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Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Terrassendächer

&

ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44
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• zertifizierte  
Dichtheitsprüfung

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Schadensermittlung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

im ErlebnisWald 
Trappenkamp!

Am Sonntag, 8. Oktober
2017 von 11 bis 17 Uhr lädt
der ErlebnisWald Trappen-
kamp zu den „Familienwald-
spielen 2017“ ein. 

An 6 Stationen rund um das
Waldhaus können Familien ihr
Wald-Wissen und Geschik-

klichkeit testen. Dabei werden
Sie fachkundig vom Team des
ErlebnisWaldes unterstützt.

Die Teilnahme ist ohne Anmel-
dung für Besucher des Erleb-
nisWaldes kostenlos. Es gibt
Punkte zu gewinnen, und die
Familie mit genügend Punkten

kann einen Preis gewinnen. Al-
so – bis bald im ErlebnisWald!

Weitere Veranstaltungen auf
ErlebnisWald Trappenkamp
http://erlebniswald.forst-sh.de

Tannenhof · 24635 Daldorf
Tel. (0) 4328/170480

8. Oktober 2017
von 11 bis 17 Uhr 

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de

FAMILIENWALDSPIELE 
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Wenn die Tage kürzer und
die Abende kühl werden,
neigt sich das Jahr dem
Herbst zu. Überall leuchten
Blätter und Laub in prächti-
gen Farben: Flammendes
Gelb und rostiges Rot, sattes
Orange und warmes Braun.

Die Natur
zeigt sich von
ihrer schön-
sten Seite. So
wie der Gar-
tenkamin
Ascot. Mit ei-
nem Korpus
aus rostigem
Corten flak-
kern in seinem
Inneren oran-
ge-gelbe Flam-
men über tief-
roter Glut.
Sein Design ist
so golden wie
der Herbst.
Mit großer Lie-
be zur Hand-
werkskunst
nimmt sich der
deutsche Kaminofenhersteller
Cera Design für jeden einzel-
nen Gartenkamin viel Zeit, um
ihn optisch um Jahre altern zu
lassen. Die besondere Patina
entsteht durch das regelmäßi-
ge Besprühen des Ofenkorpus
mit Wasser. Unter dem Einfluss
von Sauerstoff „reift“ er so
über Wochen und entwickelt
im Laufe der Zeit eine Schicht
aus Edelrost auf der Oberflä-
che. Zeitgleich bildet sich dar-
unter eine dichte Sperrschicht,
die den Stahl vor weiterer Kor-
rosion schützt (www.cera.de).
Einzelstück mit Charme
Das Ergebnis dieses Zu-
sammenspiels überrascht mit

unterschiedlichsten Farbnuan-
cen und Schattierungen, die je-
dem einzelnen Gartenkamin
einen unverwechselbaren
Charakter verleihen und ihn
zu einem Kunstwerk machen.
Daher werden jedes Jahr le-
diglich 50 Stück hergestellt. Je-

der in Handarbeit gefertigt –
jeder ein Einzelstück mit Char-
me.
Im Inneren überzeugt der ele-
gante Ascot mit einem kom-
plett aus Edelstahl gefertigten
Feuerraum. Dieser bleibt selbst
bei einem Regenschauer völlig
trocken und geschützt, da die
Rauchrohre oben abgedeckt
sind. Und die großzügige
Glastür lässt tief in sein 
wärmendes Herz aus Feuer 
blicken. Eine Einladung zu 
geselligen Runden und stim-
mungsvollen Stunden, sowohl
in lauen Sommernächten wie
an kühlen Herbstabenden.

(akz-o) 

Blanker Stahl wird zu 
kunstvollem Rost

Gartenkamin aus Cortenstahl mit einem
Herz aus Feuer

Foto: Cera Design / akz-o

Den eigenen Pool im Winter schützen
Anstelle abenteuerlicher
Konstruktionen aus Balken
und Planen ist die optimale
Lösung, seinen Pool vor dem
Winter zu schützen, eine
Schwimmbadüberdachung.
Diese eignet sich, neben den
Vorteilen für die Badesaison,
auch als Winterschutz. Rich-
tig verschlossen, halten die
Überdachungen aus Alumi-
niumprofilen und Polycarbo-

natplatten Blätter, Regen und
Schnee vom Pool fern. Auch
widerstehen Schwimmbad-
überdachungen den üb-
lichen Schneemengen. 

Im Frühjahr lassen sich die
Elemente einzeln vom Pool
abheben, reinigen und wie-
der aufsetzen. Informationen
gibt es auf www.abrisud.de
im Internet.

Der G
arten

im Herbst

Mit einem Feuerwerk von sanftem Gelb
bis kräftigem Rot neigt sich im Herbst das
Gartenjahr seinem Ende zu: Die Blätter
der Laubbäume und die Blüten von Stau-
den wie Astern oder Chrysanthemen ver-
wandeln das Grün in ein Meer aus leuch-
tenden Farben. Außerdem können sich
Hobbygärtner vor der Winterpause noch
einmal an der Ernte erfreuen, zum Bei-

spiel von Äpfeln, Kürbissen und Feldsalat.
Jetzt ist aber auch die richtige Zeit, um mit
der richtigen Vorbereitung den Grund-
stein dafür zu legen, dass der Garten in
der neuen Saison wieder in vollem Glanz
erstrahlt und reiche Ernte bringt.

Nach den ersten kalten Nächten fällt das
Laub in Massen von Bäumen und Sträu-
chern. Besonders sorgfältig sollten die
Blätter vom Rasen entfernt werden, denn
sie verhindern, dass Licht und Sauerstoff
an die Gräser gelangen. Unter dem Laub
entsteht ein feuchtes Milieu, das idealer
Nährboden für Pilze und Krankheitserre-
ger sein kann. Bei größeren Rasenflächen
lohnt sich der Einsatz eines Blasgeräts. Für
lärmsensible Bereiche wie Wohngebiete
sind Modelle mit leisem Elektro- oder Ak-
ku-Antrieb ideal. Auch Freischneider gibt
es mit verschiedenen Antriebsarten. Mit
ihnen können Hobbygärtner unansehn-
lichen Wildwuchs zähmen, der sich oft
erst zeigt, wenn Sträucher und Hecken ihr
Blätterkleid verlieren. Besonders kräfte-
schonend geht der Rückschnitt beispiels-
weise mit den ergonomischen Geräten
von Stihl von der Hand.
Für einen kräftigen, gesunden Wuchs be-
nötigen Obstbäume und Gehölze viel Hel-
ligkeit und Luft. Daher sollten schwache,
dürre Triebe im Oktober und November
ebenso konsequent entfernt werden wie
nach innen wachsende, sich überkreu-
zende Äste. Wer seine Bäume kräftig ein-

kürzt, regt das Holzwachstum an. Wer sie
nur mäßig zurückschneidet, sorgt dafür,
dass sich mehr Fruchtansätze ausbilden
können. Hoch hängende Äste können An-
wender mit einer "Motorsäge am Stiel", ei-
nem sogenannten Hoch-Entaster, errei-
chen, ohne beim Rückschnitt auf festen
Boden unter den Füßen verzichten zu
müssen. Mehr Informationen gibt es im
Internet, zum Beispiel unter
www.stihl.de.Fotos:Stihl

Im Herbst den Garten für das nächste Jahr vorbereiten

Wer seine Obstbäume im Herbst kräf-
tigt stutzt, regt ein gesundes Holz-
wachstum für die kommende Gar-
tensaison an.

Für engagierte Hobbygärtner
geht es im Herbst noch einmal
heiß her. Was jetzt in die Erde
kommt, hat noch genügend Zeit
zum Anwachsen und zur Wur-
zelbildung am neuen Standort.
So können sich Sträucher, Stau-
den oder Bäume im kommen-
den Frühling kräftig weiterent-
wickeln und haben einen
Wachstumsvorsprung gegenü-
ber solchen, die erst im Frühjahr
eingepflanzt werden.

Als "wurzelnackt" bezeichnet
man Pflanzen, die ohne Topf
oder Wurzelballen angeboten
werden. Heckenpflanzen bei-
spielsweise kann man so oft be-
sonders günstig erwerben. Da
ihnen der Ballen fehlt, besitzen
sie kaum Feinwurzeln und sind
empfindlicher. Es fehlen auch
lebenswichtige symbiotische
Pilze, die sogenannten Mykor-
rhiza. Idealerweise sollten die
wurzelnackten Pflanzen sofort
in einem Eimer gewässert und
noch am gleichen Tag einge-
pflanzt werden. Wichtig ist eine
gute Vorbereitung des Bodens.
Die Erde sollte tief aufgelockert
sein, konkurrierende Kräuter
werden gründlich gejätet. Das
Pflanzloch sollte etwa doppelt
so groß sein wie der Wurzelbal-
len, bei hartem, stark lehmhalti-
gem oder sandigem Untergrund
empfiehlt sich eine großzügige
Anreicherung mit hochwertiger
Garten- oder Pflanzenerde so-
wie gut abgelagertem Kompost.
Direkt nach dem Einpflanzen ist
Wässern wichtig, damit die Erde
einen guten Kontakt zu den
Wurzeln bekommt. Auch in den
nächsten Tagen ist darauf zu
achten, dass die Erde nicht aus-
trocknet. Vitalisierende Stär-

kungsmittel wie "Waldleben"
unterstützen den Erfolg der
Neuanpflanzung und helfen
den Pflanzen dabei, den Um-
zugsstress und Wachstumsblok-
kaden zu überwinden. Sie wer-
den einfach dem Angießwasser
als flüssiger Zusatz beigegeben.
Durch die Aktivierung des Bo-
denlebens und die Anregung
des Feinwurzelwachstums kann
die Pflanze noch im laufenden
Jahr ausreichend Wurzeln zur
Wasserversorgung und zur Be-
festigung im Boden bilden. Un-
ter www.waldleben.eu gibt es
mehr Infos und Tipps für Gar-
tenliebhaber. Übrigens: Voll-
dünger mit Langzeitwirkung
dürfen im Herbst auf keinen Fall
mehr gegeben werden. Sie wür-
den einen unnatürlich schnel-
len, übermäßigen Austrieb be-
wirken, den die Pflanze
aufgrund fehlender Wurzeln auf

Dauer nicht versorgen kann. Ein
Übermaß an Nahrung im Boden
kann zudem die Vorbereitung
der Pflanze auf die Winterruhe
verhindern. In kalten Wintern
führt das schlimmstenfalls zum
Absterben der Pflanze.(djd).
Foto: djd/www.waldleben.eu

HERBSTZEIT IST PFLANZZEIT
So wachsen die Pflanzen noch vor dem Winter richtig an

Mein Garten im Herbst
Planung, Gestaltung und Vorfreude

Mit Beginn der dritten Jah-
reszeit gehören jetzt Pflanz-
arbeiten zu den Tätigkeiten
im Garten und stehen in di-
rekter Konkurrenz zum Ra-
senmähen, Düngen und
Rückschnitt bereits ver-
blühter Pflanzen.

Dennoch gebührt auch der
Anpflanzung   durchaus etwas
Aufmerksamkeit, denn
schließlich heißt es ja "ein-
pflanzen" und nicht "verschar-
ren". Tiefgründige Bodenlok-
kerung, Einarbeiten von

Bodenhilfsstoffen wie Urge-
steinsmehl, Bodenaktivator
oder Pflanzerden, intensives
Einwässern sowie die richtige
Einpflanztiefe  entscheiden mit
darüber, ob Ihre im Fachge-
schäft erworbene Qualitäts-
pflanze auch richtig gedeihen
und sich entwickeln wird.
Hierzu stehen Ihnen die sach-
kundlich und aktuell geschul-
ten Mitarbeiter im Gartenzen-
trum Schneede gern mit Rat
und Tat zur Seite. Denn das
Wohl und Gedeihen Ihrer
Pflanzen ist dem Team eine

echte Herzensangelegenheit. 
Auch liegen besondere Ge-
schenke im Trend der Zeit.
Wie wäre es, anstelle eines
vergänglichen Blumenstrau-
ßes, eine attraktive Garten-
oder Terrassenpflanze zu ver-
schenken, woran der oder die

Beschenkte womöglich noch
Jahre Freude hat? Pflanzen mit
Symbolcharakter wie Gingko
oder Obstbäume, ein beson-
deres Gehölz, ein buntes Pa-
ket Blumenzwiebeln, Säme-
reien, eine Kübelpflanze oder

ein Kräutersortiment wären
nur einige von den vielen
Ideen, die möglich sind. Dazu
gibt es eine geschmackvolle
Geschenkverpackung gratis
hinzu. 
Heinrich Schneede
Gartenzentrum-Baumschu-
len GmbH
Wasbeker Straße 200
24537 Neumünster 
Tel.: 04321/61916 oder
6081-0
Weitere Infos finden Sie auf 
www.schneede-
gartenzentrum.de 

Handgefertigte Kränze aus Naturmaterialien liegen der-
zeit voll im Trend.

