Weite-
re Informationen zu unserem
Gutschein erhalten Sie auch
auf unserer Internetseite
(www.nms-gs.de).

Feuerwehren werben im Großformat
In leuchtendem Feuerwehr-
rot prangen an 350 ausge-
wählten Stellen in Schleswig-
Holstein zur Zeit riesige
Großflächenplakate und wer-
ben fur ein spannendes Eh-
ren-amt:

Der Landesfeuerwehrverband
Schleswig-Holstein hat fur die
Feuerwehren des Landes einen
weiteren Baustein seiner Image-
und Werbekampagnen gesetzt
und mit der Firma Ströer Deut-
sche Städte Medien einen groß-
zugigen Sponsor an Bord geholt.
Das symbolische erste Großflä-
chenplakat klebte Innenminister
Stefan Studt am Dienstag in Kiel
an der Ecke Westring / Eckern-
förder Strasse. Dabei wurde er
tatkräftig unterstutzt von Iris Pe-
tersen (Ströer Deutsche Städte
Medien) und dem stellv. Landes-
verbandsvorsitzenden Michael
Raddatz sowie einer Löschfahr-
zeugbe-satzung der Freiwilligen
Feuerwehr Kiel-Russee. „Wenn
Feuer wär und es gäb keine Feu-
erwehr – was meinst du was fur
Feuer wär“ lautet der Werbeslo-

gan mit Nachhaltigkeitseffekt.
„Unvorstellbar, dass es keine
Feu-erwehr gäbe. Noch gibt es
1350 Freiwillige Feuerwehren
mit knapp 50.000 Männern und
Frauen, die tagtäglich fur die Si-
cherheit der Menschen in Schles-
wig-Holstein sorgen“, erklärt der
stellvertretende Landesver-
bandsvorsitzende Michael Rad-
datz. „Dieses Sicherheitsnetz ist
aber kein Selbstgänger. Der Slo-
gan macht deutlich, dass Feuer-
wehr eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe fur jeden ist. Daher
freuen wir uns, dass er nun auch
auf den Großflächenplakaten
flächendeckend ins Land getra-
gen wird.“ Raddatz dankte der
Firma Ströer Deutsche Städte
Medien, die die 350 Groß-flä-
chen kostenfrei zur Verfugung
stellt. Innenminister Stefan Studt
unterstrich diese Förderung:
„Dieses Engagement aus der
Wirtschaft ist beispielhaft. Funk-
tionierende Feuerwehren mit ei-
ner auskömmli-chen Personal-
decke sind auch ein wichtiger
Standortfaktor fur jeden Betrieb.
Die Feuerwehren im Lande lei-

sten einen unschätzbaren Si-
cherheitsbeitrag fur unsere Mit-
burgerinnen und Mitburger.
Daruber hinaus leisten Sie her-
vorragende Jugendar-beit und

bieten auch außerhalb des Ein-
satzgeschehens erfullende eh-
renamtliche Tätigkeiten – ver-
bunden mit vielen Spezial-
ausbildungen, die auch eine per-
sönliche Bereicherung sein kön-
nen.“ Iris Petersen, Niederlas-
sungsleiterin Schleswig-Holstein

bei Ströer Deutsche Städte Me-
dien, bekräftigte das soziale En-
gagement ihrer Firma. „Nach
2010 unterstutzen wir die Frei-
willigen Feuerwehren des Lan-

des nun bereits zum zweiten Mal
und unter-stutzen mit dem, was
wir gut können: Aufmerksamkeit
erzeugen. Große Bilder wirken
und erreichen eine große Ziel-
gruppe. Damit schaffen wir eine
Wahrnehmung fur das wichtige
Ehrenamt der Feuerwehr.“

Impressionen vom Ratsherrensegeln

Bei bestem Wetter das tradi-
tionelle Ratsherrensegeln im
Einfelder Segelclub statt. 20
Ratsherren, sowie unsere
Stadtpräsidentin Anna-Ka-
tharina Schättiger haben, in
bester Stimmung, zusammen
mit erfahrenen Skippern aus

dem Segelclub um die besten
Plätze gekämpft. Nachfol-
gend hier die Platzierungen.
1. Platz Skipper - Sass / Stad-
trat Carsten Hilgrunger, 2.
Platz Skipper - Nachtwey /
Christian Schättiger , 3. Platz
Skipper - Sass / Wolf Haake. 

Kiel/ Berlin. Das Projekt „Mit
den Menschen für die Men-
schen im Land“ vom Landes-
feuerwehrverband Schleswig
Holstein ist im Rahmen des
Programms „Zusammenhalt
durch teilhabe - Programm
für bürgerschaftliches Engage-
ment und demokratisches
Handeln“ ins Leben gerufen
worden. 
Dieses Bundesprogramm ist
seit Beginn des Jahres 2016
für Akteure aus dem
gesamten Bundesgebiet offen,
während zuvor Mittel nur von
den neuen Bundesländern
abgerufen werden konnten. 
Ziel des vom Bundesminis-
terium des Inneren fi-
nanzierten Projektes ist der
langfristige Erhalt und die Fes-
tigung demokratischer Struk-
turen, gerade in struk-
turschwachen und ländlichen
Regionen.

Eine Sorge weniger – dank 
guter Bestattungsvorsorge

„Halte Ordnung und die Ord-
nung wird dich halten.“ Für
Oliver Wirthmann, Geschäfts-
führer beim Kuratorium
Deutsche Bestattungskultur,
gilt diese Beobachtung nicht
nur für das Leben, sondern
auch für das Sterben. Bestat-
ter bieten dafür sogenannte
Bestattungsvorsorge-Beratun-
gen an. Gemeinsam mit dem
Kunden werden in einem Be-
stattungsvorsorgevertrag alle
Punkte festgehalten, die der-
einst für die Bestattung wich-
tig sein sollen. Beratung und
Vorsorgevertrag sind kosten-
los. Zu den Punkten, die in
einem Bestattungsvorsorge-
vertrag geklärt werden, gehö-
ren unter anderem die Frage
nach einer Erd- oder Feuer-
bestattung, der Blumen-
schmuck, die Trauerfeier und
vieles mehr. Dabei regelt man
auch den finanziellen Rah-
men. Laut einhelliger Bran-
chenmeinung macht es Sinn,
langfristig für die Bestattung
finanziell vorzusorgen, so-
bald man mit dem Bestatter
seines Vertrauens den Vorsor-
gevertrag abgeschlossen hat.

Der Bundesverband Deut-
scher Bestatter bietet über
seine Deutsche Bestattungs-
vorsorge Treuhand AG die
treuhänderische Verwaltung
von Geldern an. „Der Kunde
zahlt, ausgehend vom Ko-
stenvoranschlag des Bestat-
ters im Bestattungsvorsorge-
vertrag, Geld in den
Treuhandvertrag ein. Dieses
wird als Treuhandvermögen
mündelsicher angelegt und

verzinst. Das Geld kann nicht
verloren gehen“, erläutert
Wirthmann (www.vorsorge-
heute.de). „Die Alternative
dazu ist die Sterbegeldversi-
cherung. Sie bietet sich vor
allem für Menschen an, die
nicht älter als Mitte 60 sind.
Hier werden monatlich klei-
ne Beträge in eine Sterbe-
geldversicherung eingezahlt
die im Todesfall ausbezahlt
wird.(spp-o) 

Aufgrund der großen Nach-
frage starte der PSV Neumün-
ster am 03.11.16 einen weite-
ren Selbstbehauptungskurs
für Frauen ab 14 Jahren. An 8
Abenden,  donnerstags von
18.00 – 19.00 Uhr in der klei-
nen Turnhalle der Hans-Bök-
kler-Schule, Elchweg, lernen
Frauen Gewalt entgegenzu-
wirken und sich im Ernstfall
auch zu  wehren.  Wer selbst-
bewusst auftritt, rutscht
nicht so schnell in die Opfer-
rolle. 

Hierzu werden wir üben, Ge-
fahrensituationen zu erkennen
und uns entsprechend zu ver-
halten. Durch realitätsnahe
Übungen werden verschiedene

Selbstverteidigungs-Techniken
aus unterschiedlichen Kampf-
sportarten vermittelt, die leicht
erlernbar und sofort anwendbar
sind. Welche Alltagsgegenstän-
de können zur Verteidigung ein-
gesetzt werden? Wie sieht die
rechtliche Situation aus? Gewalt
ist ein Thema, dass wir nicht un-
ter den Teppich kehren kön-
nen. Aber wir können versu-
chen, Missstände aufzudecken
und durch Gewaltprävention
mehr Sicherheit im Leben zu er-
langen. Die Teilnahmegebüh-
ren betragen 65,00 € für Nicht-
mitglieder, Mitglieder des PSV
erhalten eine Ermäßigung. An-
meldungen unter psvnms@t-on-
line.de, oder unter Tel. 04321-
68686.

Selbstverteidigungskurs für Mädchen und Frauen ab 14 Jahren
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Die POLIZEI berichtet…

Neumünster. Gegen 11.03
Uhr wurde ein aufmerk-
samer Zeuge in Neumünster-
Einfeld, in der Uferstraße auf
zwei männliche Personen
aufmerksam, die von einem
Grundstück kamen.

Dort war zuvor ein akustischer
Einbruchsalarm ausgelöst wor-
den. Der Zeuge informierte in
der Folge die Polizei und die
Beamten stellten einen Ein-
bruchsversuch an dem betref-
fenden Haus fest. Auch
Tatwerkzeug wurde gefunden.
Bei einer örtlichen Fahndung
mit mehreren Funkstreifewagen
konnten gegen 12.00 Uhr zwei
junge Männer (20 und 21 Jahre
alt) in Mühbrook festgestellt
werden, auf die die Beschrei-
bung z. T. zutraf. Weitere Ermit-
tlungen erhärteten einen Tatver-
dacht gegen sie. Sie wurden
vorläufig festgenommen und
der Kriminalpolizei überstellt.
Die Beiden zählen zum Kreis
der sogenannten Intensivtäter
und sind  u. a. wegen Ein-
bruchdiebstahls bereits ein-
schlägig in Erscheinung ge-
treten. Nach den erforderlichen
polizeilichen Maßnahmen
wurde sie wieder entlassen.  

Einbrecher
festgenommen

Zeugen gesucht nach
Diebstahl von Vögeln
aus Volieren im
Schwentinepark 

Schwentinental. Die Schwenti-
nentaler Polizei ermittelt derzeit
wegen insgesamt drei
angezeigten Einbrüchen in die
Volieren im Schwentinepark, bei
denen eine Vielzahl von Vögeln
entwendet wurde. Seit Anfang
August haben unbekannte Täter
insgesamt drei Mal die Volieren
aufgebrochen und hierbei Ka-
narienvögel, Wachteln und
Wellensittiche in einem
Gesamtwert von mehreren hun-
dert Euro entwendet. Hinzu
kommt ein Sachschaden von
ebenfalls mehreren hundert Eu-
ro. Die Polizei sucht nun nach
Zeugen, die am 05. August, dem
15. und 21. September im
Zeitraum von etwa 16 Uhr bis 07
Uhr entsprechende Beobachtun-
gen im Schwentinepark gemacht
haben, die Angaben zum
Verbleib der gestohlenen Tiere
machen können  Hinweise
nimmt die Polizei unter 04307 /
82 360 entgegen. 

Umgebung

Stein Hanse 2016 - Eine LEGO® Ausstellung von LEGO Fans für LEGO Fans

Die größte LEGO Ausstel-
lung für die ganze Familie
im Norden Deutschlands
am 29./30. Oktober 2016

In Kaltenkirchen in der
Marschweghalle (Marschweg
18, 24568 Kaltenkirchen) wer-
den am 29./30. Oktober 2016
alle kleinen und großen LE-
GOR Fans ihre große Freude

haben. Die Kaltenkirchener
Turnerschaft veranstaltet die
„Stein Hanse 2016“. Sie ist die
größte LEGO Ausstellung in
Norddeutschland. Auf über
1000qm werden LEGO Bau-
werke ausgestellt. Mit dabei
sind ganze Städte, Eisenbahn-
anlagen, Star Wars, Friends,
und und und. Es reicht von
kleinen Bauwerken bis hin zu

dem Flugzeugträger
HarryS.Trumann mit einer Län-
ge von fast 7 Metern. Besucher
wählen das schönste Bauwerk
und können dabei tolle Preise
gewinnen. Auch ansonsten
können Groß und Klein selbst
aktive werden. In der Bauecke
stehen tausende LEGO Steine
zum Bauen zur Verfügung. Ei-
senbahnzüge können selbst
gesteuert werden. Im Technik
Bereich kann auch selbst ge-
baut werden und sogar Minds-
torm Programmierkurse belegt
werden. Los geht es am
Samstag, 29.10.16 um 9:30 Uhr
bis 18:00 Uhr. Am Sonntag
30.10.16 ist von 9:30 Uhr bis
17:00 Uhr geöffnet. 
Der Eintritt beträgt für Kinder
1,50€ und für Erwachsene 2,50€.
Mehr Infos unter www.steinhan-
se.eu
www.facebook.com/steinhanse

Wer kennt den Steinmarder?
Wer kann am schnellsten
Holz stapeln?
Termin: Sonntag, 09.10.2016
um 11 Uhr, Ort: ErlebnisWald
Trappenkamp am Waldhaus.
Das Team des ErlebnisWaldes
hat einen spannenden und
lehrreichen Parcours mit funf
Stationen durch den Wald vor-
bereitet. Hier ist Geschicklich-
keit und Wissen gefragt – und

die ganze Familie kann mitma-
chen und sammelt Punkte. Zum
Abschluss gibt es eine kleine
Belohnung, das Team mit den
meisten Punkten gewinnt eine
Jahreskarte. Beginn: 11 Uhr,
kein Aufpreis, eine Anmeldung
ist nicht erforderlich

Familien Waldspiele
Trappenkamp

Der Kunstflecken 2016 begeisterte rund 8.000 Gäste aus dem ganzen Norden
Die Jazz-Sängerin Cyrille Ai-
mée bescherte dem diesjäh-
rigen Festival Kunstflecken
in der ausverkauften Werk-
halle einen glänzenden Ab-
schluss. 