Johannisbeerbusch
in Sorten, im Container 5,90
Blumenzwiebeln
z.B. Krokusse Mischung, 
5o Stck. 4,99
Obstbäume 
in Sorten, im Container ab 11,–
Winterharte 
Knospenheide ab 0,95

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

2
, 24,95

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

TOLLE IDEEN
FÜR IHRE 

HERBSTDEKO!

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!



Am 17. Februar 2018 um
20:00 Uhr können sich Mu-
sikliebhaber auf ein beson-
deres Highlight freuen! Der
Hamburger Gospelchor
"Big Joyful Gospel Choir“
unter der Leitung von Vol-
ker Dymel veranstalten
„Norddeutschlands größtes
Gospelkonzert“ im THEA-
TER in der Stadthalle Neu-
münster, Kleinflecken 1.

„Volker Dymel & Big Joyful
Gospel Choir” sind durch
bundesweite Konzerte be-
kannt. In Hamburg spielen sie
regelmäßig im Hamburger 
Michel vor ausverkauftem Pu-
blikum und haben die ange-
sagten Konzertesäle Nord-
deutschlands gefüllt. Nun
kommt Chorleiter und Sänger
Volker Dymel mit weiteren So-

listen und seinem 50-köpfigen
Ausnahme-Gospelchor ins
Theater nach Neumünster.

Tickets sind bereits an allen
bekannten Vorverkaufsstellen
in Neumünster erhältlich und
online unter eventim.de unter
"Volker Dymel & Big Joyful
Gospel Choir". 

Ticketpreise:
VVK: € 23,00 
AK: € 27,00
Ermäßigt:
VVK: € 15,00,
Abendkasse: € 19,00 (Schü-
ler bis 12 J.)
Alle Preise verstehen sich
zzgl. VVK- & Systemgebüh-
ren
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Der beliebte Schauspieler Wal-
ter Sittler ist spätestens seit sei-
ner Rolle als Chefarzt Dr. Robert
Schmidt in der Kultserie »Niko-
la« oder als »Der Kommissar und

das Meer« einen großen Fern-
sehpublikum bekannt. In Lü-
beck präsentiert sich der bril-

lante Erzähler nun mit einer hu-
morvollen Lesung als großer
Hildebrandt-Bewunderer.
Als Dieter Hildebrandt im No-
vember 2013 starb, lag da noch

ein ganzes, fertiges Programm,
das er als Abschied geplant hat-
te: "Kommen Sie zum Schluss,

Hildebrandt!" Dazu kam es lei-
der nicht mehr. Trotzdem wurde
später diese »Letzte Zugabe« in
Buchform veröffentlicht und
Walter Sittler las es als Hörbuch
ein. Nach begeisterten Rezen-
sionen gab es die "Letzte Zuga-
be" seit Oktober 2014 auf der
Bühne. Quer durch die Repu-
blik hat der Schauspieler Sittler,
der sich schon immer dem Erbe
Erich Kästners verpflichtet ge-
fühlt hatte, mit seiner außerge-
wöhnlich einfühlsamen und
gleichzeitig zwerchfellerschüt-
ternden Darbietung der Pointen
des Kästner- Bewunderers Hil-
debrandt Beifallstürme und eu-
phorische Kritiken en masse ge-
sammelt.
Und da die Hildebrandtschen
Texte aus 60 Jahren nicht nur
ein steter Quell der Freude, son-
dern geradezu verblüffend weit-
sichtig und von einer Zeitlosig-
keit ohnegleichen sind, speziell
bei der Charakterisierung des
Homo Politicus, wird das Pro-
gramm ab dem Sommer 2016
erweitert fortgesetzt, und zwar
unter dem Titel:
„ICH BIN IMMER NOCH DA!"
Was manche Rechtskonservati-

ve vielleicht als Drohung emp-
finden, ist in diesem Fall für al-
le anderen das Versprechen,
dass Walter Sittler auch weiter
die unbequemen Gedanken ei-
nes der größten deutschen Ka-
barettisten wachhalten und
weiterleben lässt.

Walter Sittler liest Dieter Hildebrandt:
„Letzte Zugabe! – Ich bin immer noch da“ 

Seine Alben verkauften sich
über 90 Millionen Mal, errei-
chen regelmäßig Gold- und
Platinstatus, seine gefeierten
Konzerte sind regelmäßig in
Rekordzeit ausverkauft. 

Die über 40-jährige Karriere von
Roland Kaiser ist so facetten-
reich wie faszinierend. Es ist
sein Talent für großartige musi-
kalische Bilder, seine unbändige
Spielfreude und diese elektrisie-
rende Leidenschaft, die er auf
der Bühne entfacht und mit der
er sein Publikum seit Jahrzehn-
ten begeistert. 
Ebensolche Begeisterung und
vor allem großen Respekt ver-
dienen sein unermüdliches und
vielseitiges Engagement für so-
ziale Gerechtigkeit sowie seine
deutliche und mutige Haltung
für eine weltoffene Gesellschaft. 
Für diesen Mut stehen auch sei-
ne Lieder, die gleichzeitig die
Sehnsucht wecken, das Leben
und die Liebe feiern sowie von
Optimismus und mit allen Sin-
nen gelebten Momenten erzäh-
len. 
Am ersten und zweiten Woche-

nende im August erwartet die
Fans dann die legendäre KAI-
SERMANIA 2018 – zum 15. Mal
findet das inzwischen deutsch-
landweit größte Schlager-Event
statt, das jährlich rund 50.000
Besucher vor der einmalig schö-
nen Kulisse der Dresdner Alt-
stadt verzaubert. Und darauf
folgt schließlich die Krönung
des Jahres, der Start zu der gro-
ßen Arena-Tournee durch
Deutschland, Österreich und
die Schweiz.
Bei 21 Terminen, die bis ins
Frühjahr 2019 gehen, werden
die Fans ihren Ausnahmekünst-
ler und seine größten Hits
feiern, einen unvergesslichen

Abend haben und eine großar-
tige Party erleben.

Karten gibt es im Ticketcenter
der Sparkassen-Arena-Kiel und
im KN-Ticketshop in der Kun-
denhalle der Kieler Nachrichten
sowie an allen angeschlossenen
VVK-Stellen.
Tickethotline: 0431 - 98 210 226
(Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis 13
Uhr) tickets@sparkassen-arena-
kiel.de

ROLAND KAISER: Die große Arena-Tour - Live 2018/19

Volker Dymel und sein "Big Joyful Gospel Choir“
bringen die Stadthalle zum Klingen

CHAKUZA + BIZZY
MONTANA graben
zehn Jahre nach dem
ersten gemeinsamen
Projekt für „Blackout
2“ ihre ausgeruhte di-
abolische Seite aus
und erheben sich im
Legenden-Modus über
das schwächelnde
Musikgenre, das sich
HipHop nennt. 

Gorillas am Mic, die sich durch
den Deutschrap-Dschungel
pflügen und im Viervierteltakt
Schellen verteilen. Wütende
Worte, die keine Ideologie
verschonen, so dass endlich
wieder nachrappenden Kin-
dern in Kirchen, Moscheen
und Synagogen die Münder
mit Seife ausgewaschen wer-
den müssen: »Rappen! Saufen!

Schreiben! Halleluja!«
Ein lyrischer Hochgenuss!
Menschen mit Laktose-Intole-
ranz und anderen Sensibel-
chen bleibt vielleicht hier oder
dort mal das Lachen im Halse
stecken, aber wem schon ein
bisschen Flaum unter der Na-
se sprießt, der wird sich köst-
lich amüsieren und kann sich
von „Blackout 2“ im Sekun-
dentakt Punchlines für seine

Schulhof-Cypher klau-
en. Aber jetzt mal im
Ernst: Das ist alles nicht
so ernst gemeint... Im
Ernst jetzt!
Peilste nicht? Dann lass
dir Folgendes gesagt
sein: Denk nicht so viel
nach und genieß ein-
fach 17 sau geile CHA-
KUZA + BIZZY MON-
TANA Songs und bei
allem, was dich ver-

wirrt, sagste dann einfach:
„What the Kuckuck!?“ 

Orange Club Kiel
Freitag, 27.10.17  
Einlass 18.30 Uhr 
Beginn 19.30 Uhr
Tickets: 24,- € zzgl. Gebühren
unter 0431 - 9 14 16, www.mit-
tendrin-gmbh.de und an allen
bekannten Vorverkaufsstellen.

CHAKUZA + BIZZY MONTANA kommen nach Kiel

Am 09.12.2017
findet die be-
kannte Christ-
mas-Party mit
Magic25, der
größten Cover-
band im Nor-
den, statt. 

Nach fünfjähriger
Pause kommen
die Musikerinnen
und Musiker an-
lässlich ihres 35-jährigen Jubi-
läums wieder in die Stadthalle
zurück. Freuen Sie sich neben
Songs aus Rock, Pop, Funk
und Soul auch auf einige
Christmasklassiker im Big-

bandsound. Und wie immer
bietet die Christmas-Party, die
von Magic25 selber organisiert
wird, noch weitere Weihn-
achtsüberraschungen. Den
neuen Termin in der Advents-

zeit hat das
Management
der Band be-
wusst ge-
wählt, damit
an dem
Abend auch
Weihnachts-
feiern statt-
finden kön-
nen. 

Der Vorver-
kauf startet Anfang November
(VVK 16,50€; AK 18,50€; ab 10
Tickets 15€/Stck.). Sitzplatzre-
servierungen ab fünf Plätze
sind unter Platzreservie-
rung@magic25.de möglich.

Christmas-Party mit Magic25 zurück in Neumünster

Am Donnerstag, den 26.
Oktober 2017 um 20:00 Uhr
(Einlass: 19 Uhr), liest der
bekannte und beliebte
deutsche Schauspieler Pe-
ter Bongartz aus „Ein Bär
will nach oben“, einer skur-
rilen Satire über die moder-
ne Medienwelt von William
Kotzwinkle, dem Autor von
E.T., im Kolosseum Lübeck.