Bezaubert von ihrem atembe-
raubenden Scat-Gesang, in den
sich immer wieder Gypsyklän-
ge mischten, dankte das Publi-
kum der in New York lebenden
Französin mit stehenden Ova-
tionen. Bereits bei der Festiva-
leröffnung hatte die schleswig-
holsteinische Kulturministerin

Anke Spoorendonk den Kunst-
flecken als „kulturellen Leucht-
turm“ für das Land bezeichnet.
Zahlreiche internationale
Künstler trugen dazu bei, dass
der Kunstflecken 2016 diesen
hohen Anspruch einlöste. Be-
sucher aus ganz Norddeutsch-

land erlebten in der ausver-
kauften Werkhalle Konzerte
der marokkanischen Sängerin
Oum El Ghaith, der Israelin
Ester Rada, die ihrem Ruf als
große, neue Stimme des Souls
mehr als gerecht wurde, der
sechs Stimmakrobaten der
französischen A Cappella-For-
mation „Opus Jam“ und des
norwegischen Folk-Trios um

Frontmann Mikhael Paskalev.
Doch auch die junge Festival-
reihe „Flecken-Donner“ erfreu-
te sich wachsender Beliebtheit
– dazu der 1. Stadtrat Carsten

Hillgruber: „Hervorragend ent-
wickelt hat sich in den vergan-
genen Jahren das Jugendpro-
gramm des Festivals. Beim
Kunstflecken 2016 hat es mit
dem Landesfinale des Band-
wettbewerbs Local Heroes,
dem Eröffnungs-Slam des Spo-
ken Word Festivals Schleswig-
Holstein und dem bundeswei-
ten Filmwettbewerb „Ein
geschenkter Tag“ gleich drei
hochkarätige Veranstaltungen
mit überregionaler Aufmerk-
samkeit präsentiert. Rund 900
überwiegend junge Menschen
haben diese besucht – deutlich
mehr, als in den Jahren zuvor.“

Fotos: Jens Sauerbrey

KIDSMARKT
in der Rudolf-Tonner-Schule

Am 09. Oktober findet von 9
bis 13 Uhr der Kidsmarkt "Al-
les rund ums Kind" in der Ru-
dolf-Tonner-Schule, Preußer-
straße 6, 24536 Neumünster,
statt. An ca. 30 Ständen wird
von Kleidung über Spielzeug

alles in bester Qualität ange-
boten, was vom Säugling bis
zum Jugendlichen gebraucht
wird. 
Die Cafeteria lädt zu einer
Stärkung ein und bietet Zeit
für einen Klönschnack. 
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Herzhafte Kartoffel-Cremesuppe
Zutaten:
• 4 Scheiben Weißbrot
• 2 EL Butter
• Saldoro Urmeersalz Mittel-
grob 100 % Natur
• frisch gemahlener Pfeffer
• 800 g mehlig kochende Kar-
toffeln
• 1 Möhre
• 1 Zwiebel
• 1 Stange Lauch
• ca. 1 ½ Liter Fleischbrühe
• 50 g Mettenden
• 1 Becher Sahne (= 200 ml)
• 1 EL gehackte Petersilie

Zubereitung:
1. Für die Croûtons Weißbrot
in Würfel schneiden, in 1 EL
erhitzter Butter goldbraun bra-
ten, mit Salz und Pfeffer wür-
zen und beiseite stellen. Kar-
toffeln und Möhre schälen,
waschen und in Stücke
schneiden. Zwiebel abziehen
und würfeln. Lauch putzen,
waschen und in Ringe schnei-
den.
2. Kartoffeln, Möhre, Zwiebel
und Lauch in restlicher erhitz-
ter Butter ca. 5 Minuten an-
schwitzen, Brühe angießen,
aufkochen und ca. 30 Minuten
garen. Mettenden in Scheiben

schneiden und ca. 3 Minuten
in einer beschichteten Pfanne
braten.
3. Suppe pürieren, durch ein
Sieb geben, Sahne dazugeben,
nochmals kurz erhitzen und
mit Saldoro Urmeersalz und
Pfeffer abschmecken. Suppe
in tiefen Tellern anrichten, mit
Mettenden garnieren, Petersi-
lie mit Croûtons vermischen,
über die Suppe streuen und
servieren. Alternativ können
Sie Urmeersalz auch in den
Körnungen „fein“ und „grob“
verwenden. (spp-o)

Foto: Saldoro/spp-o

Tipps für ein gelungenes Frühstück
Eine gesunde Ernährung
ist der größte Leistungs-
optimierer. Bereits beim
Frühstück empfiehlt es
sich ausreichend Wasser
zu trinken.

Ein niedriger Blutzuckerspie-
gel – bedingt durch Nichtes-
sen – mindert die Leistung.
Genießen Sie aber in Maßen:

zu viel zu essen ist genauso
falsch wie nichts zu essen.
Starten Sie lieber mit einem
kleinen Frühstück und gön-
nen Sie sich später am Ar-
beitsplatz noch einen weite-
ren Frühstückssnack.
Vermeiden Sie das „Marme-
ladentief“, wie es der Food-
Experte Reinhard-Karl
Üblacker nennt: Zu viel Zuk-
ker und Weißmehl bremsen
das Gehirn aus. Hochwertige
Eiweiße und Mehrfachzuk-
ker hingegen (z. B. enthalten
in Getreide, Milch und Jog-

hurt) erhöhen
die Konzentra-
tion. Bereits seit
vielen Jahren
macht der Er-
nährungsprofi
gesunde und vi-
tale Kost bürofä-
hig und zeigt,
dass durch die
richtige Ernäh-

rungsstrate-
gie und ge-
zieltes
Wasser-Ma-
nagement
die Lei-
stungsfä-
higkeit im
Job deut-
lich gestei-

gert werden
kann. Ein unge-
süßtes Müsli mit
getrockneten
Früchten liefert
den „Kick“ am
Morgen. Anstel-
le von Milch
verwendet der
Food-Experte
gerne mit Magnesium mine-
ralisiertes, gefiltertes Wasser
aus dem Magnesium Minera-
lizer. Die Mischung macht’s!
In unserem Fall eine Müsli
Mischung getoppt mit Mag-

nesiumwasser. Verschiedene
Getreidesorten liefern eine
große Menge an Energie.
Der Wasserfilter (www.bwt-
filter.com) liefert den wichti-
gen Mineralstoff Magnesium
und sorgt so für das perfekte
Frühstück. (spp-o) Fotos: Fo-
to: Rainer Sturm/
pixelio.de/BWT/spp-o

Ein ungesüßtes Müsli mit ge-
trockneten Früchten liefert
den „Kick“ am Morgen. An-
stelle von Milch bietet sich
Magnesium mineralisiertes
Wasser an.

Zur Entspannung Tee trinken
Manchmal sehnt sich der
Mensch nach Wärme. Die
darf dann von innen und
von außen kommen.

Also: hoch die (Tee-)Tassen!
Vielleicht noch ein schönes
Buch, um die Pause auf dem
Sofa zu vervollkommnen. Wie
gemacht, um das innere Ther-
mometer in die Höhe zu trei-
ben und wunderbar zu ent-
spannen, sind Tees mit
Johanniskraut, das die Sonne
eingefangen hat, Hopfen zum

Relaxen, Hagebutte für eine
geballte Ladung Frische und
Lindenblüten, als Vorfreude
auf sanfte Tage.
Die Wasserqualität ist für die
Qualität eines Aufgusses ent-
scheidend. Wer seinen
Schwarz- oder Grüntee schon
einmal mit sehr hartem, kalk-
haltigem Wasser zubereitet
hat, kennt die unschönen

Schlieren, die oben auf dem
Tee schwimmen. Sie sehen
nicht nur unappetitlich aus,
sondern sie reduzieren auch
ganz deutlich den vollkom-
menen Genuss. Abgesehen
davon: Auch der Wasserko-
cher leidet unter kalkhaltigem
Wasser, muss regelmäßig ge-
reinigt und irgendwann viel-
leicht sogar entsorgt werden.
Profis und leidenschaftliche
Tee-Liebhaber nutzen des-
halb einen Filter, um ihr Tee-
wasser zu entkalken. Perfekt

eignet sich hierzu der Magne-
sium Mineralizer von BWT. Er
mineralisiert das Teewasser
mit dem wertvollen Mineral
Magnesium. Das rundet den
Geschmack des Teewassers
perfekt ab und sorgt für eine
bessere Versorgung mit dem
Mangel-Mineral Magnesium.
(spp-o) Foto: Cornelia Meni-
chelli/pixelio.de/BWT/spp-o

Käse und Bier - eine Geschmackskombination für Entdecker
Genussmenschen trinken
zum Käse gerne einen pas
senden Wein.
Doch Käse lässt sich auch
sehr gut mit Bier kombinie-
ren. In vielen Gasthäusern
und Biergärten hat das Bier
zum Käse deshalb eine lange
Tradition. Zum Obatzten, ei-
ner pikanten bayerischen Kä-
sespezialität, wird beispiels-
weise gerne ein süffiger
Gerstensaft getrunken. "Wich-
tig ist, dass sich Käse und Bier
geschmacklich ergänzen", be-
tont Lisa Schmuck, Käsesom-
melière bei der Bergader Pri-
vatkäserei. Für den perfekten
Genuss gelte deshalb: Je kräf-

tiger das Aroma des Käses, de-
sto aromatischer darf das Bier
sein. So passt etwa ein Export
oder ein Pils zum "Bavaria blu
- Der Würzige". Zu einem
herzhaften Weichkäse
schmecken aber auch hervor-
ragend würzige Weißbiersor-

ten. Entscheidend ist immer
das individuelle Empfinden:
Die Käsesommelière ermun-
tert zum mutigen Ausprobie-
ren, um keine Gaumenfreude
zu verpassen. (djd). 

Fotos: djd/Bergader Privatkäserei

Zwei starke Charaktere

Fermentieren statt Backen: In der Brotherstellung werden neue Wege gegangen
Deutschland ist bekannt für
seine Brotkultur - Umfra-
gen zufolge verzehren
mehr als 90 Prozent der
Bundesbürger täglich Brot
und Backwaren, der Pro-
Kopf-Konsum liegt bei etwa
60 Kilogramm Brot jähr-
lich.

Mindestens 300 Brotsorten
dürfte es hierzulande geben
und noch viel mehr Varianten:
Das Brotregister des Zentral-
verbands des Deutschen Bäk-
kerhandwerks weist alleine
mehr als 3.200 Spezialitäten
auf. Aus Österreich kommt
nun eine weitere innovative

Art der Brotherstellung nach
Deutschland. Sogenannte Fer-
mentationsprozesse werden
seit jeher zur Herstellung von
Milchprodukten, Tee und Kaf-
fee genutzt. Das historische
Wissen rund um diese natür-
lichen Vorgänge wendet bei-
spielsweise der Hersteller Eat

the Ball jetzt bei der Herstel-
lung von Brot an: Es wird
nicht gebacken, sondern fer-
mentiert. Ein innovatives Her-
stellungsverfahren erhält die
in den natürlichen Zutaten
enthaltenen Vitamine sowie
Mineralien und behält mehr
Feuchtigkeit im Produkt als

herkömmliches Brot. Das Brot
bleibt ohne Konservierungs-
stoffe lange frisch und vereint
Qualität und Geschmack in ei-
ner neuen Konstellation. Das
Brot besteht aus natürlichen
Zutaten wie Bio-Butter und
hochwertigen Mehlsorten und
ist aufgrund seines schonen-
den Herstellungsverfahrens
besonders gesund. Als Tief-
kühlprodukt wird es für das
Brotregal zum sofortigen Ver-
zehr einfach aufgetaut - oder
in der Tiefkühlung selbst zur
Bevorratung angeboten. Das
Brot hat ganz bewusst die
Form einer Erdkugel erhalten -
der "Earthball" soll allein
durch sein Aussehen mehr Be-
wusstsein für unsere Ernäh-
rung schaffen (djd).
Mehr Informationen gibt es
unter www.eattheball.com. 

Das Brot ist rund: Julia Simic, Fußballstar des VfL Wolfsburg, pro-
biert das neue Produkt, das durch Fermentation statt durch Bak-
ken hergestellt wird. Fotos: djd/Eat the Ball

Fakten rund ums Brot
Vom Hersteller Eat the Ball
gibt es ein neuartiges Brot
in Ballform, das nicht ge-
backen wird. Das sind die
Fakten dazu:

- Das Mehrkorngebäck weist
nach Herstellerangaben ei-
nen zweimal höheren Vita-
min-B-Gehalt als herkömmli-
ches Vollkornbrot auf, ist
zudem reich an Mineralien
und daher speziell für ernäh-
rungs- und körperbewusste
Konsumenten geeignet.
- Das Weizengebäck wird
schonend hergestellt und ist
deshalb besonders bekömm-
lich.
- Die natürliche Fermentation
gewährleistet Qualität und
Geschmack.

Freilandenten
Hähnchen

Sauerfleisch
Apfelschwein

Kaltgepresstes
Raps- und Leinöl

Hofladen 
Öffnungszeiten
Im Oktober:
freitags:   auf Anfrage 
samstags 9-12 Uhr

Kisdorfer Straße 11· 24558 Henstedt-Ulzburg 
Tel. 04193 / 98 30 0 ·  Fax. 04193 / 98 30 40

www.hotelscheelke.de

18. Dezember Magic Dinner
31. Dezember „Silvester Gala“ 

- Kartenvorverkauf -
WEIHNACHTEN: Denken Sie an eine rechtzeitige Tischreservierung



Seite 7Nr. 20 • KW 40/2016  – Anzeigen – 
Freizeit & Reise

Für Abwechslung auf Burg Al-
tena im Sauerland sorgen zahl-
reiche Veranstaltungen. Vom
25. bis 30. Oktober 2016 tan-
zen im wahrsten Sinne des
Wortes wieder die Puppen auf
der historischen Anlage. Bei
den Puppentheatertagen ist für
jede Altersklasse etwas dabei. 
Ab Sonntag, 6. November, öff-
net die Sonderausstellung "Bei
Tisch - Essen und Trinken in
der Frühen Neuzeit" ihre Tü-
ren. Ein Blick in historische

Kochbücher, auf die regionale
Küche, das Phänomen der
Henkersmahlzeiten und die
Problematik des Hungers run-
det das Thema ab. 
Am ersten Adventwochenen-
de (25. bis 27. November) ist
es dann wieder soweit, das
Winter-Spektakulum lockt mit
seiner Mischung: Gaukler tref-
fen auf alte Handwerkskunst
und weihnachtliche Wohlgerü-
che auf ein Programm für die
ganze Familie. (djd). 