Das waren noch Zeiten! Wäh-
rend die Eltern nach Weihn-
achten noch das Geschenkpa-
pier unterm Tannenbaum
entsorgten, saßen die Kinder
gebannt vorm Fernseher.
Spionage, Mord, Entführung -
hört sich an wie ein Agenten-
Thriller, war aber die sechste

(und wahrscheinlich span-
nendste und erfolgreichste)
Weihnachtsserie des ZDF: „Pa-
trik Pacard" (Peter Bongartz
als Peter Pacard) 
Peter Bongartz gehört zu den
beliebtesten, vielseitigsten
und meistbeschäftigten deut-
schen Schauspielern. Von „Ta-
tort" über „Derrick“, „Ein Fall
für zwei“ bis zum „Traum-

schiff" und „Utta Da-
nella Verfilmungen“:
Seit den 70er Jahren
ist Peter Bongartz in
unzähligen deut-
schen Serien und TV-
Film zu sehen. Be-
kannt wurde er durch
seine Auftritte in „Ein
Stück vom Himmel"
(1982) und der Patri-
cia Highsmith-Verfil-
mung „Tiefe Wasser"
(1983). 
Er gibt Lesungen und
geht mit verschiede-
nen Boulevardstük-
ken regelmäßig auf
Tournee. 
„Ein Bär will nach
oben“ ist das phanta-
stische Abenteuer
des Bären Hal Jam,

der aus dem Wald auszieht,
um als Autor in der Glitzerwelt
der Menschen Karriere zu ma-
chen.
Erstaunlicherweise sehen sei-
ne Geschäftspartner aus der
Verlags- und Medienbranche
in ihm nie den zottigen Bären
mit einem gestohlenen Roman

unter dem Arm, sondern ei-
nen grobschlächtigen Natur-
burschen, der perfekt medien-
tauglich ist. Womöglich der
nächste Hemingway? „Hal Jam
lässt den Leser laut auflachen.
Ein Genuß” (New York Times) 
Karten gibt es ab sofort an al-
len bekannten Vorverkaufs-
stellen in der Region!
Vorverkauf:
Karten bundesweit an allen
bekannten Vorverkaufsstellen.
Örtlich:
Konzertkasse Pressezentrum
Lübeck, Breite Strasse 79, 
Tel. 0451-7996070
Die Konzertkasse im Hugen-
dubel Lübeck, Königstrasse 67
a, 
Tel. 0451-70 23 20
Lübecker Nachrichten Presse-
haus, 
Tel. 0451-144-1394 oder
Lübecker Nachrichten Ge-
schäftsstellen, 
Tel. 0451-144-2800
Ticketcenter CITTI-PARK Lü-
beck

shop.ln-online.de
www.eventim.de 
www.luebeckticket.de 
Telefonische Kartenbestellung
unter: Tel. 0451-144-1394 (Lü-
becker Nachrichten)

Do., 26.10.2017
Kolosseum zu Lübeck
Einlass: 19 Uhr        
Beginn: 20 Uhr
VVK: 20 Euro zzgl. VVK-Ge-
bühr AK: 25 Euro

TV-Schauspieler kommt nach Lübeck!
PETER BONGARTZ liest aus: „Ein Bär will nach oben“ 



Tipps zu Berufswahl, Schule
und Ausbildung - ab sofort
kostenlos im Berufsinfor-
mationszentrum (BiZ) der
Agentur für Arbeit Neumün-
ster erhältlich

Der „Wegweiser Ausbildung –
Beruf“ informiert über betrieb-
liche Ausbildungsberufe, schu-
lische Ausbildungsmöglichkei-
ten und die Angebote
weiterführender Schulen in der
Region und gibt hilfreiche
Tipps zur Berufswahl.
„Wer wissen möchte, welche
Ausbildungsberufe es in der
Region gibt, wo man in seinem
Wunschberuf zur Berufsschule
geht oder welche weiterfüh-

renden Schulen es in der Nähe
gibt, dem empfehle ich den
Wegweiser. Er enthält kompakt
alle Informationen, die für Ju-
gendliche in der Berufswahl
und deren Eltern wichtig sind“,

erklärt Michaela
Bagger, Leiterin
der Agentur für
Arbeit Neumün-
ster. „Die Bro-
schüre gibt erste
Tipps für die Be-
rufswahl, ersetzt
aber nicht das per-
sönliche Gespräch
mit einem unserer
Berufsberater.

Dort gibt es Unterstützung bei
der Auswahl des individuell
passenden Ausbildungsberu-
fes und der Suche nach einem
geeigneten Ausbildungsplatz“,
so Bagger weiter.
Die Broschüre der Agentur für
Arbeit Neumünster gibt es ab
sofort kostenlos im BiZ in der
Brachenfelder Str. 45 in Neu-
münster. Online ist sie unter
www.regional.planet-beruf.de
zu finden.

Regionaler „Wegweiser Ausbildung
– Beruf“ neu aufgelegt

Erntedankzeit hautnah erle-
ben Die Radfahr-Saison neigt
sich dem Ende entgegen.
Doch September und Okt-
ober bieten robusten Rad-
lern eine ganz besondere
Atmosphäre: Das warme
Licht der Herbstsonne lässt
die norddeutsche Landschaft
in leuchtenden Farben er-
strahlen und der Duft von
reifen Früchten und Blättern
liegt in der Luft. Auf dem Rad-
fernweg Mönchsweg zwi-
schen der Weltkulturerbe-
Stadt Bremen und der
Ostseeinsel Fehmarn ist die
Erntezeit hautnah erlebbar.

Entlang der ausgeschilderten
Route auf 530 Kilometern durch
ländliche Regionen kommt man
vielerorts in den Genuss regio-
naler Produkte: Bauernhöfe la-
den zu Führungen oder zum
Selberpflücken ein. Besonders
im Alten Land, dem größten zu-
sammenhängenden Obstanbau-
gebiet Nordeuropas, ist die Ern-
tezeit überall sichtbar: Äpfel,
Pflaumen, Kürbisse und vieles

mehr. Millionen Früchte strah-
len einem hier überall entgegen.
Doch überall in den ländlichen
Regionen der Mönchswegroute
wird geerntet. Wochenmärkte,
Hofläden und Hofcafés spiegeln
das Angebot wider. Besonders
sichtbar wird dies in den über
100 Kirchen am Weg: Körbe vol-
ler Früchte oder eine Erntekro-
ne aus Kornähren schmücken
den Altar. Mit dem Erntedank-
fest wird Gott für die Gaben der
Erde gedankt. Und auch dafür,
von Krieg und Hunger ver-
schont zu sein. Da das Danken
und Teilen im christlichen Ver-
ständnis zusammen gehören,
wird der Gottesdienst in vielen
Gemeinden mit einer Solidari-
tätsaktion verbunden, um ak-
tuelle Themen ins Bewusstsein
zu rufen. Mit Ausstellungen,
Konzerten und Begegnungen
bereiten sich die Kirchen derzeit
außerdem auf das bevorstehen-
de Reformationsfest vor, das in
diesem Jahr ganz im Zeichen
des 500. Reformationsjubiläums
gefeiert wird.

Erntedankzeit hautnah erleben 
Mehr Infos rund um den Rad-
fernweg Mönchsweg finden
Interessierte auf
www.moenchsweg.de. Bei der
Geschäftsstelle Mönchsweg gibt
es eine persönliche Reisebera-
tung unter der Service-Nummer
04351/ 880 55 73.

Das Spiel folgt der Grimm-
schen Märchenaufzeichnung,
setzt aber eigene interpretie-
rende Akzente. Manche Ver-
haltensweisen von uns Er-
wachsenen finden sich als
Karikatur wie-
der, manche
Verhaltenswei-
sen sind gar
nicht lustig, oh
nein, sie sind
alles andere
als lustig. Fröh-
liche und be-
klemmende
Elemente
wechseln ein-
ander ab. Da-
bei wird ver-
sucht das
Kinderpublikum immer haut-
nah (im Sinne des Wortes) in
das Spiel einzubeziehen. Die
Kinder haben die Möglich-
keit, helfend und fördernd in
die Handlung einzugreifen.
Das Märchen wird in offener
Spielweise gespielt. Das
heißt: der Spieler bleibt sicht-
bar. Er ist auch dann und
wann Erzähler. Doch die Kin-

der nehmen den Spieler
schnell nicht mehr wahr. Der
Spieler jedoch nimmt das Pu-
blikum sehr wohl wahr und
kann – je nach Publikum –
manche traurige Begebenheit

abmildern,
um das Pu-
blikum
nicht zu
überfor-
dern. 
Weitere In-
formatio-
nen unter
www.lille-
kartofler-fi-
gurenthea-
ter.de

Mo.
06.11.2017

Beginn 15.30 Uhr
Einlass ab 15.00 Uhr
Eintritt 5 €
(Vvk zzgl. Gebühr
Auch & Kneidl 04321/44064)
Abendkasse
Förderkreis Volkshaus
Henning Möbius
Kieler Straße 293a
24536 Neumünster
Tel. 04321/31260
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Erntedankzeit hautnah erleben 

Die Hälfte der Aussteller ist
zum ersten Mal im Museum
Tuch + Technik dabei. Der
Webermarkt bietet indivi-
duelle und meist handgefer-
tigte Kreationen aus feiner
Seide, flauschigen Wollstof-
fen und rustikalen Leinen-
und Baumwollgeweben. 

Die insgesamt 32 Aussteller bau-
en ihre Stände direkt im Mu-
seum neben den imposanten
Textilmaschinen auf und prä-

sentieren ihre Produkte und
Unikate, die von den Besuchern
erworben werden können.
Tischwäsche, Teppiche, Hüte,
Kissen und ausgefallene Acces-
soires aus Filz und anderen Ma-
terialien haben die Aussteller in
verschiedenen Techniken gefer-
tigt. 

Eine Fach-Jury hat
die Teilnehmer
nach handwerk-
licher Qualität und
künstlerischer
Handschrift ausge-
wählt. 
Parallel zum We-
bermarkt bietet das
Museum, das
pünktlich zum We-
bermarkt auch sein
10-jähriges Beste-
hen feiert, ein ab-

wechslungsreiches Programm
an. Mit einem Festakt wird der
Webermarkt bereits am Freitag-
abend, 13. Oktober, um 18 Uhr

im Theatersaal der benachbar-
ten Stadthalle eröffnet. Gleich-
zeitig feiert das Museum Tuch +
Technik seinen zehnten Ge-
burtstag. Höhepunkt wird eine
Licht-Klang-Aufführung sein,
die gemeinsam von der Künstle-
rin Gisela Meyer-Hahn und dem
Cellisten Sonny Thet konzipiert
wird. Der Eintritt am Eröff-
nungsabend ist frei.
Termin
Samstag und Sonntag, 14.und
15. Oktober 2017
jeweils 10 bis 18 Uhr
Eintritt gültig für beide Tage
Kinder und Jugendliche bis 18
Jahre haben freien Eintritt
Erwachsene 4 Euro, Schüler und
Studenten 2 Euro
Die Hälfte der Aussteller ist zum
ersten Mal im Museum Tuch +
Technik dabei
Informationen
Museum Tuch + Technik, 04321
– 559 58 0 oder www.tuch-und-
technik.de

Webermarkt: exklusive Unikate und zauberhafte Accessoires

Aukrug. Am 17. September
feierte die Schäferei Aukrug
ihr 25-jähriges Jubiläum. Um
11 Uhr öffneten sich die Tü-
ren zu einem Handwerker-
markt mit Handwerkern rund
um die Re-
gion Na-
turpark
Aukrug.

Mit kulina-
rischen
Köstlich-
keiten von
Lamm und
Ziege,
Stockbrot,
Burgern,
einer Salat-
bar und selbstgebackenem Ku-
chen war für jeden eine Gau-
menfreude dabei. Musikalisch
untermalt wurde dieser Tag vom
Duo Sonnenbeck, das mit Gitar-
re und Gesang, von melodisch-
verträumt bis rockig-frech, seine
eigenen Stücke in Deutsch und
Englisch zum Besten gab. 
Auch durften die Besucher live

dabei sein, als Schafe geschoren
wurden, ein ganz besonderes Er-
lebnis, das nicht nur von vielen
wachen Kinderaugen mit Span-
nung verfolgt wurde. Und span-
nend war es dann auch beim Zie-

genbingo und an der Losbox,
denn es gab an diesem Tag viele
tolle Sachen zu gewinnen.

Kreative und Neugierige waren
zu einem Filz-Workshop eingela-
den, der von der Wettersberger
Wollwerkstatt „Total Verfilzt“ ver-
anstaltet wurde und der Tungen-
dorfer Spinnkreis zeigte nicht nur

seine Talente, sondern lud eben-
falls zum Mitmachen ein.
Abgerundet wurde dieser bunte
Tag von und mit der Märchenfrau
Gudrun Derlin, die Groß und
Klein in die Märchenwelt ent-
führte und jeden Zuhörer ein we-
nig verzaubert in den Sonntag-
abend geleitete. 
Aber die Schäferei hält natürlich
auch weiterhin tolle Angebote
vor Ort und in der Direktver-
marktung für ihre Kunden bereit.
Einmal im Monat wird hier ge-
schlachtet. Die Tiere sind ca. 7-10
Monate alt und haben zu diesem
Zeitpunkt ein Schlachtgewicht
von ca. 20-25 kg. 

Die neuen Grillpakete SINGLE
oder FAMILY ergänzen das jetzt
schon vielfältige Angebot von
Fleisch- und Wurstwaren. Die
Abholung ist ebenso möglich wie
der Versand einer Bestellung.

Schäferei Aukrug
Wiesenstr. 13
24613 Aukrug Homfeld
Tel.: 04873 / 973003

Tag der offenen Tür in der Schäferei Aukrug

Lille Kartofler Figurentheater zeigt 
Rumpelstilzchen im Volkshaus

www.muttikreisel.de

DAS NEUE PORTAL 

FÜR ALLE MUTTIS!
Mit Frageforum: 

Von Mutti zu Mutti

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

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

Treten Sie ein in die Welt der
Dämmerung und erleben Sie
die späten Stunden des Tages
in der zauberhaften Natur
des Wildparks 
Eekholt einmal ganz anders!
Kommen Sie passend zu den
Themennächten mit Later-
nen und Leuchtsternen, ver-
kleiden Sie sich als Hexe
oder Fee! 

Ein wenig schaurig wird es
schon für uns Menschen, wenn
sich mit einbrechender Dämme-
rung die Silhouetten des Waldes
scharf vom Abendhimmel abhe-
ben, der Nebel aufsteigt und das
Mondlicht die Natur verzaubert.
Die Stimmen des Tages ver-
stummen, und in dieser Zeit
werden die Tiere der Nacht ak-
tiv. Fühlen, riechen und hören

Sie bei völliger Dunkelheit Ihre
Umwelt und lassen Sie die neu-
en Sinneseindrücke auf sich
wirken! 
Unerwartet tre-
ten aus dem Ver-
borgenen auch
die Waldgeister,
Elfen und Feen
hervor, und so-
gar mysteriöse
Waldhexen wa-
gen sich aus ih-
ren Verstecken
und zeigen sich
den Menschen.
Auch die Dunkel-Munkel-Besu-
cher machen sich auf den Weg
und folgen den spannenden
Pfaden zu Wölfen, Hirschen,
Wildschweinen und all den Ge-
schöpfen, die nachts nicht
schlafen. Die gute Waldfee, Hü-
terin der Tiere, erscheint nur in
der Dunkelheit! Elfen, Feen und
Waldgeister gesellen sich zu ihr.
Für Romantiker sind die Wege
entlang der Osterau in das be-
zaubernde Licht von Kerzen, La-
ternen und flackernder Schwe-
denfeuer getaucht, Verse und
Gedichte, sanfte Klänge und die

glitzernde Osterau laden zum
Verweilen und Entspannen ein. 
Neben den bunten Dunkel-

Munkel-Abenteuern erwarten
Sie Leckereien und Getränke für
das leibliche Wohl. Das wär-
mende, knisternde Lagerfeuer
und die vielen Schwedenfak-
keln und Feuerkörbe sind ein
beliebter Treffpunkt zum Wohl-
fühlen, Stockbrotbraten und ge-
mütlichem Beisammensein.
Auftakt der Veranstaltungen:
ist am 28.10.2017, 18:00 -
21:00 Uhr 
„Sterne & Laterne!“
24623 Großenaspe  -  
Tel.: 04327-9923-0 
www.Wildpark-Eekholt.de

Alle Nachtschwärmer freuen sich auf die 
Eekholter Dunkel-Munkel-Nächte 2017



JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Robby Ballhause,
Sänger, Gitarrist und der
wohl amerikanischste
unter den hiesigen
Songwritern, ist in den
unterschiedlichsten Stil-
richtungen zu Hause.
Der musikalische
Schwerpunkt des Han-
nove-raners vereinigt
Elemente aus Folk, Bluegrass,
Country, Rock und Pop. Die
Melange daraus, „Greengrass-
Music”, sind melodische, mühe-
los handgemachte Songs mit er-
frischend unsentimentalen
Texten, unter denen die rau dar-
gebotenen Liebeslieder und
lieblich 
erzählten Grobschlächtigkeiten
ein prägnantes Markenzeichen
dieses virtuosen Gitarrenbarden
darstellen. 
Robby Ballhause sammelte jah-
relang Erfahrungen als Strassen-
musiker. In den 90er Jahren
spielte er mit großer Band, be-
vor er rund 13 Jahre lang eine
Reihe von nationalen und inter-
nationalen Künstlern als Produ-
zent und Toningenieur betreu-
te. 
In den vergangenen Jahren ist
Robby Ballhause wieder mit
großem Erfolg auf die Bühnen
der Clubs und Konzertsäle zu-
rückgekehrt.

08. Oktober 2017 
Beginn: 19.00 Uhr
Eintritt: 12,00 € 
Mehr Infos unter 
www.hof-luebbe.de
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Die POLIZEI berichtet…

Rendsburg / Am 19.09.17, teilte ein
Busunternehmer aus Rendsburg der
Polizei mit, dass er sich Sorgen um
eine 81-jährige Rentnerin machen
würde. Die ältere Dame hatte bei
ihm eine Bustour gebucht und sollte
von dem Busunternehmen an ihrer
Wohnanschrift in der Straße Am
Grünen Kranze, in Rendsburg abge-
holt werden. Dort wurde sie jedoch
nicht angetroffen und auch tele-
fonisch konnte die als zuverlässig
eingeschätzte Kundin nicht erreicht
werden. Eine Funkstreife des
Polizeibezirksreviers Rendsburg
suchte daraufhin die Wohnanschrift
auf. Durch Nachfragen in der Nach-
barschaft konnte schnell ein Verant-
wortlicher ermittelt werden, der
einen Schlüssel zum Haus hatte. Im
Haus fanden die Beamten die 81-
jährige in hilfloser Lage vor. Sie war
allerdings ansprechbar und eine
Einweisung ins Krankenhaus war
nicht erforderlich. Zunächst erk-
lärten sich Nachbarn bereit, sich um
die Frau zu kümmern. Darüber hin-
aus wurde die zuständige Behörde
der Stadt Rendsburg informiert, zu-
mal Angehörige der Frau nicht erre-
icht werden konnten. Die Polizei
lobt ausdrücklich das umsichtige
Handeln des Busunternehmers. 

Neumünster / Am 14.09.2017,
gegen 13.00 Uhr wollte eine 35-
jährige Radfahrerin in der Straße
Schleusberg, in Neumünster Rich-

Rentnerin konnte 
geholfen werden

Polizei sucht Zeugen

tung Innenstadt fahrend an der Ein-
mündung zur Schützenstraße nach
rechts in die Schützenstraße ab-
biegen. Ihr kam ein Pkw entgegen,
der aus dem Schleusberg kommend
nach links in die Schützenstraße
abbiegen wollte. Nachdem die Rad-
fahrerin Handzeichen gegeben hat-
te und abbog, fuhr der Pkw seiner-
seits zu und die Radfahrerin musste
strak abbremsen um einen Zusam-
menstoß zu verhindern. Dabei
stürzte sie. Fahrrad und Kleidung
der Frau wurden beschädigt und sie
trug leichte Verletzungen davon.
Der Pkw-Fahrer dürfte den Sturz
mitbekommen haben, kümmerte
sich aber nicht weiter. Mindestens
ein Schüler sowie ein älterer Herr
wurden Zeugen des Unfalls. Der
Herr hob noch das Rad der Frau
auf. Allerdings gingen die beiden
dann auch weiter. Die Personalien
der beiden Zeugen sind nicht
bekannt. Der Verkehrsunfalldienst
ermittelt wegen Unfallflucht und
bittet diese beiden sowie weitere
mögliche Zeugen sich unter der
Tel.-Nr.: 04321 9450 zu melden. 

Umgebung

„Ich wollte mit Beginn der
Rente etwas Sinnvolles tun,
mich mit meinen Stärken
für anderen einsetzen“, be-
schreibt Bert Selck seine
Motivation für die Tätigkeit
bei den Ämterlotsen in
Henstedt-Ulzburg. Dabei
hatte er sich zuvor gezielt
bei der Ehrenamtsmesse in-
formiert und so den ersten
Kontakt zu Stefan Kott, Ko-
ordinator im südlichen Be-
reich des Kirchenkreises,
geknüpft und beibehalten. 

Denn unterstützen und be-
gleiten bei Behördengängen,
aber insbesondere auch das
Ausfüllen von wichtigen An-
trägen, um überforderten
Menschen zu helfen, das lag
dem Betriebswirt im Blut. Hat-
ten seine früheren Tätigkeiten
im Berufsleben, zuletzt in ei-
ner Mediaagentur, doch eben-
falls viel mit „Papierkram“,
sprich Abrechnungen und
Controlling zu tun. Danach
ging es dann ganz schnell und
der 64jährige Kisdorfer stieg
nach ein paar Hospitationsta-
gen, der Ehrenamtsvereinba-
rung und dem zweitägigen
Einstiegskurs direkt ein. Auch
wenn die ersten Einsätze im-
mer in Begleitung geschehen,
so war der erste Tag Anfang
des Jahres ein Sprung ins kal-
te Wasser, gleich fünf Fälle fie-
len an. „Da dachte ich am
Abend schon kurz, ob das
nicht doch ein wenig viel ist,
aber so ein Tag ist dann wirk-
lich die absolute Ausnahme
und wir unterstützen uns na-
türlich im Team gegenseitig“,
ist der radsportbegeisterte Äm-
terlotse auch heute noch mit
Eifer dabei. Dabei tut er in sei-
ner neugewonnenen Zeit
nicht nur anderen Gutes, son-
dern betätigt sich auch sport-
lich recht ordentlich. Gerade
erst war er mit einem Freund
zehn Tage lang mit dem Rad

vom Bodensee bis Koblenz
rund 700 Kilometer unter-
wegs. „So bleibe ich durch
meine Unterstützung geistig fit
und auf dem Rad auch kör-

perlich“, weiß er seine Zeit gut
zu nutzen. Davon bringt er
mindestens drei Stunden pro
Woche im Ehrenamt ein, so
wie die meisten aus dem der-
zeit achtköpfigen Team der
Ämterlotsen. Dabei ist er in er-
ster Linie Wegweiser, das geht
vom Ausfüllen der Papiere,
den Hinweis zur richtigen
Adresse, dem richtigen An-
sprechpartner, bis hin zur Be-
gleitung zur Behörde. Anträge
auf SGBII, den Schwerbehin-
dertenausweis oder Wohngeld
gehören ebenfalls zum täg-
lichen Brot – und immer steht
hinter den Papieren die Ge-
schichte eines Menschen.
„Man muss offen sein, sich auf
alles einlassen können, aber
mit nach Hause nehmen sollte
man viele Geschichten nicht“,
weiß Bert Selck, wie wichtig in
diesem Ehrenamt neben dem
Umgang mit Behördenschrei-

ben auch Menschenkenntnis
und Lebenserfahrung ist. Und
genau solche Menschen, die
ein sinnvolles Ehrenamt, ob
nun während der Rente oder

einfach mal nebenbei, ausü-
ben möchten, die sind bei den
Ämterlotsen der Diakonie Alt-
holstein herzlich willkommen!
Kontakt: Ämterlotsen Süd,
Stefan Kott, Flottkamp 13b
24568 Kaltenkirchen
Telefon 04191 8040733

Kommt ein Ämterlotse geradelt

Koordinator Stefan Kott unterstützt Ämterlotse Bert Selck beim
„Papierkram“ (v.li.).

Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
& 

Finden

Neumünster, September
2017. Nicht mit Geld, son-
dern mit reichlich mobiler
IT-Technik verließen zwei
Lehrer der Holstenschule
Neumünster jetzt die Spar-
kasse am Kuhberg. Jakob
Aderhold und Thomas Rie-
fle freuten sich über acht
Laptops, vier iPads 2 und
sieben iPads mini, die die
technische Ausstattung des
Gymnasiums bereichern
werden. 

Die Sparkasse kann die Gerä-
te für ihren Geschäftsbetrieb
aufgrund geänderter Anforde-
rungen nicht mehr nutzen. Für
den Einsatz in der Schule sind
sie aber noch sehr gut einzu-
setzen. „Wir freuen uns, die
Schüler und ihren Unterricht
auch auf diese Weise fördern
zu können“, erklärt Jan Köber,
der sich um das gesellschaftli-
che Engagement der Sparkas-
se Südholstein kümmert. 

Laptops und iPads für die Holstenschule

Die beiden Lehrer Jakob Aderhold (links) und Thomas
Riefle holten die Geräte jetzt bei der Sparkasse ab.  

Durch den 2. Platz bei der
Norddeutschen Meister-
schaft im Juni in Bad Ol-
desloe haben sich die Ami-
tys fur die Teilnahme an
der Deutschen Meister-
schaft der DTHO in
Mulheim an der Ruhr qua-
lifiziert.