Puppentheater und Winterspektakel

GESUCHT: CLEVERE ENERGIEPROJEKTE AN SCHULEN
Neumünster. Das SHeff-Z
sucht clevere Energiepro-
jekte an Schulen und ruft
als Pate des Bundeswettbe-
werbs „Energiesparmei-
ster“ dazu auf, sich bis zum
15. Januar 2017 zu bewer-
ben. 
Schüler und Lehrer, die sich
für den Klimaschutz stark
machen, können einzeln
oder als Team daran teilneh-
men. Die 16 Landessieger,
die im Februar von einer Ex-
perten-Jury ausgewählt wer-
den, dürfen sich über ein
Preisgeld in Höhe von jeweils
2.500 Euro freuen. Welche
Schule am Ende mit dem be-
gehrten Titel „Energiespar-
meister Gold“ ausgezeichnet
wird und zusätzlich 2.500 Eu-
ro erhält, entscheidet sich bei
einer Internet-Abstimmung.
Zur feierlichen Preisverlei-
hung lädt Bundesministerin
Barbara Hendricks alle Fina-
listen im März ins Bundes-
umweltministerium nach
Berlin ein.  Der Klimaschutz-
Wettbewerb der gemeinnüt-
zigen co2online GmbH passt
zum Experimentier-Pro-
gramm „Energie-Checker“
(www.energiechecker.org)
des Energie-Ausstellungszen-

trums an den Holstenhallen
in Neumünster. „Mitmachen
ist ganz einfach und lohnt
sich! Alle Schulen aus Schles-
wig-Holstein, die sich bewer-
ben, laden wir am Ende des
Schuljahres zu einem ‚Ener-

gie-Checker SPEZIAL‘ ins
SHeff-Z ein", kündigen Joa-
chim Knofius, Projektleiter
„Energiebildung an Schulen“,
und Ausstellungsleiterin
Swea Evers an. Für Energie-
Checker wird das Ausstel-
lungszentrum zum Klassen-
zimmer. Schüler ab der
sechsten Klasse können mo-
derne Haus- und Gebäude-
technik erleben und viel über
Strom, Beleuchtung, Heizen
und Smart Home lernen.  Wer
sich inspirieren lassen möch-

te, ist am Montag, 7. Novem-
ber 2016, von 16 bis 18 Uhr
ins SHeff-Z eingeladen, Ener-
giethemen ganz praktisch
kennen zu lernen. Muskel-
kraft ist dabei auf dem „Me-
gaWattRad“ gefragt. Schüler

und Lehrer können auspro-
bieren, wie lange und kräftig
sie in die Pedale treten müs-
sen, um einen Ventilator, ei-
nen Tauchsieder oder eine
Leuchte mit Strom zu versor-
gen. An der Station „CO2-
Wolke“ lassen sich auch mit-
gebrachte Kleingeräte wie
Radio oder Fön auf ihren
Stromverbrauch testen. 
Informationen und Anmel-
dungen zum Energiesparmei-
ster-Wettbewerb:
www.energiesparmeister.de

Familientaugliche Unter-
künfte, passende Skischu-
len, gute Wellness-Angebote
und ein abwechslungsrei-
ches Rahmenprogramm - so
sieht ein idealer Winterur-
laub mit Kindern aus. "Fe-
rienparks beispielsweise
punkten nicht nur im Som-
mer mit ihrer ausgespro-
chenen Familienfreundlich-
keit, auch im Winter
kommen Groß und Klein
auf ihre Kosten", betont Be-
ate Fuchs, Reiseexpertin
beim Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de. Auch
kleinere Kinder, die das Ski-
fahren erst lernen, können
hier erste Erfolge im Schnee
erleben.

Die elf attraktiven Ferienparks
von Landal Ski Life beispiels-
weise bieten alles, was Winter-
sportfreunde suchen. Sechs
Parks befinden sich in alpinen
Skigebieten in den österreichi-
schen Bundesländern Vorarl-
berg, Salzburger Land und
Kärnten, zwei in der Schweiz
und ein Park liegt im tschechi-
schen Marina Lipno. Dazu
kommen die deutschen Parks
im Sauerland (Winterberg) und
Harz (Salztal Paradies). Für
Entspannung nach einem akti-
ven Tag im Freien gibt es in
den Parks alle Möglichkeiten:
Schwimmbäder und Saunen,
türkisches Dampfbad und
Whirlpool, wohltuende Massa-
gen und Beautybehandlungen.

Ob Après-Ski, Rodeln, Schnee-
schuhwandern, Snow-Fun-
Parks oder nahegelegene Ther-
men: Zahlreiche In- und
Outdoor-Aktivitäten und die
Angebote der jeweiligen Re-
gionen runden den perfekten
Winterurlaub ab.
Das Angebot in den Parks

reicht von gemütlichen Ferien-
wohnungen für zwei Personen
bis hin zu luxuriösen Häusern

für bis zu 16 Personen. Viele
sind mit Sauna, Solarium und
eigenem beheizten Skiraum
ausgestattet. Reservierungen

sind unter der Hotline 01806-
700730 möglich (20 Cent pro
Anruf aus dem deutschen Fest-
netz, mobil maximal 60 Cent
pro Anruf, andere Länder ge-
gebenenfalls abweichend).
Hier und unter www.landalski-
life.de gibt es auch das neue
Ski Life-Magazin mit allen In-
formationen zu den elf Skige-
bieten.
Die Kooperation der Parks mit
lokalen Skischulen bringt Er-
mäßigungen bei Skikursen und
dem Ausleihen von Ausrüstung
und Material. In allen Parks
gibt es spannende Angebote
für junge Gäste: In den Kinder-
klassen der Skischulen bringen
ihnen erfahrene Skilehrer den
Sport auf zwei Brettern bei. Für
Kinder, die nicht auf die Piste
gehen möchten, warten in vie-
len Parks Spiel und Spaß im
"Bollo"-Club. Alternativ geht es
zum Eislaufen, Schneemann-
bauen oder Planschen ins Hal-
lenbad. Das Betreuungsange-
bot für Kinder wurde vom
niederländischen Hotel-Bewer-

tungsportal Zoover im Übrigen
mit einem besonderen Prädikat
ausgezeichnet. Fotos: djd/Landal

GreenParks

AUF DIE PISTE, FERTIG, LOS!
Den Winter entdecken im Ferienpark: Familienfreundlicher Spaß im Schnee

Ferienparks punkten nicht nur im Sommer mit ihrer 
ausgesprochenen Familienfreundlichkeit, auch im Winter

kommen Groß und Klein auf ihre Kosten.

In den Herbst- und Winter-
monaten kann es draußen
schon mal ungemütlich wer-
den. Dann beginnt wieder
die Zeit der Museen und Kul-
turstätten. Die Burg Altena
im Sauerland beispielsweise
ist zu jeder Jahreszeit ein loh-
nendes Ausflugsziel. "Sich
einmal wie ein Burgherr füh-
len und eine Zeitreise in die
Epoche der Ritter zu unter-
nehmen, ist ein Erlebnis für
die ganze Familie", berichtet
Reisejournalistin Beate
Fuchs von RGZ24.de. Wer tief
in die Geschichte der Region
eintauchen will, muss zu-
nächst einmal hoch hinaus:
Schon die Auffahrt zu der Hö-
henburg ist eine Attraktion
für sich. Mehr Informatio-
nen und eine Anfahrtsbe-
schreibung gibt es unter
www.burg-altena.de.

Mit dem neuen Erlebnisaufzug
ist der Wehrbau in nur 30 Se-
kunden wetterunabhängig, be-
quem und barrierefrei von der
Innenstadt aus erreichbar. Zuvor
geht es 90 Meter in einen Bergs-
tollen hinein, in dem eine mul-

timediale Erlebniswelt wartet.
An sechs Erlebnisstationen kann
man regionale Sagen ganz neu
kennenlernen. Wenn sich die
Aufzugstüren auf dem oberen
Burghof öffnen, setzt sich die
Zeitreise im Burgmuseum fort.
Die Ausstellung führt durch die
traditionsreiche Geschichte der
Region. Sie erzählt von Rittern
und Adeligen, Bauern und
Handwerkern. Das Museum hat

ganzjährig geöffnet, abgese-
hen vom Ruhetag am Mon-
tag sind an allen anderen
Wochentagen Besucher
herzlich willkommen. Wer
möchte, kann das Museum
auf eigene Faust erkunden
oder eine Führung buchen.
Die Ausstellung in der Burg
hat jede Menge zu bieten:
Mittelalterliche Waffen und
Ritterrüstungen, luxuriöse
Möbel und kostbares Por-
zellan versetzen die Besu-
cher zurück in längst ver-
gangene Zeiten.
International bekannt ist die
Burg Altena durch die erste
ständige Jugendherberge

der Welt. Die Räume aus dem
Jahr 1914 können heute im

Originalzustand besichtigt wer-
den. In die mittelalterlichen
Burgmauern hat inzwischen
moderne Technik Einzug gehal-
ten. 50 elektronische Museums-
führer befinden sich ganz neu
im Einsatz. Die Besucher kön-
nen zwischen den Sprachen
Deutsch, Englisch und Nieder-
ländisch wählen. Außerdem ist

Sich einmal wie ein Burgherr fühlen
Altena im Sauerland: Eine Zeitreise in die Epoche der Ritter

ein WLAN-basiertes Ortungssy-
stem integriert. Es sorgt dafür,
dass sich die Besucher in der
Burg gut zurechtfinden. Noch
ein Tipp: In der dunklen Jahres-
zeit bietet sich die stimmungs-
volle Lichterführung an. Im
Schein von Laternen geht es
rund um die Burg. Erzählt wird
dabei von Sagen, die in den um-
liegenden Wäldern spielen.
(djd). 

Ein echtes Spektakulum ist das
Mittelalterfest auf der Burg Altena.
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Die Küste Mecklenburg-
Vorpommerns gehört bei
Urlaubern zu den beliebte-
sten deutschen Reisezielen.
Und auch bei den Käufern
von Ferienimmobilien steht
die Region zwischen Bol-
tenhagen und Stettiner Haff
bundesweit auf Platz 1.
Rund 60 Prozent der Besit-
zer vermieten ihre Ferie-
nimmobilie. Ganz unkom-
pliziert funktioniert dies,
wenn man Organisation
und Abwicklung in profes-
sionelle Hände gibt. Die Ex-
perten vom Tourismuszen-
trum Mecklenburgische
Ostseeküste etwa kümmern
sich um alle Belange von
der Buchung bis zur Abrei-
se der Gäste. Auf Wunsch
stehen sie sogar bei der Pla-
nung eines neuen Ferien-
domizils mit Rat und Tat zur
Seite.

Viele interessante Informa-
tionen für Vermieter gibt es
unter www.ostsee-touris-
muszentrum.de/vermieter.
(djd). 

Mecklenburgische 
Ostseeküste: 

Rundum-Service für Gäste 

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

Advendtsreisen
02.12.-04.12.2016 Adventszauber 3 Tage ÜF E 319,-

in Malmö & Kopenhagen

11.12.-14.12.2016 Gitzerndes Breslau 4 Tage HP E 369,-
die Kulturhauptstadt 2016
im Advent 

Festtagsreisen
21.12.-05.01.2017 Benidorm - Weihnachten  & 16 Tage VP E1.299,-

Silvester Costa Blanca –
Spaniens Sonnenküste

22.12.-27.12.2016 Westerwald 6 Tage HP E 699,-
stimmungsvolle Festtage

28.12.16-02.01.17 Braunlage - Jahreswechsel 6 Tage HP E 799,-
im Naturpark Harz

30.12.16-02.01.17 Mittelrheintal - Jahreswechsel 4 Tage HP E 489,-
an Rhein und Mosel
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ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Dichtheitsprüfung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

www.Kamine-Hagemeister.de

Wir erfüllen
WohnwünscheWohnwünsche

Bis 2050, so das Ziel der
Bundesregierung, soll ein nahe-
zu klimaneutraler Gebäudestan-
dard in Deutschland erreicht
werden. Angestrebt wird, dass
YGebäude dann nur noch einen

sehr geringen Energiebedarf
aufweisen, der überwiegend
durch erneuerbare Energien ge-
deckt wird. Holzfeuerstätten
können auf diesem Weg einen
immer wichtigeren Beitrag zur
CO2-Reduktion leisten. Moder-
ne Kachelöfen, Heizkamine und
Kaminöfen mit innovativer Feu-
erungstechnik arbeiten effizient,
sauber, mit hohen Wirkungsgra-

den und erfüllen alle gesetzlich
festgelegten Anforderungen
und Grenzwerte. Für eine opti-
male Abstimmung des Systems
auf die Anforderungen und
Wünsche sorgt der Fachmann.