Bereits am Samstagmittag
startete das Duo Alina
Schroeter und Nele Werner in
den Wettbewerb. Zusammen
mit 17 weiteren Duos zeigten
sie ihr Können und konnten
sich in der A-Reihe den ersten
Platz sichern.
Dann am späten Nachmittag
durften endlich auch die Ami-
tys als 6. Formation von 22 an
den Start gehen. Es war eine
große Konkurrenz von star-
ken Formationen.
Nach der Vorrunde wurde
dann mit viel Spannung der
Einteilung für die Finalrun-
den

gelauscht. In
der C- und
B-Reihe
wurden die
Amitys nicht
genannt.
Dann wur-
den die Teil-
nehmer der
A-Reihe ge-
nannt. Als
dann auch
hier die letz-
te Formation
aufgerufen
wurde war
der Jubel
groß. Wir sind in der Meister-
reihe!
Jetzt war die Nervosität weg-
geblasen und die Amitys zeig-
ten, was sie können.
Am Ende eines sehr langen
und anstrengenden Tages
wurden sie dann als 4. der
Deutschen Meisterschaft der
DTHO gekürt.
Stolz und ziemlich mu ̈de ging

es dann auf den Heimweg.
Eine große Meisterschaft steht
jetzt noch an. Am 11.11.17 in
Ludwigshafen die internatio-
nal Deutsche Meisterschaft
der IVM. Dort können sich
die Amitys wieder für die
Teilnahme am Bundesliga-
Pokal qualifizieren.

Amitys ertanzten sich 4. Platz 
bei der Deutschen Meisterschaft in Mülheim

Hof Lübbe präsentiert 
Robby Ballhause



Henstedt-Ulzburg/Kreis Se-
geberg. Seit Februar gibt es
uns jetzt  – Home Instead Se-
geberg, Familien- und Senio-
renbetreuung. Mehr als 70
Betriebe dieser Art gibt es
mittlerweile in Deutschland.
Home Instead bietet stun-
denweise Betreuung für Se-
nioren und Familien. Die
Einsatzgebiete sind sehr viel-
fältig: einkaufen, kochen,
spazieren gehen, zum Arzt
(oder zum Fußball) beglei-
ten, aber auch einfach nur
zuhören und reden. Alle Mit-
arbeiter sind speziell ge-
schult, auch im Umgang mit
demenziell veränderten
Menschen. Bei der körper-
lichen Grundpflege unter-
stützen sie ebenfalls.

„Wir sind ein Partner des Ver-
trauens für Senioren und Pfle-
gebedürftige und bieten Sicher-
heit und Komfort durch
Betreuung im gewohnten zu-
hause“, beschreibt der Inhaber
Christoph Kahl kurz seine
Dienstleistung. „Wir sind immer

dann zur Stelle, wenn Angehö-
rige nicht da sind oder eine Ent-
lastung benötigen. Unsere Ein-
satzzeiten sind sehr flexibel, wir
können bis zu 24 Stunden am
Tag vor Ort sein und arbeiten
bei Bedarf eng mit ambulanten
Pflegediensten zusammen. So
ermöglichen wir Senioren so
lange wie möglich daheim zu
leben.“ „Wir unterstützen Senio-
ren und Familien im gesamten
Kreis Segeberg“, erläutert er
weiter. „Auch beraten wir in al-
len Themen rund um die Pflege.
Nach nunmehr 6 Monaten kön-
nen wir mit Fug und Recht be-
haupten, wir sind angekommen
im Kreis. Unsere Dienstleistung
wird sehr gut angenommen und
wir haben schon so vielen Men-
schen helfen können, das erfüllt
uns bereits jetzt mit Stolz.“
Mitarbeiter von Home Instead
werden intern von Pflegefach-
kräften geschult. Zum Berufs-
bild des Seniorenbetreuers ge-
ben Christoph Kahl und sein
Team gerne Auskunft, es wer-
den laufend neue Betreuungs-
kräfte gesucht.

Home Instead besitzt die volle
Pflegekassen-Zulassung, daher
können die Leistungen darüber
abgerechnet werden. Bei beste-
hendem Pflegegrad können teil-
weise Gelder rückwirkend gel-
tend gemacht werden, auch ist
nicht immer bekannt, welche
Gelder insgesamt zur Verfügung
stehen.
Gerne beraten Inhaber Chri-
stoph Kahl, der Pflegedienstlei-
ter Michel Möller sowie die
stellvertretende Pflegedienstlei-

terin Simona Seidel über die
vielfältigen Einsatzmöglichkei-
ten und auch die Kostenüber-
nahme über die Kranken- oder
Pflegekasse. 
Home Instead
Familien- und Seniorenbetreu-
ung Segeberg
Christoph Kahl
Neuer Weg 24
24558 Henstedt-Ulzburg
Telefon (04193) 7524036
segeberg@homeinstead.de
www.homeinstead.de
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Demenz- oder Alzheimererkrankte
vergessen ihr Leben – pflegende
Angehörige vergessen zu leben.

Im Kreis Segeberg: Senioren und Familienbetreuung

Rund zwei Drittel aller Män-
ner und etwa die Hälfte der
Frauen in Deutschland gelten
als übergewichtig. Gerade ein
Übermaß an "Bauchspeck" ist
dabei häufig mit Bluthoch-

druck und erhöhten Cholest-
erinwerten verbunden - bei-
des schadet den Gefäßen.
Sport stimuliert nicht nur di-
rekt die Gefäßfunktion, er hilft
in Kombination mit einer aus-
gewogenen Ernährung auch
dabei, den Fettpölsterchen zu
Leibe zu rücken und Überge-
wicht abzubauen. Das macht
regelmäßige Bewegung dop-
pelt nützlich. Bei der Ernäh-
rung sollte außer auf die Kalo-
rien auch auf eine gute
Argininversorgung geachtet
werden - unter www.telcor.de
gibt es mehr Informationen
über den wichtigen Eiweiß-
baustein.(djd)

Aktiv gegen Bauchspeck

Wer sich öfter mal aufs Fahr-
rad schwingt, beugt Bluthoch-
druck vor und rückt dem
Bauchspeck zu Leibe.
Foto: djd/Telcor-Forschung/lightpoet - 

stock.adobe.com

Frisöre

Hamburger Straße 20
24558 Henstedt-Ulzburg

Tel. 0 41 93 - 50 20 981

Öffnungszeiten:
Di. Mi. Fr. 8.30 bis 18 Uhr
Do.  8.30 bis 19 Uhr
Sa. 8.00 bis 13 Uhr
Mo. geschlossen

Fachadressen für Zahnmedizin

Freie Plätze  bei Kneipp-Verein
e.V. Neumünster

In unserer Bleib-Fit-Gymna-
stik-Gruppe am Donnerstag
von 09.30 – 10.30 Uhr im Ge-
meindehaus in Gadeland, Am
Hang 1,  sind wieder Plätze
freigeworden. Kommen Sie

gern mal zu einer kosten-
freien Schnupperstunde vor-
bei. 
Auskünfte erteilt Ihnen gern
die Übungsleiterin Monika
Raffel unter 04393 818.

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

W FW F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

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

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

Bockhorn. In bester Lage, di-
rekt am Segeberger Forst, ent-
steht derzeit das Senioren-
landhaus. Ab Januar 2018
öffnet René Griese die Türen
für Senioren und verwirk-
licht  damit seinen Traum von
einer Seniorenunterkunft,
die seinen eigenen Idealen
entspricht.

Als gelernter Altenpfleger und
mit einem abgeschlossenen
BWL-Studium mit Schwerpunkt
Seniorenwirtschaft sind ihm so-
wohl die wirtschaftlichen, als
auch die menschlichen und pfle-
gerelevanten Aspekte vertraut. 
Neben der exklusiven Lage  bie-
tet das Seniorenlandhaus eine
hochwertige  und umfangreiche
Ausstattung, die das Wohlfühl-
klima positiv unterstreicht. Doch
es bedarf mehr, als nur schöner
äußerer Gegebenheiten,  weiß
René Griese aus eigener Erfah-
rung. „Wir haben den Anspruch,
ein Zuhause für unsere Gäste zu
schaffen. Daher haben wir uns
nicht nur entschieden, verschie-
dene  Zimmervarianten  mit
unterschiedlichen Einrichtungen
anzubieten,  sondern wollen
auch die Bedürfnisse unserer
Bewohner  individuell berük-
ksichtigen. So werden für Paare
beispielsweise zwei  Einzelzim-

mer  mit Verbindungstür ange-
boten und nach Absprache ist
auch das Mitbringen des gelieb-
ten Haustieres ebenfalls mög-
lich. Auch wer sich ungern von
seinen eigenen Einrichtungs-
gegenständen  trennen möchte,
kann diese jederzeit  in sein neu-
es Umfeld integrieren.“ Generell
verfügen alle Zimmer gleicher-

maßen über ein 
Telefon, einen Fern-
seher, und Internet-
anschluss. 
Die angrenzenden
Themengärten laden
zum Aufenthalt im
Freien ein. Unter an-
derem wurde hier ein
behüteter Demenz-
garten gestaltet. Die
zwei großen Dachter-
rassen ergänzen die

Möglichkeiten, Zeit an der fri-
schen Luft zu verbringen. 

Der Leitsatz  „Selbstbestimmend
und liebevoll umsorgt“ begleitet
das gesamte Konzept. „Mir ist es
wichtig, dass die Fähigkeiten
und die Selbstständigkeit jedes
Einzelnen erhalten und gefördert
werden“, sagt René Griese. „Da-
für haben wir ein weit gefächer-
tes Freizeitangebot  erarbeitet
und darauf zugeschnittene
Räumlichkeiten geschaffen.“
Die medizinische Versorgung
findet im eigenen Haus statt.
Hierfür stehen Therapeuten,
Fußpflege und ortsansässige
Fachärzte zur  Verfügung. 
Weitere Informationen für neue
Bewohner werden bereits entge-
gen genommen. 

Mehr unter 
Tel. 04558-999832 oder auf 
www.seniorenlandhaus-se.de 

Im Alter Selbstbestimmend 
und liebevoll umsorgt 
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H.O. Reimers
Segeberger Str. 20e • 24576 Bad Bramstedt  

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

Vom 19.-22. Oktober 2017
findet der alljährliche Inter-
natione Hengstmarkt statt.
Zur Hengstkörung, zwei Auk-
tionen und einem tollen Rah-
menprogramm werden Be-
sucher aus der ganzen Welt
erwartet.

Den Auftakt macht am Don-
nerstag die Pflastermusterung in
Kombination mit der Präsenta-
tion im Trabe auf dem Dreieck.
Am Freitagvormittag treten die
Hengste zum Freispringen an
und am Samstagmorgen folgt
das Freilaufen nach dem Hol-
ländischen Modell. Am Mittag

wird es richtig spannend: die
Körung entscheidet über den
künftigen Lebensweg der
Youngster. Gekört oder nicht:
hier stehen an diesem Woche-
nende die Jahrgangsbesten zur
Auktion, komplett „getüvt“, mit
professioneller Grunderziehung
und klar zur weiteren Ausbil-
dung! Die Auktion der nicht Ge-
körten sowie der Reitpferdekol-
lektion folgt am

Samstagnachmittag. Das Haupt-
augenmerk liegt hierbei auf der
Trakehner Hengstkörung. Der
traditionelle Gala-
abend ist am Samstag, den
21.10. zu bestaunen. Hengst-,
Zuchstuten-, Reitpferde- und
Fohlenauktionen finden sowohl
Samstag als auch Sonntag statt.
Im Rahmen des Trakehner
Hengstmarktes 2017  veranstal-
tet der Trakehner Verband als
gesondert ausgeschriebene Prü-
fung wieder einen Freispring-
wettbewerb für 3- und 4jährige
Stuten, Wallache und nicht ge-
körte Hengste. Der Freispring-
cup in Neumünster ist mit einem

Preisgeld von mind. 2.500 Euro
dotiert. 
http://www.trakehner-ver-
band.de/termine/hm/
Kartenbestellung:
Hallenbetriebe Neumünster
GmbH, Postfach 1308,24503
Neumünster, patricia.dose@hol-
stenhallen.com, Tel. 04321-
9100, Fax 04321-910114
Kartenverkauf auch an der Ta-
geskasse

55. Internationaler 
Trakehner Hengstmarkt 2017

Vom 26. bis 29. Oktober 2017
geht das kleinere der beiden
internationalen Reitturniere
SHS Holstein International
(SHS-HI) in den Holstenhal-
len an den Start.

Das bewährte Konzept bleibt er-
halten:
Startmöglichkeiten für jeder-
mann, diesmal sogar mit bis zu
fünf Pferden.
So gibt es wieder die Große-
und Kleine CSI-Pony-Tour, die
Kleine-, Mittlere- und Große
CSI-Tour mit dem "Großen
Preis" des SHS-Förderpools und
neu in diesem Jahr, die interna-

tionale CSI-Youngster-Tour.
Neu in diesem Jahr ist auch, dass
die Reiter der intern. großen
Prüfungen bereits am Samstag-
abend die Heimreise antreten
können und sich so am Sonntag
ihrer Familie oder ihrem Betrieb
zu Hause widmen können.
Der Sonntag steht diesmal ganz
im Zeichen der Jugend, sowohl
mit den "Großen Preisen" der
CSI-Pony-Touren, als auch erst-
mals mit dem Finale des "Hol-
steiner Masters Jugend Team
Cup". Dieser "Cup" wird als Te-
amwettbewerb im Nationen-
preismodus durchgeführt und
war seit Jahren bei der leider ab-
gesagten Baltic Horse Show
Stammgast. Die Veranstalter von
SHS-HI freuen sich sehr auf die
Premiere dieses Finales in den
traditionsreichen Holstenhallen
zu Neumünster.
Noch jünger sind die Nach-
wuchsreiter beim "4. Jugend
Cup SHS Holstein International"
präsentiert vom Gestüt Fohlen-
hof in Haßloch.

Hier stellen sich die Youngster
im Sattel der Jury und dem Kom-
mentar eines internationalen
Profireiters in einem Stilspringen
der Kl. L.
Ebenfalls ganz neu in diesem
Jahr zieht das "Balios Hunter
Cup Finale" in die Holstenhalle
ein. Präsentiert und gefördert
durch die Futtermanufaktur
J. August Plambeck in Brügge,
messen sich Amateurreiter nach
amerikanischem Vorbild in
schönen, eleganten Ritten und
rangieren sich über eine Stil-No-
te für Reiter und Pferd  in zwei
aufeinander folgenden Prüfun-
gen.
Nicht fehlen darf natürlich wie-
der als Highlight die mehrfach
ausgezeichnete Initiative "Jungs
aufs Pferd" präsentiert von HOR-
SE- Reitsport aus Wentorf,  für
die männlichen Protagonisten,
die außer einer rasanten Schau-
nummer auch im Staffetten-
springen ihr Können zeigen und
mit ihrer Turnier-Patenschaft für
das Event erneut einen Blick
hinter die Kulissen des zweit-
größten internationalen Turnie-
res ihres Landes werfen können.
Viel Action bieten dann noch
die fliegenden, jugendlichen
Motocross-Fahrer in ihrem 2.
Kampf gegen die Pony-Staffet-
ten. Achtung! Vereine bitte un-
bedingt Termin vormerken:
Auch in diesem Jahr findet wie-
der der "Hammel-Sprung" statt,
in dem die Zuschauerzahl der
angereisten Vereine per Phone-
messung rangiert werden und es
tolle Preise für die eigene Ver-
eins-Veranstaltung zu gewinnen
gibt.Damit schlägt der interes-
sierte Zuschauer sogar drei  Flie-
gen mit einer Klappe: Man ge-
nießt den kostenlosen Eintritt
sowohl zum Turnier als auch
zur wiederum vergrößerten Aus-
stellung, kann seinen Favoriten
aus heimischen oder internatio-
nalen Gefilden anfeuern und tut
noch etwas Gutes für die Ver-
einskasse.Quelle:http://www.shs-

holstein-international.de

SHS HI vom 26.-29.10.2017
5. Auflage von "SHS Holstein International", 

das internationale CSI* Herbstturnier in Neumünster

Landwirtschaft& Pferdesport

Kommt es zu einem Reitun-
fall, haftet der Pferdebesitzer,
auch wenn ihn selbst keine
Schuld trifft. Deshalb sollte ei-
ne Tierhalterhaftpflichtversi-
cherung auch das Fremdrei-
terrisiko abdecken. So bietet
beispielsweise der Finanz-
dienstleister Axa eine passen-
de Versicherung für alle Pfer-
dehalter, die rundum
geschützt sein möchten. Sie
umfasst im Tarif "BOXflex al-
ternativ" einen weltweiten

Versicherungsschutz und
deckt Personen-, Sach- und
Vermögensschäden bis zu ei-
ner Deckungssumme von 5
Millionen Euro ab. Kosten-
punkt: rund 125 Euro brutto
pro Jahr. Weitere Informatio-
nen unter www.axa.de
(djd). 
Foto: djd/axa.de/Fotokostic/Shutter-

stock

Mit einer Tierhalterhaft-
pflicht-Versicherung sitzt

man sicherer im Sattel.

Fremdreiterrisiko abdecken

Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
& Finden

(Bad Segeberg) Es ist ein Aus-
flugsziel, das 69. Landesturnier
in Bad Segeberg. Mehrere tau-
sende Zuschauer nutzten die
Chance, bei milder Herbstsonne
von Platz zu Platz zu bummeln
oder einfach mal auf dem Wall
zwischen Turnier- und Abreite-
platz Cappuccino und Co. zu
genießen. 
Landesturnier, das ist Saisonab-
schluss, Treffpunkt und jede
Menge Sport. Springreiter Car-
sten-Otto Nagel aus Wedel hatte
Geburtstag am Samstag. Da lag
es nahe, den jetzt 55 Jahre alten
Familienvater zu fragen, was er
sich wünsche. Der Mannschafts-
Weltmeister von 2010 und Vize-
Europameister 2011 aus Wedel
formuliert das nicht immer ganz
direkt, sondern eher ver-
schmitzt:  „Also letztes Jahr war
ich ja Zweiter und ich würde am
Sonntag gern ein kleines biß-
chen besser abschneiden…“
Nun kann das heute im Großen
Preis der Volksbanken und Raiff-
eisenbanken beim 69. Landes-
turnier in Bad Segeberg in Erfül-
lung gehen, allerdings sind die
Kollegen Nagels nicht so freige-
big mit der Erfüllung von Wün-
schen. Die Hauptprüfung ge-
winnen und auch die
Meisterschaft, das können sich
mehrere vorstellen und haben
auch die Möglichkeit dazu, denn
an der Spitze gibt es ein wenig
Gedrängel… Allerdings kann
ein Fehler im Großen Preis die
Chancen auf Edelmetall zunich-
te machen und die auf den Sieg
in der Prüfung sowieso. Heute
gab es eine Art Familientreffen
in der Siegerehrung, denn Na-
tionenpreisreiter Thomas Voß
aus Schülp verwies seinen 23
Jahre jungen Neffen Philip Bat-
termann auf den zweiten Platz.
Voß hatte sein Derbypferd
Chando gesattelt. Dafür platzier-
te Student Battermann gleich
zwei Pferde unter den Top-Fünf:

Zweiter mit Chili con Pepper
und Vierter mit Claristo. „Also
ich profitiere ja immer von sei-
ner Erfahrung“, merkte Philip
bescheiden an. „Und wenn ich
dann so wie heute gut war, dann
spornt ihn das vielleicht noch
mehr an“, so der junge Spring-
reiter mit einem Augenzwin-
kern.  Titelverteidiger muss „zit-
tern“ Gerade 27 Jahre alt ist
Friederike Hahn aus Tangstedt,
die im Dressurviereck Pagel-
platz für eine Überraschung
sorgte. Mit dem Hannoveraner
Frizzanto gewann sie den Grand
Prix de Dressage und damit die
zweite Wertungsprüfung der
Dressurmeisterschaften von
Hamburg und Schleswig-Hol-
stein und geht als Führende vor
dem Titelverteidiger Wolfgang
Schade aus Hamburg und sei-
nem Dressman in die dritte Wer-
tungsprüfung, eine Grand Prix
Kür. Sollte die Studentin auch
heute auftrumpfen, wäre nach
einigen Jahren Abstinenz“ wie-
der einmal eine Frau Goldme-
daillenträgerin unter Hamburgs
und Schleswig-Holsteins Dres-
surreitern. Damen und Herren
tragen die Dressurmeisterschaft
nicht mehr wie vor einigen Jah-
ren getrennt, sondern gemein-
sam aus. Das gefällt insgesamt
auch den Zuschauern, die bei
milder Herbstsonne zum Bum-
meln und Zugucken auf das Ge-
lände kamen. „Das war erfreu-
lich heute zu sehen“, unterstrich
auch der Vorsitzende des Pfer-
desportverbandes Schleswig-
Holstein, Dieter Medow, „und
nicht nur das, auch die Reso-
nanz bei den Aktiven ist gut,
weil die Böden in Ordnung
sind“. Insgesamt, so Medow, sei
das Landesturnier ein Spiegel-
bild des Pferdesports im Land,
der Menschen und Pferde quer
durch alle Altersklassen abbilde.
Genau das sei auch der An-
spruch, den es zu erfüllen gelte. 

Von Onkeln, Geburtstagsreitern und
Dressurfrauen - 69. Landesturnier

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.
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Qualität vom
FACHMANNFACHMANN

Der goldene Herbst verzau-
bert mit bunten Blättern im
Garten und Kastanien im
Hof. Viele Hausbesitzer
denken bei Herbsteinbruch
aber vor allem auch an
Sturm, Regen und Kälte.

Die heftiger werdenden Wet-
terereignisse können einem
Gebäude stark an die Substanz
gehen. Also sollte man recht-
zeitig Dach, Rinnen und Fall-

rohre inspizieren, Haustüren
und Fenster überprüfen. Wer
in einem Ziegelhaus wohnt,
kann sich allerdings entspannt
zurücklehnen und die länger
werdenden Abende genießen.
Denn mit der Wahl des Wand-

baustoffs haben Bauherren
bereits eine der wichtigsten
Entscheidungen für die Qua-
lität ihres Hauses getroffen.
Ob verputzt oder verklinkert,

Mauerziegel sorgen verlässlich
für eine wartungsarme Gebäu-
dehülle und zudem für wohn-
gesunde Räume. Der massive
Wandbildner ist mit winzigen
Poren durchsetzt. Diese abge-
schlossenen Luftkammern hal-
ten die Wärme zuverlässig im
Haus und die Heizkosten nie-
drig. Gleichzeitig ermöglicht
das Naturmaterial ein ange-
nehmes und ausgeglichenes
Raumklima. Höchste Dämm-
standards bieten gefüllte Zie-
gel, ihre besondere Stärke ist
die innenliegende Dämmung.
Auf eine zusätzliche äußere
Dämmschicht kann bei Ziegel
verzichtet werden. Teure
Schäden an der Fassade durch
Starkregen, Hagel oder her-
umwirbelndes Holz sind damit
ausgeschlossen. 
Unter www.lebensraum-zie-
gel.de gibt es eine Fotogalerie
mit inspirierenden Hausbei-
spielen sowie mehr Informa-
tionen über zukunftsfähigen
Wärmeschutz und weitere
Vorteile eines Ziegelhauses.
(djd).

Auch im bunten Herbst ein solides Zuhause

Haus in massiver Ziegelbauweise: Solide Gebäudehülle
und gesunde Innenraumluft, auch in der Heizperiode.

Foto: djd/Lebensraum Ziegel/Unipor

Ein Wintercheck des Autos
ist für alle, die viel unter-
wegs sind, selbstverständ-
lich. Denn schließlich ist es
höchst ärgerlich, bei Minu-
stemperaturen liegen zu
bleiben und auf den Ab-
schleppwagen oder die Hil-
fe eines Automobilclubs zu
warten. Mit der Heizung ge-
hen viele Hausbesitzer we-
sentlich sorgloser um. Da-
bei ist es mindestens ebenso
unerfreulich, wenn sie an fro-
stigen Tagen, womöglich
noch während der Feiertage,
aussetzt. "Ein Wintercheck ist
also auch bei der Heizung ein
guter Tipp", rät Michael
Schreiber von der SHK AG. So
bleibt die Anlage funktionssi-
cher. Und wie beim Kfz sorgt
eine optimale Einstellung und
Wartung für einen niedrigen
Verbrauch.