Die Kachelofentage 2016
vom 8. bis 16. Oktober bei-
spielsweise bieten Gele-
genheit, sich umfassend
über moderne Kachelofen-
technologie zu informieren.
Die richtigen Ansprechpart-
ner in der Nähe findet man
über das Informationspor-
tal der AdK, der Arbeitsge-
meinschaft der deutschen
Kachelofenwirtschaft e.V.,
unter www.kachelofen-
welt.de.
Holz ist der älteste Brenn-
stoff der Welt. Darin steckt
gespeicherte Sonnenener-

gie: Bäume wandeln Wasser
und CO2 mit Hilfe von Licht in
energiereiche Zellbaustoffe um,
das Ganze nennt man Fotosyn-
these. Holz kann als nachwach-
sender Energieträger fossile
Brennstoffe ersetzen und einen
positiven Beitrag zum Klima-
schutz leisten. So haben Wis-
senschaftler des Johann-Hein-
rich-von-Thünen-Instituts in

Braunschweig berechnet, dass
die energetische Verwertung
von Holz jährlich 30 Millionen
Tonnen CO2 per Substitutions-
effekt einspart. In modernen
Feuerstätten läuft die Verbren-
nung umweltfreundlich, emis-
sionsarm und CO2-neutral. Das
heißt, es wird nur die Menge an
CO2 frei, die der Baum wäh-
rend des Wachstums aus der
Atmosphäre aufgenommen und
per Fotosynthese umgewandelt
hat, und die auch
bei der natürlichen
Verrottung anfallen
würde. 
Die Holznutzung
fördert eine nachhal-
tige Forstwirtschaft,
die den Bestand an
jungen und alten
Bäumen in einem
ausgewogenen
Gleichgewicht hält.
Zudem wachsen in
deutschen Wäldern
ungefähr 23 Millionen Kubik-
meter mehr Holz nach als ver-
braucht werden. Das heißt, es
wird mehr CO2 gebunden als
durch die energetische Nutzung
freigesetzt wird. Besonders po-
sitiv für die Ökobilanz sind die

kurzen Transportwege, wenn
das Holz aus heimischen Wäl-
dern stammt.
Beim Ofen- und Luftheizungs-
bauer gibt es Kachelöfen, Heiz-
kamine und Kaminöfen, die
Wirkungsgrade von bis zu 90
Prozent erreichen. Eine effizien-
te Feuerungstechnik, etwa mit
elektronischer Abbrandsteue-
rung, sichert eine gleichmäßige,
vollständige und schadstoffar-
me Verbrennung bei optimaler
Brennstoffnutzung. Öfen mit in-
tegriertem Wasserwärmetau-

scher können zudem über einen
zentralen Pufferspeicher flexi-
bel mit anderen regenerativen
Wärmeträgern wie beispiels-
weise einer Solarthermie-Anla-
ge vernetzt werden und zur Er-
wärmung des Heizungs- und
Brauchwassers beitragen. (djd).

Moderne Kachelöfen, Heizkamine
und Kaminöfen mit innovativer Feue-
rungstechnik arbeiten effizient, sau-

ber, mit hohen Wirkungsgraden.

Fotos: djd/www.kachelofenwelt.de

Die Kachelofentage 2016 vom 
8. bis 16. Oktober bieten Gelegenheit, 

sich umfassend über moderne Kachel-
ofentechnologie zu informieren.

Für Niedrigenergiehäuser oder
Passivhäuser sind heute mo-
derne sogenannte Downsizing-
Heizungskonzepte gefragt. Mit
reduzierter Heizleistung wer-
den sie optimal an den verrin-
gerten Wärmebedarf gut iso-
lierter Gebäude angepasst.
Dies zeigt die steigende Nach-
frage nach Kleinkachelöfen,
auch Speicheröfen
genannt. Dank
moderner Heiz-
technik sind sie
sehr effizient und
kommen mit we-
nig Brennstoff aus.
Ein Kleinkachel-
ofen verbindet auf
kleiner Grundflä-
che ein großes
Feuererlebnis mit
milder Strahlungs-
wärme. Er eignet
sich für einen nie-
drigen Wärmebe-
darf im Neubau, in
der Altbausanie-
rung, für kleine
Häuser und für
Miet- oder Eigen-
tumswohnungen.
Der kleine, schmale Spei-
cherofen braucht dabei wenig
Platz und bietet eine nachhalti-
ge Wärmewirkung ohne Über-
heizen des Wohnraums. Durch
seinen großen Wärmespeicher
- der hochwertigen Speicher-
masse im Inneren und dem Ka-
chelmantel - erzeugt er mit ho-
hem Wirkungsgrad eine
behagliche, lang anhaltende
Strahlungswärme, die über vie-
le Stunden abgegeben wird
wie bei einem vollkeramischen
Kachelofen. Das kompakte

Wärmewunder mit großer
Sichtscheibe und Blick auf das
Flammenspiel stellt eine gute
Alternative zum klassischen
Kaminofen dar. Kleinkachelö-
fen lassen sich jedem Raum-
konzept und Einrichtungsstil
anpassen. Für eine solche indi-
viduelle Lösung empfiehlt sich
eine Beratung durch den Ka-

chelofenbauer. So
kann man sicher
sein, dass der Klein-
kachelofen alle ge-
setzlichen Anforde-
rungen an
Emissionen und
Wirkungsgrad er-
füllt. Besonders
empfehlenswert
sind Öfen mit einer
elektronischen Ab-
brandsteuerung,
welche die Ver-
brennungsluftzu-
fuhr automatisch
regelt - das sorgt
für hohen Bedien-
komfort und einen
umweltfreund-
lichen Betrieb. Der
Kachelofenbauer

stimmt das Ofensystem im
Übrigen nicht nur auf den re-
duzierten Wärmebedarf und
auf den Betrieb mit Lüftungs-
anlagen in modernen Niedrig-
energie- und Passivhäusern ab,
sondern auch auf bestehende
herkömmliche und regenerati-
ve Wärmeerzeuger. Adressen
qualifizierter Fachbetriebe und
weitere Informationen gibt es
bei der AdK, der Arbeitsge-
meinschaft der deutschen Ka-
chelofenwirtschaft e.V., unter
www.kachelofenwelt.de.(djd).

Kleine Wärmespeicher mit großer Wirkung

Kleinkachelöfen lassen
sich jedem Raumkon-
zept und Einrichtungs-
stil anpassen. Für eine
solche individuelle Lö-
sung empfiehlt sich ei-
ne Beratung durch den

Kachelofenbauer.

Bau Tischlerei
Andreas Frahm
Tischlermeister

Fenster & Türen 
in Holz und Kunststoff

Reparaturen · Innenausbau
Einbauschränke · Bodenbeläge

Brandschutz · Verglasungs-
arbeiten Treppenrenovierung

Qualifizierter Fachbetrieb für Einbruchschutz

Krusenhofer Weg 18 · 24647 Wasbek
Tel. (04321) 62282 · Fax (04321) 699174

www.tischlermeister-frahm.de

HEIZEN MIT HOLZ IST GUT FÜRS KLIMA

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Terrassendächer

&
Christianstraße 29
24534 Neumünster

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

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

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

Ausführung sämtlicher Fliesenarbeiten

Fliesenverlegung GmbH

Wiesenstraße 22 • 24539 Neumünster
Telefon 04321 / 83428 · Telefax 04321 / 83513

www.fliesen-duve.de

Meisterbetrieb
Mitglied der Innung des Baugewerbes

VERSTÄRKUNG GESUCHT
– Firmenwagen wird gestellt –



H
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Hartmut Hayn
Fahrzeugtechnik

Ihre Service-Nr. 
� 04551-2536

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

Bramstedter Chaussee 11 • 23795 Högersdorf-Rotenhahn

Neumünster. Auto wa-
schen ist nicht gleich Auto
waschen. Für die richtige
Pflege und Sauberkeit
steht Ihnen das Team von
Best Carwash hilfreich
zur Seite.

Im Süden von Neumünster,
nur wenige Kilometer von
der Abfahrt der A7 Neumün-
ster Süd, finden Sie die Best
Carwash Autowaschanlage.
Das professionelle und
freundliche Team bietet Ih-
nen hier nicht nur eine
glanzvolle Autowäsche, son-
dern alle Dienstleistungen

zur Reinigung und Sauber-
haltung Ihres Autos. Die
Superschaumwäsche ist die
Basis-Autowäsche bei BEST
CARWASH Sie beinhaltet die
Fahrzeugvorbehandlung, die
maschinelle Wäsche mit viel
Schaum und lackschonen-
den Textilstreifen, und die
Trocknung des Fahrzeugs.
Bei der Lackpflege geht es
um die ideale Pflege für die
Oberfläche Ihres Fahrzeugs.
Es besteht aus einer Stan-
dardwäsche, einer Heißkon-
servierung und einer Glanz-
politur. Die Komplettpflege
ist ein Spezial-Pflegepro-
gramm von BEST Carwash.

Es besteht
aus einer
Standardwä-
sche, einer
Unterbo-
denwäsche,
einer Unterboden- Konser-
vierung, einer Heißkonser-
vierung und einer Glanzpo-
litur. Genießen sie während
der Pflege ihre Fahrzeuges
eine Tasse Kaffee. Oder wol-
len Sie bei der “kleinen Wä-
sche zwischendurch” selbst
aktiv werden? Kein Problem!
In den großzügig angelegten
SB-Waschboxen können Sie

mit professionellem
Equipment Ihr Auto wa-
schen und pflegen. Die SB-
Plätze sind auch für Wohn-
mobile oder Motorräder
geeignet. Bis zu sechs unter-
schiedliche Waschprogram-
me sind hier im Angebot.
Nutzen Sie zur Zeit das
Herbstangebot, da wird die
Beste Pflege noch preiswer-
ter. 

Reimer Gross GmbH,
Altonaer Straße 180, 
24539 Neumünster. 
Tel.: 04321 - 84111, 
Fax: 04321 - 84122, 
office@bestcarwash-
nms.de
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Für alle Fabrikate

Wintercheck
für E 19,90

Neumünster. Die kalte und
vor allem dunkle Jahreszeit
steht vor der Tür.

Wenn die Tage wieder kurzer
werden, mussen sich Autofah-
rer auf schlechtere Sichtver-
hältnisse einstellen. Durch die
fruhe Dämmerung wird viel
häufiger und länger in Dunkel-
heit gefahren, gleichzeitig kön-
nen Regen und Nebel öfter die
Sicht einschränken. Eine der

größten Gefahren in den
Herbst- und Wintermonaten ist
daher eine defekte oder falsch
eingestellte Lichtanlage, weiß
Peter Till, Leiter der TÜVSTA-
TION Neumünster: „Zu tief ein-
gestellte Scheinwerfer verrin-
gern das Sichtfeld des Fahrers,
während zu hoch eingestellte
Scheinwerfer den Gegenver-
kehr gefährlich blenden kön-
nen.“ Um dies zu vermeiden
bieten die TÜV NORD-STA-
TIONEN flächendeckend im
gesamten Oktober einen ko-
stenlosen Lichtcheck fur alle
Autofahrer an. Gleichzeitig ist
dies eine gute Gelegenheit,
sich auf die nächste Haupt-
untersuchung vorzubereiten.

„Viele Autos bestehen die
Untersuchung unnötigerweise
wegen falsch eingestellter oder
defekter Scheinwerfer nicht“,
sagt Till. Wer den Service nut-
zen möchte, kann die Lichtan-
lage seines PKW noch bis zum
31. Oktober bei der TÜV-STA-
TION Neumünster, Wenden-
straße 10, überprüfen lassen.
Adresse der TÜV-STATION
Neumunster, Wendenstraße 10
24539 Neumünster. 

Über die TÜV NORD GROUP
Die TÜV NORD GROUP ist mit
über 10.000 Mitarbeitern einer
der größten technischen
Dienstleister. Mit ihrer Bera-
tungs-, Service- und Prüfkom-
petenz ist sie weltweit in 70
Ländern aktiv. Zu den Ge-
schäftsbereichen gehören In-
dustrie Service, Mobilität, IT
und Bildung. Mit Dienstleistun-
gen in den Bereichen Rohstof-
fe und Aerospace hat der Kon-
zern ein Alleinstellungsmerk-
mal in der gesamten Branche.
Leitmotiv: „Wir machen die
Welt sicherer“. Mehr Informa-
tionen finden Sie unter:
www.tuev-nord.de

TÜV-NORD: 
Kostenloser Lichtcheck im gesamten Oktober

Den Oldtimer gut durch den Winter bringen
Was gibt es Schöneres, als
einem gepflegten Automo-
bil mit Geschichte beim Vor-
beifahren zuzuschauen.

Damit der ganze Stolz seines
Besitzers auch die Stilllegung
während der Winterzeit unbe-
schadet übersteht, sollte der
Oldtimer optimal "eingemottet"
werden. Die Experten vom
Verband der TÜV e.V. haben
dazu fünf Tipps:
- Für die ideale Überwinterung
ist ein trockener Platz bei acht
bis zwölf Grad Celsius und cir-
ca 50 Prozent Luftfeuchtigkeit
geeignet. Ein gut geschützter
Carport oder eine zugige, aber
wettergeschützte Scheune sind

oft eine bessere Wahl als die
Garage. Ist letztere schlecht be-
lüftet, kann sich Kondenswas-
ser sammeln, was die Bildung
von Rost und Schimmel för-
dert.
- Bei einer Standzeit von etwa
sechs Monaten sollten neben

der Reini-
gung mit
Schwamm
und Staub-
sauger alle
losen Bo-
denbeläge
herausge-
nommen
werden.
Stößt man
auf feuchte
oder modri-
ge Stellen, ist eine weitere Ur-
sachenforschung angesagt.
- Um einem Standplatten vor-
zubeugen, empfiehlt es sich,
den Luftdruck der Reifen vor
der Einlagerung um 0,5 bis 1
Bar zu erhöhen, zudem kann

man das Fahr-
zeug auf Gum-
mimatten oder
spezielle Ab-
stellpolster stel-
len. Es sollte
allerdings nicht
am Rahmen auf-
gebockt wer-
den. In dem Fall
liegt die Fede-

rung in einer unnatürlichen Po-
sition, Kolbenstangen können
Rost ansetzen und undicht
werden, Gummilager können
sich überdehnen und Schaden
nehmen.
- Alle Flüssigkeitsstände sollten
den Normalstand aufweisen.

Der Tank sollte allerdings voll
sein, damit sich kein Kondens-
wasser bildet, was wiederum
zu Korrosion führen könnte.
Damit Lederbezüge, Gummis
und Schläuche nicht porös
werden, sind sie entsprechend
zu behandeln, ebenso wie alle
beweglichen Scharniere, Züge
sowie Schlösser.
- Der Lack sollte penibel kon-
trolliert werden: Ausscheidun-
gen von Insekten oder Ab-
sonderungen von Baumharzen
sind teils schwer erkennbar,
können sich aber bei längerer
Einwirkzeit bis aufs Blech
durchfressen. (djd). 
Fotos: djd/TÜV Süd

Weitere Informationen zu
Oldtimern hat der Verband
der TÜV e.V. unter
www.vdtuev.de/klassik-
kompetenz veröffentlicht.

Reparatur 
glanzgedrehter

Alufelgen
Bei der fachgerechten und
gesetzlich zulässigen Alufel-
gen-Aufbereitung mit dem
sogenannten WheelDoctor
werden Kerben und Kratzer
bis zu einem Millimeter Tie-
fe im Grundmetall per Rota-
tionsschleifverfahren besei-

tigt, anschließend aufpoliert
und zuletzt entweder mit
Klarlack oder in genau pas-
senden Farbtönen überlak-
kiert. Ein spezielles Wirbel-
strom-Rotationsverfahren
sorgt für die perfekte Farb-
haftung. Die TÜV-geprüfte
Reparatur kostet ab 100 Euro
pro Rad und ist auch bei
glanzgedrehten Alufelgen
möglich. Mehr Informatio-
nen findet man unter
www.clever-reparieren.de.
(djd). Foto: djd/Cartec

Wer nicht hilft, macht sich strafbar
Ein Autounfall passiert im-
mer unerwartet. Wer damit
konfrontiert wird, ist oft-
mals geschockt oder zumin-
dest aufgeregt. In erster Li-
nie heißt es nun: kühlen
Kopf bewahren und richtig
handeln.

Denn durch ein umsichtiges
Verhalten an der Unfallstel-
le kann man sich und ande-
re Verkehrsteilnehmer
schützen. "Oberstes Gebot
ist, dass man sich nie uner-
laubt von einem Unfallort
entfernen darf", weiß Thiess
Johannssen von den Itze-

hoer Versicherungen. Zudem
sei bei jedem Unfall mit Ver-
letzten der Rettungsdienst un-
ter der Rufnummer 112 zu ver-
ständigen. (djd). 

Fotos: djd/Itzehoer Versiche-
rungen /MEV Verlag GmbH

Best Carwash in Neumünster

WASCHEN UND PFLEGEN MIT DEN BELIEBTEN HERBSTGUTSCHEINEN
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Seniorengymnastik am Vormittag beim Kneipp-Verein e.V. Neumünster

Ab sofort haben wir in unserer Gymnastikgruppe unter der Lei-
tung von Monika Raffel am Donnerstag von 09.30 – 10.30 Uhr
im Gemeindehaus Gadeland, Am Hang 1 freie Plätze. Wir la-
den Sie gern zu einer kostenfreien Schnupperstunde ein. In-
formation und Anmeldung beim Kneipp-Verein e.V. Neumün-
ster unter der Telefon-Nr. 04321 22960.

Fast jeder fürchtet sich da-
vor, seine letzten Lebensjah-
re nicht bei voller Geistes-
kraft erleben zu können,
sondern dement zu werden.
Aber ist das wirklich unver-
meidbar? Hier die wichtig-
sten Fragen und Antworten:

Ist es sehr wahrscheinlich, im
Alter dement zu werden? Ja und
nein. Zwar steigt die Wahr-
scheinlichkeit für eine Demenz-
erkrankung mit dem Alter, aber

viele Menschen bleiben ver-
schont. Nach Informationen der
Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft leiden 15,6 Prozent der
80- bis 84-Jährigen unter einer
Demenz, bei den über 90-Jähri-
gen sind es knapp 41 Prozent.
Rund 70 Prozent der Betroffe-

nen haben Alzheimer, der Rest
andere Demenzformen. Welche
Risikofaktoren beeinflussen die
Entstehung einer Demenz? Ak-
tuellen Studien zufolge lässt

sich etwa jede dritte Alzheimer-
Erkrankung auf diese Risikofak-
toren zurückführen: Bluthoch-
druck und Adipositas im
mittleren Lebensalter, Diabetes,
Depressionen, körperliche In-
aktivität, Rauchen und niedrige
Bildung. Den größten Einfluss
haben Bewegungsmangel und
Rauchen.
Spielen auch Nährstoffe eine
Rolle? Wissenschaftler der Duke
University in den USA haben
herausgefunden, dass zu gerin-
ge Mengen der Aminosäure Ar-
ginin im Gehirn maßgeblich an
der Entstehung von Alzheimer
beteiligt sind. Da der Arginin-
Bedarf mit zunehmendem Alter
steigt, sollten Senioren auf eine
gute Versorgung achten. Gute
Arginin-Quellen sind dem Mün-
steraner Arteriosklerosefor-
scher Prof. Dr. Horst Robenek
zufolge etwa Hülsenfrüchte,
Nüsse, Vollkornreis, Garnelen
und rotes Fleisch. "Ich rate
außerdem zu der speziellen
Kombination aus Arginin und
B-Vitaminen in 'Telcor Arginin
plus' aus der Apotheke", so der
Experte. Was kann man zur
Vorbeugung tun? Wer lange gei-

stig fit bleiben will, sollte sich
vor allem regelmäßig bewegen
und nicht rauchen. Bei der Er-
nährung sollte auf eine gute Ar-
ginin-Versorgung geachtet wer-
den - mehr Informationen dazu
gibt es unter www.telcor.de.
Wer dazu auf sein Gewicht ach-
tet und Erkrankungen wie Blut-
hochdruck, Diabetes oder De-
pressionen konsequent
behandeln lässt, hat schon viel
für die Demenzvorbeugung ge-
tan.(djd). 

Ist Demenz vermeidbar?
Fragen und Antworten rund um Alzheimer und Co.

Wer gesund lebt und Risikofaktoren wie Rauchen 
und Bewegungsmangel meidet, hat bessere Chancen, 

bis ins hohe Alter geistig fit zu bleiben.

Bluthochdruck im mittleren 
Lebensalter ist einer der beein-
flussbaren Risikofaktoren für

eine spätere Demenz. Eine gute
Arginin-Versorgung kann den

Blutdruck senken.

Foto: djd/Telcor-Forschung/highwaystarz - Fotolia
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Fit im Alter
Mit Vitaminen und Mineralstoffen vorbeugen

Nehmen älte-
re Menschen
zu wenig Vi-
tamine und
Mineralstoffe
zu sich, steigt
die Gefahr
von Erkran-
kungen. Ein
gezielter Aus-
gleich durch
Mikronähr-
stoffe kann
hilfreich sein.F

ot
o:

 d
jd

/G
es

el
ls

ch
af

t f
ür

 B
io

fa
kt

or
en

/c
ol

ou
rb

ox
.d

e

www.senioren-spezial.de

Haus Hog`n Dor - Pflege mit Herz
Direkt am Stadtring von Neu-
münster befindet sich die Se-
nioren- und Pflegeeinrich-
tung Haus Hog'n Dor. Das
Haus besteht seit 2001 und
wird von der Familie Hom-
feldt persönlich geführt.

Da „Demenz“ ein großes Thema
ist, gibt es im Haus Hog´n Dor
Räumlichkeiten in der Geronto-
psychiatrie. Diese sind anspre-
chend, großzügig gestaltet und
einsehbar. Damit wird den Be-
wohnern die Möglichkeit gebo-
ten, zu räumen, zu sortieren
und/oder Gegenstände hin- und
herzutragen. Die Wiedererken-
nung bestimmter Örtlichkeiten,
z. B. WC, Wohnzimmer, Küche,
eigenes Zimmer ist durch Na-
mensschilder und andere Orien-
tierungshilfen an den Türen,
Wänden, sowie persönlichen
Gegenständen in den Zimmern
gewährleistet.
Dieser Bereich verfügt über Ein-
zel- und Doppelzimmer mit je-

weils eigenem Duschbad, wel-
ches der DIN Norm für behin-
dertengerechte Bäder entspricht.
Die Zimmer sind mit Teppichbo-
den ausgelegt, mit elektrisch ver-
stellbaren Pflegebetten aus Holz,
dazupassendem Nachtschrank,
Sideboard und Kleiderschrank
und können nach Belieben zu-
sätzlich mit Mobiliar und persön-
lichen Gegenständen eingerich-
tet werden, außerdem ist ein
Telefon und ein Satellitenan-
schluss fürs Fernsehen vorhan-
den, sowie eine Rufanlage.
Haustiere, wie z. B. ein Wellen-
sittich, sind kein Hindernis. In
der Arbeitshypothese von einer
optimalen Dementenbetreuung
geht man im Haus Hog´n Dor
davon aus, dass Räumlichkeiten
die Dementenbetreuung wesent-
lich unterstützen können. Die
Räumlichkeiten sind so beschaf-
fen, dass die Teilung der Gruppe
und Einzelangebote möglich
sind, dass für jede/n Bewohne-
rIn ein Einzelzimmer oder Dop-

pelzimmer zur
Verfügung steht
und genügend Be-
wegungsmöglich-
keiten in Form
von „Laufwegen“
vorhanden sind.
Ausreichende
Orientierungs-
punkte durch
Farbgebung und eine wohnliche
Umgebung vermitteln Ruhe und
Sicherheit. Eine Anpassung und
Ausstattung der räumlichen Um-
gebung hinsichtlich Licht, Tem-
peratur, Musik und Geräuschpe-
gel kann das Klima und das
Wohlbefinden aller Anwesenden
im Wohnbereich fördern. Lautes
Rufen und hallende, sich über-
schneidende Geräusche führen
bei Demenzerkrankten häufig zu
Erregungszuständen und Ag-
gressionen. Musik hat differen-
zierte Wirkungen und wird vom
Bewohner und Personal als
wohltuend empfunden. Helles,
regelbares Licht in den Zimmern

und auf den Fluren bietet Orien-
tierung und verhindert Unsicher-
heit und Erregung. Ebenso trägt
eine konstante ca. 23 ° C-warme
Zimmertemperatur dazu bei,
dass Bewohner ihre Umgebung
als angenehm empfinden. Zu
warme oder zu kalte Temperatu-
ren führen zu Erregung und Un-
ruhe. Personalräume, Dienstzim-
mer und
Medikamentenverwahrung be-
finden sich außerhalb + inner-
halb des beschützten Wohnbe-
reiches. Für weitere
Informationen steht man Ihnen
gerne zur Verfügung.
Tel.Nr.: 04321 - 200460

Mangel häufig nicht erkannt
Ein Mangel an bestimmten Vita-
minen ist ein nicht zu unter-
schätzender Risikofaktor für
neurologische Erkrankungen.
Insbesondere die B-Vitamine
sind für die reibungslose Funk-
tion der Nerven und des Gehirns
unverzichtbar, sodass Defizite
schwerwiegende Folgen haben
können.  Der Mangel an Vitamin
B1 kann schon kurzfristig einen
Einbruch der Leistungsfähigkeit
in verschiedenen Teilbereichen
des Nervensystems zur Folge ha-
ben: Eine Vorstufe des Vitamin
B1, das Benfotiamin, wird daher
auch in der Behandlung der di-
abetischen Neuropathie ange-

wendet. Benfotiamin kann nicht
nur den Mangel beheben, son-
dern auch die nerven- und ge-
fäßschädigenden Auswirkungen
des erhöhten Blutzuckers redu-
zieren und die Symptome der di-
abetischen Neuropathie wie
Schmerzen und Missempfindun-
gen in den Füßen lindern. 
spp-o  Colourbox.de/Gesell-
schaft für Biofaktoren/spp-o

Freie Plätze beim Gedächtnistraining
Die Konzentrationsfähigkeit und das kreative Denken lassen im Al-
ter nach und wollen trainiert werden. Das Seniorenbüro hat noch
freie Plätze beim Gedächtnistraining. Der Kurs findet Dienstag
nachmittags von 14.30 -  16.00 Uhr statt und es steht neben den
Übungen vor allem die Freude daran und der Spaß miteinander im
Mittelpunkt. Ansprechpartner für weitere Informationen und für die
Anmeldung ist das Seniorenbüro, Tel.Nr:  04321 - 942  2754.

Alt werden möchte jeder, aber
nicht alt sein - die Angst vor Er-
krankungen wie Diabetes und
Demenz, die mit den Jahren
kommen können, geht bei vie-
len Menschen um. "Neben aus-
reichender körperlicher Akti-
vität hat eine optimale
Versorgung mit Vitaminen, Mi-
neralstoffen und Spurenelemen-
ten einen nicht zu unterschät-
zenden Einfluss auf das
biologische Alter, also auf die
körperliche und geistige Fit-

ness", betonen die Wissen-
schaftler der Gesellschaft für
Biofaktoren (GfB). Wenn ältere
Menschen vergesslich werden,
wackelig auf den Füßen stehen
oder oft unter Infektionen lei-
den, könne auch ein Nährstoff-
Defizit dahinter stecken, das
sich oftmals gut behandeln lässt.
Den Experten zufolge kann bei-
spielsweise ein Mangel an Vita-
min B12, der gerade bei älteren
Menschen nicht selten auftritt,
die Nerven angreifen. 
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Schmerzen meistern

Es ist ein vollkommen natür-
licher Vorgang und überlebens-
wichtig für den menschlichen
Körper: Nur durch Schwitzen
kann der Organismus die Kör-
pertemperatur regulieren. Ar-
beitet dieser Mechanismus aller-
dings im Übermaß, kann es
unangenehm werden. Die Be-
troffenen sind dann oftmals im

Alltag nur noch darauf bedacht,
Schweißflecke zu kaschieren.
Schon die tägliche Fahrt zur Ar-
beit in der U-Bahn wird zur
Qual, belastend ist allein die
Vorstellung, durch das Schwit-
zen Mitmenschen zu belästigen.
Das Fatale: Wenn jemand unter
Schweißausbrüchen leidet und
Angst hat, dass es die anderen
merken, schwitzt er fast auto-
matisch noch stärker.
Wer übermäßig schwitzt, pro-
biert dann oftmals verschiedene
Diäten und Hausmittel aus, um
das Problem zu lindern - meist
ohne durchschlagenden Erfolg.
Hilfreich kann ein hochwirksa-
mes Spray wie beispielsweise
"Odaban" sein. Es wird abends
auf ein Wattepad gesprüht, da-
nach werden die stark schwit-

zenden Körperpartien damit ab-
getupft. Dank seines Trockenef-
fektes kann das Spray vor Ach-
selnässe, Fußschweiß,
Innenhandnässe und Gesichts-
nässe schützen, von zahlreichen
Hautkliniken und Dermatolo-
gen wird es empfohlen. Wie ein
dermatologisches Institut durch
Tests nachweisen konnte, zeig-
te sich bei den Probanden be-
reits nach dreitägiger Anwen-
dung eine Reduktion der
Schweißmenge von bis zu 90
Prozent.
Wer zu übermäßigem Schwitzen
neigt, kann auch versuchen, das
Problem durch die richtige Er-
nährung und Kleidung besser in
den Griff zu bekommen. Starke,
scharfe Gewürze sollten ebenso
gemieden werden wie Alkohol

und zu viel Kaffee. Statt Fleisch
und Wurst sollten öfter Obst,
Gemüse und Milchprodukte auf
dem Speiseplan stehen. Und
wer viel schwitzt, sollte mög-
lichst keine Kunstfaser tragen,
sondern Naturfasern wie Baum-
wolle oder Seide. Sie lassen
Schweiß am effektivsten ver-
dampfen.(djd-p/el). 

SCHWITZEN IST KEIN FAUXPAS
Starke Schweißausbrüche können im Alltag aber zur Qual werden
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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

Kneipp Verein Neumünster - nicht nur für Senioren
Aktiv & Gesund durch das
Jahr - mit dem Kneipp Ver-
ein Neumünster e.V.

Mit über 800 Mitgliedern ist
der Kneipp Verein beliebter
denn je. Als Sportverein und
Verein für Gesundheitsvorsor-
ge wurde in Neumünster viel
bewegt. Das Angebot hat sich
beständig vergrößert und mit
den fünf Säulen “Wasseran-
wendung (Wassergymnastik),
Bewegung, (Bleib-fit-Gymna-
stik, Rückenschule usw.), Er-
nährung, (Vorträge), Heil-
pflanzen (Kräuter & Tees) und
Lebensordnung (Yoga, Yoki,
Pilates)” befindet sich der
Kneipp-Verein stets auf dem
richtigen Weg. Das Ziel des
Kneipp-Vereins lässt sich in
zwei Worte packen: “Gesunde
Menschen”! Das versucht der
Verein in Neumünster mit Hil-
fe der Stadt und des Kreis-
sportverbandes, die die Sport-
stätten zur Verfügung stellen,

zu verwirklichen. 
• Wassergymnastik
• Wirbelsäulengymnastik
• Yoga
• ... und vieles mehr
– Zuschüsse durch Kranken-
kasse möglich – Sie finden den
Verein in der  Wasbeker Stra-
ße 8 (Eingang Hinterhof)·
24534 NMS · Tel. 043 21 - 2 29
60, Mail: kneippnms@versa-
net.de, 
www.kneipp-verein-nms.de
Mitglieder des Kneipp Vereins
erhalten monatlich das
“Kneipp-Journal” mit Gesund-
heitstipps, sowie jährlich
die Veranstaltungsinfos. 1x
monatlich findet eine Vor-
standssitzung statt, in der alle
anfallenden Themen bespro-
chen werden, für den Men-
schen, für die Gesundheit. Der
Kneipp Verein hat in der Was-
beker Straße 8 ein Büro mit ei-
nem Gruppenraum, der in Ab-
sprache mit der ersten
Vorsitzenden, kleinen Grup-

pen für Kurse und sonstigen
Veranstaltungen zur Verfü-
gung steht. Im Büro findet
man eine kleine Sammlung
von Schriften rund um das
Thema Gesundheit im Sinne
des Sebastian Kneipp. Gerne
können Mitglieder sich diese
Schriften ausleihen. Es sei
auch noch angemerkt, dass
der Kneipp Verein nicht

nur für Senioren da ist, son-
dern Menschen aller Alters-
gruppen anspricht, die
Wert auf ihre Gesundheit le-
gen.

Des weiteren wird eine Übungs-
leiterIn/ TherapeutIn  für Was-
sergymnastik gesucht. Interes-
sierte melden sich bitte unter
der Tel.Nr. 04321 - 22960

Diakonie Altholstein - Betreuung für Menschen mit Demenz
Die Diakonie Altholstein hat
in den vergangenen Jahren
verschiedene Angebote ent-
wickelt, die Menschen mit
Demenz und ihre Angehöri-
gen fachgerecht unterstüt-
zen.
Im Vordergrund steht dabei, die
noch vorhandenen Fähigkeiten
zu stärken, um so Lebensfreude
und -qualität zu steigern. Die Pa-

lette reicht von der individuellen
Betreuung zu Hause durch ge-
schulte Servicekräfte über Be-
treuungsgruppen, kulturelle Ver-
anstaltungen bis zur ambulant
betreuten Wohngemeinschaft.
Welche Angebote passend sind,
wissen die Pflegeberaterinnen in
den Stationen der Pflege Diako-
nie, auch eine mögliche Kosten-
übernahme durch die Pflegekas-
sen haben sie im Blick.
Betreuungsgruppen für Men-
schen mit Demenz
Die Diakonie Altholstein bietet
Betreuungsgruppen für Men-
schen mit Demenz an. Die
Gruppen bleiben überschaubar,
um die Orientierung der Teil-
nehmer zu erleichtern. Sie wer-
den von Fachkräften und teil-
weise von geschulten
Ehrenamtlichen begleitet. Die
Betreuungsgruppen wollen dem
sozialen Rückzug der an De-

menz erkrankten Menschen ent-
gegen wirken. Dies geschieht
u.a. durch das Angebot von kre-
ativen Ausdrucks- und Kontakt-
möglichkeiten, eine vertrauens-
volle Atmosphäre und eine von
Wertschätzung geprägte Haltung
seitens der BetreuerInnen. An
den Nachmittagen wird u.a. ge-
meinsam gesungen und ge-
spielt. Die Aktivitäten orientie-
ren sich an der
Lebensgeschichte der Teilneh-
mer. Die Angehörigen sollen
durch das regelmäßige Angebot
entlastet werden. Sie haben
außerdem die Möglichkeit zu ei-
nem Informations- und Erfah-
rungsaustausch. 
Selbstständig leben trotz 
Demenz
Die Diakonie Altholstein führt
zwei ambulant betreute Wohn-
gemeinschaften. Eine in der Ste-
gerwaldstraße in Neumünster
und eine weitere im neu ent-
standenen Gustav-Schatz-Hof in
Kiel. Trotz Demenz selbstständig
und selbstbestimmt leben, allei-
ne und mit anderen - dies er-
möglicht die ambulant betreute
Wohngemeinschaft.
Ein eigenes Zuhause
In den betreuten Wohngemein-
schaften mit jeweils 12 Wohnun-
gen, besitzt jeder Mieter seine ei-
gene Häuslichkeit. Diese kann
der Mieter individuell gestalten
und mit seinen liebgewonnenen
Möbeln einrichten. Alle Woh-
nungen befinden sich im Erdge-
schoss und verfügen über Bad
und Küchenanschluss.

Die Wohngemeinschaft
Die Wohngemeinschaft verfügt
über großzügige, offene Ge-
meinschaftsbereiche sowie eine
Küche. Diese werden für die ge-
meinsame Lebens- und Haus-
haltsführung und die Freizeitge-
staltung genutzt. Ein Garten mit
Terrasse lädt zum Verweilen und
zu Aktivitäten ein. Je nach
Wunsch kann sich der Mieter in
die Gemeinschaft einbringen
oder seine Zeit ruhiger und zu-
rückgezogener erleben.
Die Lage
Die Wohngemeinschaft ist um-
geben von einer ganz "norma-
len" Nachbarschaft und liegt in
Fußnähe zu Geschäften, Ärzten
und der Kirche.
Alltagsbegleitung
Wohlbefinden und Lebensqua-
lität trotz körperlicher und gei-
stiger Einschränkung zu erhalten
und zu fördern - dafür sind die
Pflege- und Hauswirtschaftskräf-
te, Nachtwachen und Ehrenamt-
liche des ambulanten Dienstes
der Pflege Diakonie für die Mie-
ter im Einsatz. Sieben Tage die
Woche, rund um die Uhr helfen
sie den Mietern, abgestimmt auf
die individuellen Bedürfnisse
und Wünsche, bei der Bewälti-
gung des Alltags. Sie schaffen ei-
ne Atmosphäre, in der sich der
Mieter geborgen, geschützt und
aufgehoben fühlt. 
Leistungen der Alltagsbeglei-
tung im Zusammenwirken
mit den Mietern  
* Strukturierung des Tages
* Bereitstellung vom Orientie-

Aus Pflegestufen werden Pflegegrade

Im Jahr 2017 steht eine Re-
form der Pflegestufen be-
vor.

Da schon lange kritisiert wird,
dass die Pflegeleistungen
nicht gerecht an die Bedürf-
nisse Pflegebedürftiger mit
eingeschränkter Alltagskom-
petenz, also insbesondere
Menschen mit Demenz, ange-
passt sind, soll sich jetzt mit
der Pflegestufen-Reform 2017
alles ändern. 

Es wird einen neuen Begriff
der Pflegebedürftigkeit ge-
ben, der geistige Erkrankun-
gen wesentlich mehr in den
Vordergrund stellt. Neu ist da-
bei, dass psychische und phy-
sische Faktoren der Pflegebe-
dürftigkeit gleichgesetzt
werden. Bisher wurde haupt-
sächlich die körperliche Kom-
ponente betrachtet, wenn es

um die Einteilung in eine Pfle-
gestufe ging.
Diewichtigsten Informa-
tionen zu den Pflegegraden

Die Vorteile der Reform sind
eine stärkere Berücksichti-
gung der Bedürfnisse von De-
menzkranken, im Durch-
schnitt höhere Leistungen,
neue Begutachtungskriterien,
eine Angleichung der Leistun-
gen an die Preisentwicklung
sowie insgesamt mehr verfüg-
bare Gelder für die Pflege.

Laut Bundesministerium für
Gesundheit werden viele
Pflegebedürftige durch die
bevorstehende Pflegestufen
Reform eine Verbesserung ih-
rer finanziellen Lage erfahren.
Niemand werde durch die
Pflegereform schlechter ge-
stellt als zuvor. 

rungshilfen zum Tagesbeginn
* Unterstützung bei der Zube -

reitung und Aufnahme der   
Mahlzeiten

* Gemeinsame Planung des Mit
tagessens nach den Wünschen
und Bedürfnissen der Mieter   

* Gemeinsames Kochen
* Gemeinsames Wäsche wa-

schen
* Begleitung zum Einkauf
* Anbieten von Aktivitäten zur

Unterhaltung, Anregung und 
Förderung  

* Unterstützung der eigenen Ak-
tivitäten und Vorhaben

* Hilfestellung bei gesundheit-
lichen Fragen

* Beratung und Hilfestellung zur

Ernährung und Wohnraumge-
staltung

* Hilfestellung zur sicheren Vern-
sorgung bei Krankheit und zu-
nehmender Pflegebedürftigkeit            

Einbeziehung der 
Angehörigen
Angehörige gestalten das Leben
der Wohngemeinschaft aktiv mit.
Sie behalten die Verantwortung
und geben lediglich den über-
wiegenden Teil der Begleitung
ab. In monatlichen Treffen mit
den anderen Angehörigen der
Mitglieder der Hausgemein-
schaft sprechen sie das Zu-
sammenleben durch. Sie treffen
in gemeinsamer Absprache Ent-
scheidungen zur Gestaltung der

Wohngemeinschaft.
Pflege & hauswirtschaftliche
Versorgung
Die Alltagsbegleitung umfasst
keine pflegerischen oder krank-
heitsbedingten Dienstleistungen
im Sinne von SGB V und XI.
Auch die hauswirtschaftliche
Versorgung der eigenen Häus-
lichkeit ist in der Alltagsbeglei-
tung nicht enthalten. Diese Lei-
stungen können in der Diakonie
Altholstein oder einem Pflege-
dienst der Wahl dazu gebucht
werden. 
Kontakt: Marion Janser, Telefon
0431 66876614, E-Mail: senio-
ren@diakonie-altholstein.de,
www.diakonie-altholstein.de

v.l.n.r.: 2.Vorsitzende Torre Winkel, Kassenwartin Anja Sybille
Winkel, 1.Vorsitzende Monika Raffel 
und Schriftführerin Sigrid Meinert

www.markt-echo-nord.de

Pflegegrade 1,2,3,4 & 5 – die neuen Pflegestufen 2017
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Garten im Herbst

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. (tdx)

Buchkugeln schmücken Hauseingänge auf besondere Weise. 
Bild: tdx/themendienst

Der vielerorts eher nasse
Sommer 2016 hat auf dem
Rasen sichtbare Spuren
hinterlassen: Staunässe und
das Auswaschen dringend
benötigter Nährstoffe zählen
ebenso zu den Folgen wie ei-
ne weniger starke Wurzelbil-
dung. In einigen Fällen hat
das hohe Maß an Feuchtig-
keit sogar den Pilzbefall ge-
fördert. "Bevor die kalte Jah-
reszeit Einzug hält, braucht
das Grün daher eine ange-
passte Pflege. Jetzt ist auch
eine gute Gelegenheit, die
Rasenflächen durch eine
Neuansaat für die kommende
Saison vorzubereiten", sagt
Fachjournalist Martin Blömer
vom Verbraucherportal Rat-
geberzentrale.de. Allerdings
sollte der Hobbygärtner da-
mit nicht zu lange warten:
Bevor die ersten Frostnächte
kommen, benötigen die Ra-
sensamen noch einige Wo-
chen, um kräftig austreiben
und anwachsen zu können.

Die Weichen für das
nächste Gartenjahr
stellen
Grundsätzlich ist der Herbst
die passende Zeit, um im
Garten zu pflanzen und zu

säen: Denn jetzt sind hohe
Temperaturen, die jungen
Pflanzen sehr zusetzen kön-
nen, nicht mehr zu erwarten.
Zudem sind im Herbst regel-
mäßiger Regen und Frühtau
fast schon garantiert: Das
sorgt für die Feuchtigkeit, die
Samen brauchen, um gut an-
gehen zu können. "Im Sep-
tember und Oktober kann
sich der Rasen somit noch
gut entwickeln - und uns im
kommenden Frühjahr gleich
zum Saisonstart mit einem
dichten und kräftigen Grün
erfreuen", berichtet Garten-
experte Prof. Dr. Frank Eu-
lenstein von Cuxin DCM.
Wichtig sei es jedoch, hoch-
wertiges Saatgut anzuwen-
den. Vermeintlich preisgün-
stige Mischungen enthielten
oft Samen aus Futtergräsern,
die sehr schnell wachsen.
Dadurch könne es zu Un-
gleichmäßigkeiten im Rasen
kommen.

Passende
Rasenmi-
schungen
finden
Erfahrene
Freizeitgärt-
ner wählen
die Rasenmi-
schung pas-
send zur Ver-
wendungsart
und den
räumlichen
Bedingungen
aus. So gibt

es etwa bei Cuxin DCM mit
dem "Rasensamen Spiel und
Sport" sowie dem "Rasensa-
men Schatten" zwei Mischun-
gen, die spezielle Anforde-
rungen erfüllen. Gerade für

schattige Plätze ist eine dar-
auf abgestimmte Mischung
wichtig, während Rasen, auf
dem gespielt und getobt
wird, besonders widerstands-
fähig sein sollte. Da beiden
Rasenmischungen bereits ein
hochwertiger organischer
Dünger zugemischt ist, wird
das Wachstum von Beginn an
unterstützt. So können sich
schnell Wurzeln bilden und
der Rasen im Frühjahr kräftig
in die neue Saison starten.
Unter www.cuxin-dcm.de
gibt es mehr Details dazu.
Tipp für die Rasenpflege im
Herbst: Schnittgut und herab-
fallendes Laub sollte man re-
gelmäßig und sorgfältig ent-
fernen. Sonst kann es
darunter zu Staunässe und
Pilzbildung im Rasen kom-
men.
(djd). 

IM HERBST ANPFLANZEN
Jetzt sollte man Rasenflächen neu anlegen oder Lücken im Grün effektiv schließen

Neue Rasenflächen anlegen oder Lücken im
Grün mit einer Nachsaat schließen: Der Herbst

ist dafür die beste Gelegenheit.

Damit der Rasen gesund und
kräftig durch den Winter

kommt, braucht es im Herbst
eine spezielle Düngung. Kalk
wirkt zudem einer Übersäue-

rung des Bodens entgegen.

Fotos: djd/DCM - Deutsche CUXIN Marketing GmbH

Eine Terrasse benötigt in regel-
mäßigen Abständen eine Ver-
jüngungskur. Kein Wunder:
Außenbereiche sind immer
Wind und Wetter ausgesetzt.
Oftmals lockern sich die auf der
Terrasse verlegten Fliesen nach
einer gewissen Zeit und weisen
Risse auf. Die Abflüsse sind
dann nicht mehr in Ordnung,
so dass Feuchtigkeit in den
Untergrund gelangt. Eine Sanie-
rung der Schäden kann durch
einen Fachbetrieb schnell und
aus einer Hand erfolgen, so
dass keine anderen Gewerke
beauftragt werden müssen. Mit
dem System "Belino" beispiels-

weise können Freiflächen na-
hezu witterungsunabhängig
und schnell instand gesetzt
werden. Die Platten lassen sich
auch innen verlegen, man hat
dann das Gefühl, dass sich das
Wohnzimmer bis auf die Ter-
rasse erstreckt.
Im Rahmen der Sanierung prü-
fen die Spezialisten des regio-
nalen Getifix-Fachbetriebs zu-
nächst die
Feuchtigkeitsschäden und den
Untergrund. Bei dem bewähr-
ten und hochwertigen System
greifen danach die Instandset-
zung des Betons, die Abdich-
tung, die Entwässerung und der
Bodenbelag nahtlos ineinander.
Alle Materialien sind wasser-
dicht und langlebig. Durch eine
schnelle und witterungsunab-
hängige Trockenverlegetechnik
sind alle Belag-Varianten sofort
begehbar, die Platten bei Be-
darf zudem austauschbar. Unter
www.getifix.de gibt es mehr In-
formationen und Ansprechpart-
ner vor Ort. (djd-p/el). 

VERJÜNGUNGSKUR FÜR DIE TERRASSE

Die Wohnqualität für Haus- und Wohnungseigentümer er-
höht sich durch die Sanierung der Terrasse deutlich.

Foto: djd/Getifix GmbH

Das ganze Jahr über wur-
de der Garten gehegt und
gepflegt - jetzt ist endlich
die Erntezeit gekommen.
Volle Apfel-, Birnen- und
Pflaumenbäume erfreuen
das Auge und das Herz des
Hobbygärtners. Wäre da
nur nicht die oft mühseli-
ge Arbeit der Ernte, des
Auflesens und der Verar-
beitung der frischen
Früchte. Schneller geht es
mit kleinen Helfern aus
dem Fachhandel und
praktischen Tipps für eine
entspannte Gartenarbeit.

- Aufsammeln leicht ge-
macht: Beim Sammeln der
Früchte hilft ein Auflesegerät
wie der "Rollblitz". Er spart
das lästige Bücken, denn er

wird an einem Stiel über den
Boden gerollt und nimmt da-
bei Obst, aber auch Nüsse
oder Kastanien, mühelos in
einen Drahtkorb auf. Ist der
Korb gefüllt, lässt er sich ein-
fach in einen Eimer leeren.
Mehr Informationen gibt es
unter www.rollblitz.de.
- Clever transportieren:
Schwere Eimer sollte man
lieber nicht schleppen, son-
dern die Früchte gerade bei
Rückenproblemen besser auf
kleinere Behälter verteilen.
Praktisch sind Gartentrolleys,
die man auf Rollen hinter

sich herziehen kann.
- Nüsse knacken im
Akkord: Vor dem
Genuss der Nüsse
steht das Knacken.
Die Anschaffung ei-
nes speziellen Hand-
knackers lohnt sich
bereits bei einem
oder zwei Bäumen.
Geräte wie der "Wal
Man" erinnern an ei-
ne überdimensiona-
le Kaffeemühle und
schaffen pro Stunde
bis zu 30 Kilo Wal-
nüsse, Hasel- oder

Pekannüsse. Mehr Informa-
tionen findet man unter
www.feucht-
obsttechnik.de.(djd/p-el). 

Foto: djd/www.rollblitz.de

Herbstzeit ist Erntezeit
Mit praktischen Helfern geht die Arbeit leichter von der Hand

Die im Auflesegerät gesammelten
Früchte lassen sich ganz einfach in ei-

nen anderen Behälter umfüllen.

Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
& 

Finden

Stihl
Motorsägen
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Neumünster. Der 54. Tra-
kehner Hengstmarkt vom
20. - 23 Oktober lockt Besu-
cher,  Aussteller,  Pferde-
züchter  aus  der  ganzen
Welt  für  vier  Tage  in  die
Holstenhallen  nach  Neu-
münster.

Im  Mittelpunkt  steht  der  Tra-
kehner  Körjahrgang  - eine
Auswahl der besten Jungheng-
ste aus der ältesten Reitpferde-
zucht der Welt. Vier Tage lang
werden die Trakehner Jung-
hengste „auf Herz und Nieren“
geprüft, müssen  sich  draußen
auf  festem  Boden  erstmals
der  Körkommission  präsen-
tieren, treten zum Freisprin-

gen an, außerdem zum Frei-
laufen in der Halle und auch
zur Musterung an der Hand.
Zur Körung treten neben den
zweijährigen Hengsten auch
drei  Jahre  alte  Hengste  an,
die  sich  zudem  unter  dem
Sattel  zeigen  müssen. Der
Entscheidung welcher Hengst
gekört wird, folgt am Sonntag-
morgen die Proklamation des
Siegerhengstes und der prä-
mierten Hengste. Spätestens
dann fließen  Freudentränen,
liegen  sich  Menschen  in  den
Armen  und  „fliegen“  Glük-
kwünsche hin und her.Und
weil  der  Gala-Abend  stets  zu
den  schnell  ausverkauften
Veranstaltungsblöcken  zählt,

wird  am  Freitagabend  bereits
eine  Vor-Gala  mit  einer  öf-
fentlichen Probe  für  den  Ga-
la-Abend  am  Samstag  statt-
finden.  Eine  gute  Alternative
für jene, die keine Karten für
den Samstag mehr ergattern
konnten und trotzdem in die
Welt der Pferde abtauchen
möchten. Tickets für den Tra-
kehner Hengstmarkt Karten
für den Trakehner Hengst-
markt sind bereits im Vorver-
kauf erhältlich unter der  Ruf-
nummer:  (Tel.  04321-9100,
Fax  04321-910114)  bzw.  Hal-
lenbetriebe Neumünster
GmbH,  Postfach  1308,  24503
Neumünster, patricia.doo-
se@holstenhallen.com

Viertshöhe 3 • 24613 Aukrug
Tel. 048 73/ 7 56 • Mobil 01 71/62181 16

e-Mail: reitstall-mueller@gmx.de
www.reitstall-mueller-aukrug.de

(Hamburg)  Das Derby-Mee-
ting 2017 in Hamburg-Horn
soll nach dem Willen des
Hamburger Renn-Clubs und
des Direktoriums für Vollblut-
zucht und Rennen eine kom-
pakte Rennwoche sein. Insge-
samt werden auf der
traditionsreichen Bahn in
Hamburg-Horn vom 30. Juni
bis zum 5. Juli 2017 sechs
Renntage stattfinden. Das
Hauptereignis -  das hochdo-
tierte IDEE 148. Deutsche Der-

by - wird demnach am ersten
Juli-Sonntag, also bereits am 2.
Juli gelaufen. Dieser Termine
will der Hamburger Renn-Club
jedoch noch mit der Hanse-
stadt Hamburg abstimmen.

Hamburg ist 2017 am zweiten
Juli-Wochenende Gastgeber
des G 20-Gipfels, der eine
ganze Reihe von Sicherheits-
vorkehrungen mit sich bringt.
Den damit verbunden Um-
ständen will der Hamburger

Renn-Club gern ausweichen.
HRC-Präsident Eugen-Andreas
Wahler: „Sowohl das Direkto-
rium, als auch die Besitzerve-
reinigung sind sehr einver-
standen mit dieser Planung.
Für uns ist die Abstimmung
mit den beteiligten Hamburger
Behörden sehr wichtig.“

Der Hamburger Renn-Club im
Internet: www.galopp-ham-
burg.de

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

Horoskop
STIER 21.4.-21.5.
Geduld ist gefragt, wenn es darum geht,
Probleme mit dem Partner aus dem Weg zu
räumen – bleiben Sie hartnäckig!

ZWILLINGE 22.5.-21.6.
Der Kontostand ist derzeit ziemlich dürf-
tig, daher sollten Sie sich mit spontanen An-
schaffungen nun zurückhalten.  

KREBS 22.6.-22.7.
Wer schon länger auf der Suche nach einer
neuen beruflichen Herausforderung war,
der findet nun etwas Passendes!  

JUNGFRAU 24.8.-23.9.
Mit Ihren Selbstzweifeln sind Sie sich mo-
mentan selbst der größte Feind. Gehen Sie
nicht so hart mit sich ins Gericht!

WAAGE 24.9.-23.10.
Sport sollte nun am besten morgens statt-
finden, denn dann fühlen Sie sich den gan-
zen Tag über energiegeladen.  

SKORPION 24.10.-22.11.
Mit ein bisschen mehr Empathie und Mit-
gefühl von Ihrer Seite aus wäre allen ge-
holfen – beweisen Sie, dass Sie Herz haben!

STEINBOCK 22.12.-20.1.
Seien Sie jetzt nicht nachtragend – wenn
man sich bei Ihnen entschuldigt, sollten Sie
das einfach annehmen! 

WASSERMANN 21.1.-19.2.
Mit ein bisschen Glück können Sie nun im
Beruf einen tollen Coup landen und auch
im Privaten läuft alles rund

FISCHE 20.2.-20.3.
Es muss nicht immer alles perfekt sein –
machen Sie sich also nicht selbst verrückt
und geben Sie sich mit weniger zufrieden. 

WIDDER 21.3.-20.4.
Eine Erkältung kann Ihnen nun das Leben
schwer machen. Sie sollten sich daher jetzt
nicht zu viel zumuten! 

LÖWE 23.7.-23.8.
Sie beweisen nun mal wieder, dass Sie das
Herz am rechten Fleck haben – die Dank-
keit anderer Menschen ist Ihnen sicher! 

SCHÜTZE 23.11.-21.12.
Schützen sollten aufpassen, mit wem Sie
nun welche Informationen teilen, sonst
bringen Sie sich in Schwierigkeiten!

148. Deutsches Derby 2017 am ersten Juli-Sonntag geplant

Trakehner Hengstmarkt in den Holstenhallen 

Hallenreiterflohmarkt
Hallenreiterflohmarkt am
23. Okt. 2016 von 10 – 15
Uhr bei Carsten Lauck,
Haidkamp 35, Pinneberg.

Hier findet der Reiter alles für
sich und sein Pferd . Es er-
warten die Besucher über 20
Stände mit vielen Informatio-
nen vor Ort. Eine Tombola

mit hochwertigen gewinnen
ist auch vor Ort. An das leib-
liche Wohl ist auch gedacht
mit Crêpes, Würstchen. Ku-
chen w.u.k. Getränken.

Es sind noch Plätze zu ver-
geben: Info Tel. 040 552 24
78 oder Renate.Kuden-
holdt@t-online.de

Final Countdown - LOTTO 3plus1 bei der Baltic Horse Show
Bei der Baltic Horse Show
vom 6. - 9. Oktober zele-
briert die von Holsteiner
Masters präsentierte
Springsportserie Lotto
3plus1 seit 2007 zum zehn-
ten Mal das Finale unter
dem Hallendach, dort wo
alles begann

Vor einer Dekade. Seither ha-
ben etliche Springreiter und -
reiterinnen aus dem Norden
Lotto 3plus1 als Plattform, als
Sprungbrett, als Leistungsbe-
weis genutzt, sind gute Tur-
niere in Schleswig-Holstein
Gastgeber der Serie auf zwei-
Sterne-Niveau gewesen. Jetzt
gilt es wieder - Wer ist der Be-
ste oder die Beste im Land?
Die erste „Abfrage“ erfolgt be-
reits am Donnerstag, 6. Okt-
ober, ab 11.30 Uhr, denn dann
beginnt die Einlaufprüfung für
Holsteiner Masters präsentiert
Lotto 3plus1 mit einer klassi-
schen Prüfung Kl. S. Insgesamt
26 Paare haben sich bei drei
Stationen in Tasdorf, auf Feh-
marn und in Schenefeld für

das Finale qualifiziert, allen
voran Jakob Kock-Evers aus
Reher vor der Juniorin Pheline
Ahlmann aus Reher und Feh-
marns Inga Czwalina.
Doppelte Punktzahl in Kiel.
Spektakulär ist das Finale von
Lotto 3plus1 am Sonntag ab
12.30 Uhr: Denn in der Spring-
prüfung Kl. S** mit Stechen
geht es zum vierten und letz-
ten Mal um Punkte und zwar
um die doppelte Punktzahl.
Das bringt nochmal mächtig
viel Spannung ins Finale, denn
allein der erste Platz der Prü-
fung ist dann statt mit 28 Punk-
ten, mit 56 Zählern verbun-
den. Platz zwei mit 52, statt 26
Punkten usw.. Das kann das
Ranking der Springsportserie
nochmal kräftig durchein-
anderwirbeln. 26 Reiterinnen
und Reiter wollen die Holstei-
ner Masters  bei der Baltic Hor-
se Show erobern.Tickets für
die Baltic Horse Show  Karten
kosten zwischen fünf und
zehn Euro (Kinder) und 9 bis
29 Euro (Erwachsene)- je nach
Tag und Sitzplatz. Kinder von

6 bis 16 Jahren haben am Don-
nerstag und Freitag, dem Stei-
skal-Kindertag der Baltic Hor-
se Show, freien Eintritt.
Kinder bis 5 Jahre haben an al-
len Tagen freien Eintritt ohne
Sitzplatzanspruch. Am Freitag
gibt es „Late Night Tickets“ für
acht Euro pro Person und gül-
tig ab 17.00 Uhr. Buchbar sind
auch 2016 komfortable Busi-

ness-Seats, also gepolsterte
und nummerierte Sitzplätze
für 25 Euro (Freitag) und 29
Euro (Samstag und Sonntag).
Alle Infos: Telefon (01806)
991175 oder per e-mail unter
kundenservice-baltic-horse-
show@eventim.de. Nähere In-
formationen auch unter
https://www.eventimsports.d
e/ols/bhs

Dänemarks Lars Bak Andersen und Wicona gewannen die Fi-
nalprüfung von Holsteiner Masters präsentiert Lotto 3plus1 bei
der Baltic Horse Show. (Foto: Stefan Lafrentz)
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SONSTIGES

ANKAUF

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

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

"Ihre alten 8mm 
Schmalfilme" kopieren 

wir durch computer-
unterstützte elektroni-
sche Direktabtastung mit
Farbkorrektur auf
DVD&VHS! 04321 -
390095

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

Komm mach mit und 
werde Karate Kid, 

Asahi, Gotenstraße 32,
Tel.: 04321 - 21800,
www.asahi-nms.de

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.

Kickboxen - wo denn
sonst?

Auch für Kids, Asahi, Go-
tenstraße 32, Tel.: 04321
-21800,
www.asahi-nms.de
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Kleinanzeigenmarkt

Büro in Boostedt oder 
Umgebung gesucht,

ca. 120 qm,
Chiffre: 1608007

STELLENMARKT

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

Markt Echo Nord
Jetzt auch online lesen!
www.markt-echo-nord.de 
Tel. 04393-971355

VfR Neumünster !!! 
Suche alte Stadionpro-
gramme vor 1980. Tel.
0421/6950142

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
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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

Glitter und Glamour
Dessous sind als Geschenke beliebt

Dessous zählen zu den Din-
gen, die Männer besonders
gerne unter den Weihnachts-
baum legen.

Dabei drohen allerdings Fett-
näpfchen. Überfordert sind vie-
le Herren vor allem bei den Grö-

ßen: Kauft er den BH zu klein,
denkt die Frau, dass er ihre
Oberweite für zu klein hält.
Kauft er zu groß, fühlt sich die
Frau schnell zu üppig. Die Lö-
sung: Man sucht gemeinsam im
Wäsche- oder Onlineshop, das
Auspacken der Dessous unterm
Weihnachtsbaum kann dann
trotzdem ein schöner Moment
sein.
Glitter und Glamour vermitteln
etwa die Wäschekollektionen
von Nina von C. Mit der Kombi-
nation von Rot und Schwarz,
dem luxuriösen Glanz von Vi-
skose und der zweifarbigen
Spitze wird dem Trend zum Lin-
geriekleidchen Rechnung getra-
gen. Dezenter ist die Serie aus
angenehmer Modalware, kom-
biniert mit zarter Spitze in dufti-

ger schwarz-grauer Tonigkeit.
Ein Balconette-BH ohne Schale
sowie ein Push-up-BH werden
ergänzt durch einen Lambada,
Mini und einen Minihipster. Ein
Body mit langem Arm und de-
korativem Spitzenausschnitt be-
rücksichtigt das Comeback der
Bodyformen. Auch wärmende
Unterwäsche kann im Übrigen
schön und sexy sein: Tempera-
tur ausgleichende Shirts aus
Wolle und Seide etwa kommen
mit dekorativen Tüllmotiven in
Lederoptik daher und sind per-
fekt geeignet zum Kombinieren
unter Strickjacken und Blazern. 

Alle Teile sind in den Fachab-
teilungen der Warenhäuser,
im Einzelhandel und auf
www.ninavonc.de erhältlich.

Ein Body mit langem Arm und
dekorativem Spitzenaus-
schnitt berücksichtigt das Co-
meback der Bodyformen.

Natürliche Kosmetik
Sylvia Bartz
Beekahlf 9

24623 Großenaspe

FAHR      CHULESCö lin
VEN

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

NMS - Ehndorfer Straße 83 
NMS - Segebergerstraße 46
Boostedt - Dorfring 53 

KLASSE A,B/BE

SVEN CÖSLIN

MIT SPASS 

ZUM FÜHRER-

SCHEIN!

Tel. 0 43 93-97 13 55

Telefonieren Sie gern?
Gefällt Ihnen selbständiges Arbeiten?
Haben Sie gute Deutschkenntnisse?

Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Bewerben Sie sich als
Kundenberater/in 

(geringfügige Beschäftigung, keine Festeinstellung) 

Arbeitszeit von Mo.-Fr. von 9.00-12.00 Uhr
Branchenfremde werden eingearbeitet.

Haben Sie Interesse?
Rufen Sie uns einfach an und 

vereinbaren einen Termin.

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

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

Boostedt. Ab Montag den
17.10.16 bis einschließlich
Samstag den 29.10.16 findet
wieder der beliebte Inten-
sivkurs für die Klasse A und
B statt. 

Täglich von 10.00 bis 11.30
Uhr Theorieunterricht und
wer möchte kann anschlies-
send Fahrstunden nehmen.
Der Unterricht findet in der Fi-
liale in Gadeland, Segeberger-
strasse 46 statt. Die Anmel-
dung ist in allen Filialen
möglich!!! Mehr Infos:
http://www.fahrschule-coes-
lin.de/news/intensivkurs-in-
den-sommerferien/
Geschult wird übrigens auf
dem neuen BMW X1. Vorteil?

Der BMW X1 ist
überall in sei-
nem
Element,egal auf
welchem Unter-
grund Sie unter-
wegs sind. Er
überzeugt on-
wie offroad und
ist daher auch
bestens für Pferde- oder son-
stige Anhänger geeignet. Zu-
verlässig und komfortabel.
Bereits seit über 30 Jahren
bringt die Fahrschule Sven Cös-
lin ihre Fahrschüler stets erfolg-
reich zum Führerschein. In an-
genehmer Lernatmosphäre und
mit modernsten Lernmethoden
wird von erfahrenen Fahrleh-
rern unterrichtet. 

Erworben werden können: Der
Führerschein  Klasse: B /  Klas-
se: BE /  Klasse: B mit Schlüssel-
zahl 96, Motorrad-Klassen: AM
/  Klasse: A /  Klasse: A1 /  Klas-
se: A2, 
Mehr Infos: 
www.fahrschule-coeslin.de

Telefon: 04321 - 77138 und
0172 - 9821561

Neuer Intensivkurs in den Herbstferien
Fahrschule Sven Cöslin: 

Alle Jahre wieder .....
Boostedter Liedertafel on Tour
Am 15. September fuhr die
Liedertafel Boostedt mit 2
Bussen Richtung A7. Nach
einem wunderschönen
Frühstück im Hotel „Zur
grünen Eiche“ in Behrin-
gen/Bispingen fuhr man ge-
stärkt nach Hiddenhausen.

Dort wurde die Herforder
Brauerei besichtigt. Gestärkt
mit Würstchen und Brot sowie
reichlich Herforder Kaltschale
ging es gegen 16.00 Uhr wei-
ter zum „Landhotel Weser-
blick“ in Beverungen / Blan-
kenau. Nach bezug der
Zimmer und einer kleinen
Pause war ein Grillabend an-
gesagt. Am nächsten Tag ging
es dann weiter nach Bad Karls-
hafen zum Anleger der flotten
Weserschiffe. In Höxter war
die Seefahrt zu Ende und man
schaute sich Sehenswürdigkei-
ten an. Anschließend ging es
zum Weltkulturerbe Kloster
Corvey. Im Anschluss folgte
ein Konzert in der Abtei-Kir-
che. Am 17. September starte-
te man nach einem reichhalti-
gen Frühstück eine
Weserbergland-Rundfahrt. Er-
stes Ziel war Bodenwerden,

die Stadt von „Münchhausen“,
weiter ging es nach Hameln zu
einem Stadtrundgang. Natür-
lich traf man auch den Ratten-
fänger von Hameln, der alle
mit seiner Flöte in den Bann
zog. Abschließendes Ziel dann
war Bad Pyrmont und dann
die Rückfahrt zum Hotel. Am
nächsten Tag hieß es dann
„Kofferverladen“ und zurück
Richtung Heimat, wo man
dann gegen 19.30 in Boostedt
eintraf. Es waren wunderschö-
ne tage und die Liedertafel
möchte sich recht herzlich bei
„Herbert“ bedanken, der wie-
der einmal eine wunderschöne
reise ausgearbeitet hat! 

www.markt-echo-nord.de
Tel.: 04393 - 971355

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!



Renault
Dacia 
Citroën 

ALLES 
UNTER 
EINEM 
DACH 

DER NEUE DS 3
ohne Anzahlung zu günstigen Raten
Neumünster. Der neue DS 3,
ein echtes Vorzeigemodell
und Traumauto.

Der neue DS 3 ist eine Attraktion
– mit seiner außergewöhnlich
geschwungene Linienführung,
dem „schwebenden“ Dach, der
auffälligen B-Säule in Haifisch-
form und natürlich der markan-
ten Lichtsignatur. Ein Fahrzeug
mit so vielen Besonderheiten,
dass man gerne zweimal hin-
schaut und das man gerne sein
Eigen nennen möchte. Eine
Traumvorstellung? Mitnichten!
Im Autohaus Süverkrüp werden
Ihre Träume wahr. Ohne Anzah-
lung und für nur 161,- Euro mo-
natlich fahren Sie mit dem neu-
en DS 3 vom Hof. Der neue DS
3 bietet eine optimale Kombina-
tion aus Fahrspaß und Komfort,
ohne Kompromisse. Der sechs-
eckige Kühlergrill besticht durch
ein einzigartiges skulpturales
Design. Seinen ganz besonderen

Blick verdankt der neue DS 3
seiner „DS LED VISION“ Licht-
signatur. Diese umfasst Schein-
werfer, die die Leistungsfähig-
keit der Xenon - Technologie mit
LED-Modulen kombinieren so-
wie Blinker mit LED-Lauflicht,
um Ihnen größtmögliche Sicht
und Sichtbarkeit zu garantieren.
Doch genug gelesen, worauf
warten Sie noch? Nutzen Sie Ih-
re Chance und fragen Sie nach.
Im Autohaus Süverkrüp ist man
gerne für Sie da und freut sich
auf Ihren Besuch oder Anruf.
Selbstverständlich steht der neue
DS 3 bereits für eine Probefahrt
parat. Steigen Sie ein, fahren Sie
los und genießen Sie Fahr-
kompfort der Extraklasse. Der
neue DS 3 wird auch Sie begei-
stern. Für eine Probefahrt mel-
den Sie sich direkt im Autohaus
oder unter der
Telefonnummer: 
0 43 21- 200 47 40
Viel Spaß und allzeit gute Fahrt. 