Verbrauch mit einfachen
Maßnahmen verbessern
Oft kann der Heizungsfachbe-
trieb den Verbrauch schon mit
einfachen Mitteln und Maß-
nahmen verbessern. Neben
der Einstellung und regelmä-
ßigen Reinigung gehört dazu
beispielsweise auch ein hy-
draulischer Abgleich des Hei-

zungssystems
im ganzen
Haus. Er stellt
sicher, dass
die Wärme
durch alle
Rohre und
Heizkörper
gleichmäßig
und ohne un-
nötige Wider-
stände verteilt
wird. Unter
www.mei-
ster-der-ele-
mente.de fin-
det man im Bereich 'Heizung'
einen Online-Heizungsrech-
ner, der einem verrät, welche
Alternativen es zur aktuell ein-
gebauten Heizungstechnik im
Haus gibt und wie schnell sich
eine neue Technik in etwa
rechnen würde.

Bei Planung einer neuen
Heizung Komplettangebot
einfordern
Bei einem Vor-Ort-Termin
zum Wintercheck kann der
Heizungsfachmann Angebote
für eine neue Heizung kon-
kretisieren. Auch wenn es für
einen Tausch vor dem Winter
wahrscheinlich schon zu spät
ist, kann man so eine Hei-

zungsmodernisierung frühzei-
tig planen und in Ruhe über-
denken. Besonders bei älteren
Brennern lohnt sich ein
Tausch. Der Umstieg auf
Brennwerttechnik mit dem
gleichen Brennstoff ist meist
vergleichsweise günstig. Wer
fossile Energieträger aus dem
Haus verbannen und auf er-
neuerbare Energien etwa mit
einer Wärmepumpe umsatteln
möchte, muss etwas tiefer in
die Tasche greifen. "Auf jeden
Fall sollte ein verbindliches
Komplettangebot ohne ver-
steckte Zusatzkosten vorge-
legt werden", empfiehlt
Schreiber. (djd). 
Foto: djd/www.meister-der-
elemente.de

Jetzt Heizung winterfit machen
Effizient und gemütlich warm durch die kalten Tage

Elektronische Sicherheits-
systeme lassen sich im Ei-
genheim nachrüsten, ohne
dass sich die Bewohner in
ihrem Alltag umstellen oder
gar einschränken müssten.

"Mensch und Tier können sich
weiter frei im Haus und vor
dem Haus bewegen, ohne dass
etwa ein Fehlalarm droht", sagt
Ralf Mikitta vom Sicherheits-
technikanbieter Micycle. Aku-
stiksensoren von funkgesteu-
erten Anlagen wie etwa der
Listener V7 unterscheiden sehr
zuverlässig zwischen normalen
Geräuschen der Bewohner so-
wie außergewöhnlichen Ereig-
nissen. Mehr Informationen
gibt es unter www.alarmanla-
ge-einbruchschutz.de.(djd). 

Sicherheit 
zum Nachrüsten

Alle zwei Minuten wird in
Deutschland eingebrochen.
Foto: jd/www.DEVK.de/Gi-
na Sanders - Fotolia

Dass LED-Leuchten deutlich
sparsamer als alte Glühbir-
nen oder Halogenlampen
und dabei auch noch we-
sentlich langlebiger sind,
hat sich herumgesprochen.
Es gibt aber noch andere Vor-
teile, die sie gerade als Arbeits-
leuchte ausspielen können. Im
Unterschied zu Glühbirne und

Halogenlampe erzeugen LEDs
Licht, aber so gut wie keine
Wärme. Dadurch besteht zu
keiner Zeit Gefahr, sich an den
Leuchten zu verbrennen, wenn
sie beispielsweise auf einer
Baustelle öfter mal umgestellt
werden müssen. Und die Ge-
fahr, dass durch heiße Leucht-
mittel ein Brand entstehen
kann, ist ein für alle Mal ge-
bannt. Unter www.brennen-
stuhl.de gibt es mehr Infos zu
den Arbeitsleuchten und ande-
ren Modellen.(djd). 

LED:
Helles Licht ohne
Hitzeentwicklung

Foto: djd/Hugo Brennen-
stuhl GmbH & Co.KG

Die Gentlemen 
unter den Kaminöfen
Geschmack und
Charme gehören
zum Gentleman
wie gute Manie-
ren. Aufmerksam
die Tür aufhalten
und an kühlen
Abenden den wär-
menden Mantel
umlegen – das ist
einfach zeitlos. 
Elegant und mit viel Wärme
präsentieren sich auch die
beiden Kaminöfen Allegra
small und Antigua H. Im klas-
sischen Design der 1920er-
Jahre gehalten und aus hoch-
wertigem Gusseisen gefertigt,
bieten sie Flammenspiel be-
wusst mit Stil. So zeigt zum
Beispiel der Allegra small mit

seinem kompakten Format,
dass auch auf kleinem Raum
viel Feuer stecken kann. Die
rechteckige Sichtscheibe ge-
währt einen großzügigen
Blick auf den knisternden
Tanz der Flammen und die
Heizleistung von 6 kW sorgt
für die passende Wärme. Den
sicheren Stand übernehmen
dabei die 125 kg Eigenge-
wicht, die auch als Wärme-

speicher dienen. Und mit der
Energie-Effizienzklasse A und
einem Wirkungsgrad von
über 80 Prozent zeigt der
matt-schwarz lackierte Char-
meur auch gleich seine guten
Seiten. Ein ebenso heißer Ka-
valier ist der Speicherofen
Antigua H mit 9 kW Nenn-
wärmeleistung. Konstruiert

als Unterofen für
sogenannte Ham-
burger Aufsatzöfen
bietet er Kaminfeu-
er und Kachelofen
in einem (www.le-
da.de). Das ist Hei-
zen wie zu Groß-
mutters Zeiten mit
modernster Tech-
nik. Und eine vor-
teilhafte Kombina-

tion: Während der
Guss-Kaminofen schnell
wohlige Temperaturen er-
zeugt, speichert der Aufsatz
die Wärme und gibt sie
schrittweise an den Raum ab.
Auch noch lange nachdem
das Feuer erloschen ist. Das
spart nicht nur Holz, sondern
entlastet auch die Umwelt.
(spp-o)
Fotos: Leda Werk/akz-o

GmbH

e-mail: martens-gmbh@gmx.de

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
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Massivholz voll im Trend
Mit Holz-Carports fit für Herbst und Winter
Spätsommer und Herbst –
das ist die richtige Zeit, um
Haus und Garten noch ein-
mal auf Vordermann zu
bringen und winterfest zu
machen. Für den Übergang
zwischen Innen- und
Außenbereich, das Carport,
gilt das ebenfalls.

Wer Wert auf natürliche Mate-
rialien und Nachhaltigkeit legt,
wählt ein hochwertiges Car-
port aus massivem, heimi-
schem Holz wie zum Beispiel
Kiefer, Fichte oder Douglasie.
Das ist pflegeleicht und außer-
dem flexibel: Durch die Viel-
zahl an Ausführungen und Ge-
staltungsmöglichkeiten passt
es sich an jede Umgebung an
und lässt sich bei Bedarf ein-
fach erweitern.

Pflegefreies, kesseldruckimpräg-
niertes Holz in elegantem Grau
Das Zauberwort für besonders
langlebiges, haltbares Holz
heißt Kesseldruckimprägnie-
rung – am besten in gütege-
prüfter RAL-Qualität. Dieses
Verfahren schützt zuverlässig
vor Schäden durch Pilze, Fäu-

le oder Insekten.
Dabei sorgt die
Imprägnierung
nicht nur für pfle-
gefreie Beständig-
keit, sondern ist
außerdem optisch
ansprechend: Ne-
ben einer warmen,
hellbraunen Ein-
färbung gibt es
kesseldruckim-
prägnierte Gartenhölzer ak-
tuell auch in trendigem Silber-
grau. Bei beiden Varianten
bleibt die natürliche Holzober-
fläche sichtbar. Für die Halt-
barkeit ist eine Nachbehand-
lung nicht erforderlich. Und
wenn hellbraunes Holz durch
das Sonnenlicht allmählich
vergraut, bringt ein Anstrich
mit einem Holzpflegeöl den

warmen Ton ganz schnell zu-
rück. 

Wer andere Farben bevorzugt,
dem stehen mit lasierten oder
lackierten Ausführungen in
Leimholz alle Möglichkeiten
offen. Die Oberflächenbe-
schaffenheit kommt mit einem

Lasur-Öl-Auftrag besonders
gut zur Geltung, denn die
Holzmaserung bleibt sichtbar.
Wer so eine Öl-Lasur auffri-
schen will, muss die Fläche
nicht mal vorher anschleifen. 

Schutz vor Eis und Schnee
Carports dienen zwar vor al-
lem als Auto- oder Fahrrad-
stellplatz, doch damit sind die
Nutzungsmöglichkeiten noch
längst nicht ausgeschöpft.
Wandelemente oder ein inte-
grierter Geräteraum schützen
Gartenmöbel, Rasenmäher
und Grill genauso wie Schlit-
ten, Skier und Schlittschuhe.
Schneeschieber und Streugra-
nulat sind hier auch schnell
zur Hand. System-Carports
gibt es im Holzfachhandel
oder unter www.holzland-gre-
ve.de und www.scheerer.de

HolzLand Greve GmbH & Co.KG,
Freesenburg 1
24537 Neumünster, 

Tel.: 04321-9471-30
Fax:04321-9471-10
www.holzland-greve.de

Quelle: Scheerer

Quelle: Scheerer

FACHMANN
Qualität vom

FACHMANN
Beim Thema „neue Fen-
ster“ stoßen viele Bauher-
ren und Modernisierer im-
mer wieder auf die
gleichen Fragen. Aus wel-
chem Material sollten sie
sein? Woran erkenne ich
gute Qualität? Welche
Fensterformen, Farben
und Oberflächen passen
am besten zum Objekt
und zum persönlichen
Geschmack? Welche Aus-
stattungsmerkmale sind
relevant? Sollte ich jetzt
oder vielleicht später zu-
sätzliche Ausrüstungsop-
tionen nutzen? Lohnt der
Selbsteinbau im Altbau
oder sollte lieber gleich
der Fachmann ran? Rund
80 Prozent aller Einbrü-
che erfolgen über das
Aufhebeln des Fensters
oder der Fenstertür, verrät
die Kriminalstatistik. Des-
halb werden alle Kunst-
stoff- und Kunststoff-Alu-
minium-Fenster bereits in
der Standardversion mit ei-
ner hochwertigen und um-
fangreichen Sicherheits-
Grundausstattung

angeboten (www.kfw.de).
Diese besteht aus vier Pilz-
zapfen, vier Sicherheits-
schließstücken und einem
Secustic-Griff. Mehr Sicher-
heit bieten unter anderem
auch die Kinderschutzfen-
ster des Herstellers aus Eg-
genfelden mit „Tilt-First“-
Technologie, die das
Fenster vorsorglich in Kipp-
position arretiert. Das Ho-
coSafe Plus Feature schützt
mit einem gegenläufigen
Mittelverschluss vor dem
gewaltsamen seitlichen Ver-
schieben des Fensterflügels.
Zusätzlich zum Sicherheits-
aspekt und der finanziellen
Ersparnis an Heizkosten lei-
stet man mit dem Einbau
von Energiesparfenstern ei-
nen wichtigen Beitrag zum
Umweltschutz. Aus diesem
Grund ist es möglich, sich
die energieeffiziente Aufrü-
stung eines Eigenheims
über die KfW-Bank vor Be-
ginn einer Baumaßnahme
fördern zu lassen.(trd/spp-
o) 
Foto Stocksy United, Lumina

Images/trd/akz-o

Nicht nur in der Groß-
stadt sondern auch auf

dem Land sind Bewohner
unterschiedlichsten 

Geräuschkulissen ausge-
setzt. Maßgeschneiderte
Fenster bringen Ruhe in

die eigenen vier Wände.

Fenster mit intelligentem Zusatz

Suchen 
& 

Finden

Wasbeker Str. 182    Neumünster

Oekologische-
Branchen.de

ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• zertifizierte  
Dichtheitsprüfung

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Schadensermittlung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden
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Ein leckeres Dessert, das auch
optisch viel hermacht, sind ge-
füllte Äpfel. Mit Küchenhelfern
wie das Kochgeschirr von
AMC ist es schnell zubereitet.

Zutaten für 4 Stück: 
·1 EL Kaffeebohnen
·50 g Schokorosinen
·50 g Mandelstifte 
·4 feste Äpfel
Zum Verfeinern: 
·Schoko- oder Eierlikör 
·Vanilleeis
·Schlagsahne
Foto: djd/AMC Alfa Metalcraft Corpo-

ration

Zubereitung:
Kaffeebohnen, Schokorosinen
und Mandelstifte fein hacken.
Äpfel waschen und mit einem
Apfelstecher entkernen. Fül-

lung in die Äpfel verteilen und
in den Siebeinsatz Softiera set-
zen. Etwa 150 ml Wasser in ei-
nen Topf geben, den Einsatz
hineinstellen. Den Dampfgar-
deckel Easy Quick aufsetzen
und die Äpfel 10 Minuten ga-
ren lassen. Äpfel nach Wunsch
verfeinern. Weitere Infos gibt
es auf www.amc.info.(djd).

Kaufe altes Porzellan, 
Kaffeesevices, Bleikristall,
Puppen, Orient Teppiche,
Pelze, Gemälde, Bücher,
Briefmarken, Broschen,
Silber, Mode&Echt-
schmuck, Bernstein
Näh&Schreibmaschienen,
0176/35272314

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

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

SONSTIGES
Alles aus einer Hand!

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

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

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.

STELLENMARKT

Hausanschrift: Industriestraße, 24598 Boostedt
Tel. 04393 - 971355 • Fax: 04393 - 971356
e-Mail: info@markt-echo-nord.de
Internet: www.markt-echo-nord.de

Verlagsleitung : Jörg Stricker

Anzeigenberatung: Barbro Benecke, Dagmar
Rathmann, Kristin Mielke, Jennifer Stolten, 
E. Kuhlmann
Verantwortliche Redaktion: Andrea Ganzon,
Jörg Stricker, Iris Kudelko
Satz & Layout Leitung: Janina Glüsing
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ANKAUF

www.muttikreisel.de

DAS NEUE PORTAL 

FÜR ALLE MUTTIS!
Mit Frageforum: 

Von Mutti zu Mutti

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

Orangenpunsch
Acht Orangen und zwei Zitronen auspressen
und mit 200 ml Wasser und 400 ml Weißwein
in einen Topf geben.  Vier Nelken, 80g braunen
Zucker und 80 ml Rum in den Topf geben, erhit-
zen (nicht ko-
chen!) und 30
min ziehen las-
sen. Den Oran-
genpunsch durch
ein Sieb pressen,
nochmals erhit-
zen und heiß ser-
vieren, Glas mit
Orangenscheibe
verzieren.

500 g Kürbisfleisch
50 ml Apfelsaft
500 g Äpfel, reife
1  Zitrone(n), (Saft)
1 Stg. Zimt
500 g Gelierzucker, 2:1
Den Kürbis in Stücke schnei-
den und in einem Topf mit
ganz wenig Wasser ca. 10min
dünsten. Die Kürbisstücke mit
dem Apfelsaft pürieren. Den
Zitronensaft zufügen. Die ge-
schälten Äpfel grob raspeln.
Unter die Kürbismasse rühren.
Zucker zufügen und gut ver-
rühren. Mit der Zimtstange er-
hitzen und nach Angaben von
der Gelierzuckerpackung ko-
chen lassen. Zimtstange ent-
fernen und in heiß ausgespül-
te Schraubgläser füllen. Ein
paar Minuten auf dem Deckel
stehen lassen und dann um-
drehen. Je nach Gläsergröße
ergibt es ca. 7-8 Gläser.

APFEL-KÜRBIS-MARMELADE

Inh. GRIT BENTE e.K. Wasbeker Straße 27
24534 Neumünster 

Tel.: 0 43 21/427 81 Fax: 0 43 21/49 96 72

FAHRRAD HANSEN
VERKAUF - SERVICE - REPARATUR

Schnelle Durchführung von Reparaturen aller Marken in eigener Fachwerkstatt.

• Sicherheits-
Check

• E-Bikes
• große Auswahl 
an Fahrrädern 
für Groß & Klein

Fachkompetente Beratung für Helme & Zubehör

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

Desserttipp: gefüllte Äpfel. Nach Wunsch können sie mit
Schoko- oder Eierlikör, Vanilleeis und Schlagsahne ver-

feinert werden.

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

Ihre Kleinanzeige im

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

www.senioren-spezial.de

Der deutsche Fahrradmarkt wird
weiterhin geprägt von der stark
steigenden Nachfrage nach E-
Bikes. Nach Angaben des Zwei-
rad-Industrieverbandes (ZIV)
wurden 2016 insgesamt 605.000
E-Bikes und Pedelecs verkauft,
13 Prozent mehr als im Vorjahr.

Speziell bei Senioren liegen die
Fahrräder mit Elektromotor-
unterstützung im Trend: Sie wer-
den für längere Strecken, für
den Urlaub in den Bergen oder
auch zum Einkaufen genutzt. Im
boomenden E-Bike-Markt gibt
es auch immer wieder Innova-
tionen: So sind nun auch Pede-
lecs erhältlich, die ganz ohne
Tretunterstützung auskommen.
Das "Saxonette Comfort Electra"
beispielsweise kann als ganz
normales Fahrrad benutzt wer-
den oder als "normales" Pede-
lec: Hier schaltet der Motor nur
beim Pedalieren zu und bei ei-
ner Geschwindigkeit von 25
km/h ab. Nach Angaben des
Herstellers ist es aber vor allem
auch das erste Pedelec, mit dem

man im reinen Elektroantrieb
vorwärtskommt. Die gesetzlich
zulässige Höchstgeschwindig-
keit beträgt dann 20 km/h.
Rechtlich wird dieses Pedelec
als Leichtmofa eingestuft, es be-
steht keine Helmpflicht, man be-
nötigt allerdings ein Versiche-

rungskennzeichen.
Wenn man aus-
schließlich mit dem
Elektroantrieb fahren
würde, könnte man
bis zu 40 Kilometer
zurücklegen, die
Reichweite ist aller-
dings auch abhängig
vom Gewicht des
Fahrers, von eventuel-
len Steigungen und
vom Reifenluftdruck.
Sicherheit wird bei
diesem Pedelec groß
geschrieben - dafür

sorgt nicht zuletzt die Rücktritt-
bremse. Unter www.sfm-
bikes.de gibt es alle weiteren In-
formationen.
Speziell für schnelle Besorgun-
gen und für kürzere Strecken
gibt es vom selben Hersteller
das Modell "Oliver 500". Es ist
ausschließlich selbstfahrend und
wird deshalb als Leichtmofa ein-
gestuft. Mit einer zulässigen
Höchstgeschwindigkeit von 20
km/h ist es für den öffentlichen
Straßenverkehr zugelassen, je
nach Akku wird eine Wegstrek-
ke von bis zu 25 beziehungs-
weise 40 Kilometern erreicht.
Der Sitz lässt sich abnehmen
und der Lenker falten, so kann
man das Gefährt bequem im
Kofferraum verstauen.(djd). 

Fährt jetzt auch von allein
E-Bike-Trend: Spezielle Pedelecs laufen 

auch ohne Tritt in die Pedale

APFELTRAUM ZUM DESSERT 
Ein echter Hingucker!

Suchen 
& Finden

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

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

• Neu- und 
Gebrauchtfahrzeuge 

• Ersatzteile
• Finanzierung/Leasing
• Lackierungen

…auch Reparatur von Oldtimern

Denken Sie 
rechtzeitig daran, 

im Oktober Ihre Reifen 
wechseln zu lassen und ab 

sofort wird ein kostenloser 
Lichtcheck bei uns angeboten!

Für alle Fabrikate

Wintercheck
für E 19,90

Der Automobil-Club Ver-
kehr (ACV) ist mit über 350
000 Mitgliedern der dritt-
größte Automobilclub in
Deutschland.

Alljährlich treffen sich die be-
sten ACV-Turnierfahrer aus
dem ganzen Bundesgebiet,
um den Bundesmeister zu er-
mitteln.

Ca. 60 Fahrer, die sich im Vor-
wege in den einzelnen
Bundesländern qualifiziert ha-
ben, treten zu diesem Turnier,
das auch zu mehr Sicherheit

im Straßenverkehr beiträgt,
an. Auch in Zeiten von Ein-
parkhilfen und weiteren Fah-
rassistenzsystemen ist eine
präzise Fahrweise, Geschik-
klichkeit und ein kühler Kopf
in stressigen Verkehrssituatio-
nen wichtig. 

10 Hindernisse muss der Tur-
nierfahrer im Parcours bewäl-
tigen:

• Tordurchfahrt vor- und 
rückwärts
• Halten vor Gatter vor- und
rückwärts
• Parklücke rechts, Parkbucht
vor- und rückwärts
• Rechtsecktreff
• Balancestreifen
• Spurgasse rückwärts

Für das Bundesturnier haben
sich aus dem OC Neumünster
Manfred Simon und Janne
Heller qualifiziert.
Das ACV Bundesgeschicklich-
keitsturnier beginnt am 7. Okt-
ober mit dem Start des ersten
Fahrzeuges um 8.30 Uhr auf
dem Gelände hinter dem Hol-
stenhallen-Restaurant. Gäste
und Zuschauer sind uns herz-
lich willkommen.

Das ACV Bundesgeschicklichkeitsturnier für Automobile 
am 7. Oktober erstmalig in Neumünster

GmbH

Winterreifen-Wechselzeit ist jetzt

Was haben ein Winterreifen
von Kumho und die Skihal-
le Neuss gemeinsam? Sie
sind Vorboten der anrük-
kenden kalten Jahreszeit.
Der koreanische Reifenher-
steller ist Erst-
ausstatter bei
verschiedenen
Jeep-Modellen.
Um uns zu erin-
nern wie wich-
tig der Wechsel
auf Winterrei-
fen ist, wurde

zusammen mit dem
Autohersteller die
Wintertauglichkeit
schon mal auf die
Probe gestellt, auf
Schnee im Oktober.
Wie das geht? Der
TV-Anwalt Chri-
stopher Posch wur-
de beauftragt das
Fahrzeug eine ge-
frorene Skipiste hin-
auf zu manövrieren.
Das Ergebnis: bra-
vourös. Auf dem

Qualitäts-Winterreifen wurde
die Fahrt auf der geschlosse-
nen Schneedecke zum Kin-
derspiel. Dank seiner Laufflä-
chenmischung verhärtete das
Gummi des Reifens auch bei

nordischen -3°Celsius auf der
Piste nicht und blieb bei der
Fahrt so flexibel und griffig,
dass die Reifen sich optimal in
der Oberfläche verzahnen
konnten. „Der Grip war her-
vorragend“, so Christopher
Posch. „Ich habe mir in kei-
nem Moment Sorgen darum
gemacht, dass der Jeep zu rut-
schen beginnt. Bei der Stei-
gung ist das gewiss keine
Selbstverständlichkeit.“ Nicht
zufällig fand die Aufsehen er-
regende Aktion genau jetzt
statt: Schließlich lautet die
Faustformel für Winterberei-
fung: Oktober bis Ostern.
Rechtlich verbindlich ist dieser
Zeitraum jedoch nicht. Das
kann der TV-Anwalt nur be-
stätigen: „Tatsächlich gibt es
keinen konkreten Zeitraum,
für den Winterreifen gesetz-
lich vorgeschrieben sind.
Allerdings muss die Bereifung
den tatsächlichen Straßenver-
hältnissen angepasst sein. 
(spp-o)  Fotos: Foto: Kumho/spp-o

info@m-a-service.de
www.m-a-service-nms.de

Winterlager für das Motorrad
Während das Auto bei je-
dem Wetter genutzt wird,
geht das Motorrad oft über
mehrere Monate ins Win-
terlager. 

Erfahrene Biker wissen, dass
die Maschine vor der Einla-

gerung einige Pflegeeinhei-
ten benötigt - eine gründliche
Reinigung sollte ebenso
selbstverständlich sein, wie
ein technischer Rundum-
Check und die Wahl eines
trockenen, gut belüfteten
Stellplatzes. Zusätzlichen

Schutz vor Rost, Feuchtigkeit
und ärgerlichen Stockflecken
bietet ein spezielles Ent-
feuchterkissen wie zum Bei-
spiel "airdry Bike". (djd)

Mehr Infos gibt es unter  
www.bike-entfeuchter.de. 

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen




