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Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

Auch in diesem Jahr kommen
die New York Gospel Stars wie-
der auf große Deutschlandtour-
nee. In über 80 Städte werden
sie auftreten und erfüllen die Kir-
chen und Hallen mit ihren wun-
derschönen Stimmen. Sie sind zu

einer etablierten Größe in der
Musikszene geworden. Einige
der Gospel Stars haben bereits
mit Stars wie Aretha Franklin,
Whitney Houston und Justin
Timberlake zusammengearbei-
tet.

Sie singen klassische Gospel-
Songs, softe Balladen, aber auch
aktuelle Hits. Mit der kommen-
den Tour 2019/20 bringen die
New York Gospel Stars Deutsch-
land wieder einmal zum Singen,
Tanzen und Klatschen! Lasst

euch von der Lebensfreude der
New Yorker anstecken und wer-
det Teil dieses spirituellen Erleb-
nisses! Tickets gibt es ab 29,95€
unter www.lb-events.de,
Tel.  0234-9471940 und an allen
bekannten VVK-Stelle

New York Gospel Stars 
Die große Deutschlandtournee 2019/2020
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Grosse Ehre für den Schweizer
Bluesmusiker Marc Amacher:
Der Berner Oberländer spielt
Anfang Juni in Deutschland und
Österreich drei Mal im Vorpro-
gramm von Eric Clapton.
Vorhang auf für Marc Amacher
auf der ganz grossen Livebühne:
Anfang Juni spielt er dreimal im
Vorprogramm der lebenden Gi-
tarren-Legende Eric Clapton – in
drei der renommiertesten Kon-
zert-Venues im deutschsprachi-
gen Raum: Am 4. Juni in der Mer-
cedes Benz Arena Berlin, am 6.
Juni in der Stadthalle Wien und
am 8. Juni in der SAP Arena
Mannheim. Nachdem er mit sei-
nem aktuellen Album «Roadhou-
se» auf Platz 36 der Schweizer
Albumcharts eingestiegen ist,
legt der Berner Oberländer Voll-
blut-Blueser jetzt also noch eine

Schippe obendrauf.
Letter» – Amacher spielt den
Blues gerne mal anders.
In der musikalischen Welt von

Marc Amacher gibt
es eigentlich nur
eine Bedingung:
Die totale Hinga-
be. Von seinen
Bandmitgliedern
verlangt er, dass
sie stets wachsam
sind und immer al-
les geben. «Sie sol-
len bei der Sache
bleiben, schauen,
was passiert, zu-
hören, auf den
Moment einge-
hen», sagt er. Kon-
zertbesucher
möchte er am lieb-
sten von ihrer
Technikabhängig-

keit befreien. «Ich finde es scha-
de, dass die Leute mit ihren Han-
dys Selfies und Videos machen,

anstatt, dass sie beim Konzert
voll dabei sind.» Gut möglich,
dass sich doch noch mit Handys
im Publikum anfreunden muss –
wenn die Fans von Eric Clapton
auch die Auftritte der Vorband
aus den Schweizer Alpen ge-
bannt und begeistert festhalten
wollen.
Marc Amacher - "Roadhouse"
Tour
18.05. Dortmund, Piano
22.05. Hamburg, Downtown
23.05. Berlin Quasimodo
24.05. Dresden, Tante JU
25.05. Hannover, Bluesgarage
21.06. Neukirchen, Newchurch
Festival
Als Gast von Eric Clapton:
04.06. Berlin – Mercedes Benz
Arena
06.06. Wien - Stadthalle
08.06. Mannheim - SAP Arena

Marc Amacher auf Tour mit Eric Clapton

+++ Kärbholz live in Kiel +++
Herbst & Verstand Tour 2019

Samstag 19.10.19 - MAX
NACHTTHEATER Kiel Einlass:
18.00 Uhr Beginn: 19.00 Uhr
Tickets: 24,50 € zzgl. Gebüh-
ren unter 0431 - 9 14 16,
www.mittendrin-veranstaltun-
gen.de und an allen bekannten
Vorverkaufsstellen.

Kärbholz Nein. Der Herbst ist
einfach nicht unsere Jahreszeit.
Wind, Regen, es wird langsam
kalt und ungemütlich draußen.
Und jetzt mal unter uns: Wir
werden einen Teufel tun, uns
mit zu großem Shirt und einer
heißen Tasse Tee romantisch

an die Fensterbank zu setzen
und dem Wald beim welken zu
zuschauen. Nein…nach dieser
unglaublichen HERZ & VER-
STAND RELEASE Tour, die
KÄRBHOLZ einige der schön-
sten Begegnungen ihres Le-
bens beschert hat, wird die

Band ihre Koffer wieder
 packen und dieser geballten
Ungemütlichkeit Paroli bieten!
Acht mal schweißtreibende
Nächte in den Clubs und Kiel
wird auch geholt! Ja lieber
Herbst…so werden wir auch
wieder Freunde!

BATTLE BEAST No more Hol-
lywood Endings Tour 2019
Sonntag 17.11.19, Orange Club
– Kiel Einlass 19.00 Uhr Beginn
20.00 Uhr
präsentiert von Metal Hammer,
metal.de und Rock it!
Tickets: 26,- € zzgl. Gebühren
unter 0431 - 9 14 16, www.mit-
tendrin-veranstaltungen.de
und an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen.

BATTLE BEAST Das finnische
Heavy Metal-Sextett BATTLE
BEAST hat erst kürzlich eine
sechswöchige Europatour be-
endet, auf der es sein aktuelles
Album »No More Hollywood
Endings«, das am 22. März via
Nuclear Blast erschienen ist,
ausgiebig live präsentiert hat.
Ehe BATTLE BEAST ihre Welt-
tournee in Russland fortsetzen
werden, freuen sie sich, bereits

heute den zwei-
ten Abschnitt ih-
rer Europatour
für
November/De-
zember 2019 an-
kündigen zu kön-
nen. Die Truppe
um Frontfrau
Noora Louhimo
wird dann auch
zum zweiten Mal
an der Kieler För-
de gastieren.

+ BATTLE BEAST live in Kiel +

Angelo Kelly wuchs als jüng-
ster Spross der weltberühmten
Kelly Family auf und wurde
mit ihnen zum absoluten
Superstar. Heute steht er selbst
mit seiner Frau Kira und den
gemeinsamen fünf Kindern
auf der Bühne und berührt mit
ihrer Musik die nächste Gene-
ration. „Angelo Kelly & Fami-
ly“ erfreut sich immer größerer
Beliebtheit und begeistert Fans
und Medien gleichermaßen.
Ihr aktuelles Album „Irish He-
art“ stieg auf Platz 2 der deut-
schen Albumcharts ein, ihre
letzte Tournee war restlos aus-
verkauft! So wird es jetzt si-
cherlich viele freuen, dass „An-
gelo Kelly & Family“ 2020
wieder auf grosse „Irish Christ-
mas“-Tour in Deutschland,
Österreich und der Schweiz
geht. Tickets für die 23 Kon-
zerte gibt es bei eventim.de
und an allen Vorverkaufsstel-
len.
„Irish Christmas“ ist eine
Weihnachtsshow der besonde-
ren Art. Ausgerüstet mit iri-
scher Fiddle, Mandoline, Flöte,
Dudelsack, Trommeln und Gi-
tarre schaffen „Angelo Kelly &
Family“ zusammen mit sieben
hochkarätigen Musikern der
traditionellen Folkszene eine
mitreißende Atmosphäre, die
dem Publikum das Gefühl
gibt, sie seien gerade bei den
Kellys in Irland zu Besuch, um
Weihnachten auf irische Art zu

feiern. Es wird viel gelacht, ge-
tanzt und kräftig gesungen.
Gänsehautmomente für die,
die Kellys besonders bekannt
sind, kommen auch hier nicht

zu kurz. Die Besucher dürfen
sich auf viele Weihnachtsklas-
siker wie „Silent Night“, „Joy
To The World“ und „Leise rie-
selt der Schnee“, aber auch auf

traditionelle, irische Lieder wie
„I’ll Tell Me Ma“ und „Lord Of
The Dance“ freuen.
Zum ersten Mal werden auf
der „Irish Christmas“ - Winter
Tour 2020 auch
moderne Weihnachtslieder,
wie zum Beispiel „Driving Ho-
me For Christmas“ und „White
Christmas“ im irischen Ge-
wand zum Besten gegeben.
Hinzu kommen natürlich auch
die „Angelo Kelly & Family“-
Hits, denn diese dürfen defini-
tiv nicht fehlen. Durch eine
hochwertige Licht-, Video-
und Bühnenshow werden die
Zuschauer bis auf den letzten
Platz verzaubert und mit dem
typisch, irischen Weihnachts-
gefühl erfüllt. Gleichzeitig
bleibt die Familie authentisch
und nahbar, was sich wie ein
roter Faden durch das Konzert
zieht. All das macht „Irish
Christmas“ zu einem einzigar-
tigen Konzerterlebnis für die
ganze Familie. Am 23.12.2020
wird in der Dortmunder West-
falenhalle nicht nur das große
Tourfinale gefeiert, sondern
auch der Geburtstag von An-
gelo Kelly. Dieser besondere
Abend wird mit verschiedenen
Special Guests gebührend ge-
feiert.
„Irish Christmas“ zählt somit zu
den stimmungsvollen und
gleichzeitig emotionalen Hö-
hepunkten in kommenden
Konzertjahr.

Irish Christmas -  Angelo Kelly & Family Tour 2020

Pressefoto_AngeloKelly_IrishChristmas2020_ThomasStachelhaus

„TKKG“ schreiben seit 40 Jahren
Geschichte. Mit über 15 Millio-
nen verkauften Büchern und 35
Millionen verkauften Tonträgern
gehört TKKG zu den erfolgreich-
sten Jugendbuch- und Hör-
spiel-Reihen in Deutsch-
land. Seit Serienstart 1979
hat die „TKKG-Bande“ mitt-
lerweile über 200 Fälle ge-
löst und das nicht nur in
Wort und Schrift, sondern
auch in Film und Fernsehen,
auf der Kinoleinwand und
der Theaterbühne. Nun en-
tern sie auch Deutschlands
Veranstaltungssäle. 
Fr, 06.12.2019 - 19:30 Uhr
Sparkassen-Arena-Kiel
Tickets sind ab sofort im ex-
klusiven Presale unter

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

Erstmals auf Tour - TKKG - Das Live-Hörspiel

Gregory Porter hat nur drei Al-
ben benötigt, um zu einer der
unverzichtbaren Größen des
zeitgenössischen Jazz zu wer-
den. Es ist nicht nur seine absolut
umwerfende Stimme, die seine
Musik so besonders macht, son-
dern seine große Liebe zu Soul,
Blues und Gospel, die in jedem
Takt hörbar mitschwingt. Beglei-
tet von seiner großartigen Band
wird diese Mischung live zu
einem unvergesslichen Erleb-
nis.

Die Ankündigung seiner
zwölf Termine umfassenden
Deutschlandtournee im März
2020 enthält aber noch mehr
gute Neuigkeiten als das bal-
dige Wiedersehen mit seinen
deutschen Fans: Im Rahmen
dieser Tournee wird Gregory
Porter mit seiner Band auch
Songs seines für den Herbst
2019 angekündigten sechsten
Studio- Albums präsentieren!
Die schönste Stimme des Jazz
im März 2020 auf Deutsch-

landtournee!
Veranstalter: Karsten Jahnke
Konzertdirektion GmbH in
Kooperation mit Musik- und
Kongresshalle Lübeck
Karten kosten im Vorverkauf
von 41,25 € bis 82,00 € inkl.
Vvk-Gebühren.
Mo., 16.03.2020 um 20 Uhr,
Musik- und Kongresshalle
Lübeck Konzertsaal

Gregory Porter & Band
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THAT'S LIFE - Das Sinatra Musical

Einer der größten Entertai-
ner kehrt zurück auf die
Bühne:

Weltpremiere am 08.01.2020
in Berlin - am 13.02.2020 live
in Kiel!

Do., 13.02.20 - 20 Uhr
Sparkassen-Arena-Kiel
Karten sind im Ticketcenter
der Sparkassen-Arena-Kiel
sowie an allen angeschlos-
senen Vorverkaufsstellen er-
hältlich.
Tickethotline: 0431 - 98 210
226 (Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr
Sa. 9 bis 13 Uhr)
tickets@sparkassen-arena-
kiel.de

Veranstaltungen
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DAS SUPER-EVENT mit
spektakulärer FREESTYLE-
SHOW und spannenden
SUPERCROSS-RENNEN!

Beim ADAC JUMP & RACE
MASTERS erleben Sie ein ein-
zigartiges und einmaliges
Spektakel, das mit einem gran-
diosen Ope-
ning, großem
Feuerwerk
und einer ge-
nialen Lasers-
how eröffnet
wird. Danach
folgt an bei-
den Tagen
ein prall ge-
fülltes 4-Stun-
den-Pro-
gramm mit
Action, an-
spruchsvol-
lem Motor-

sport, Akrobatik, Spannung
und erstklassiger Unterhal-
tung.
Alle Informationen rund um
das ADAC JUMP & RACE MA-
STERS auf einer eigenen Ho-
mepage www.jump-and-ra-
ce.de zusammengefasst – viel
Spaß beim Stöbern!

ADAC JUMP & RACE MASTERS

Sonntag
10.11.2019, Die
Pumpe – Kiel
Einlass 19.00 Uhr
Beginn 20.00 Uhr
Tickets: 25,- €
zzgl. Gebühren
unter 0431 - 9 14
16, www.mitten-
drin-veranstal-
tungen.de und an
allen bekannten
Vorverkaufsstel-
len.

Sarah Lesch Mit ihrem aktuel-
len Album “DA DRAUSSEN”
macht Sarah Lesch unmissver-
ständlich klar, dass sie nicht als
Nachlassverwalterin angetre-
ten ist, sondern ihre Lieder als
lebendige Vermittler und Kom-
mentatoren zwischen Tradition
und aktuellem Zeitgeschehen
erschafft. 
Als gleichsam poetische, ro-
mantische wie auch sezierend
scharfsinnige und rebellische
Autorin baut Sarah Lesch ihre
Musik ganz intuitiv und voll-
kommen souverän um die Ly-
rik herum auf und erreicht da-
mit auch auf ihrem dritten
Album eine Dringlichkeit, Poe-
sie und Klasse, die Ihresglei-
chen sucht. Sie gibt diesem
wunderbaren und doch ange-
staubten Genre eine neue Re-
levanz und Aktualität.

+++SARAH LESCH+++

Sa., 01.02.20 - 19 Uhr |
So., 02.02.20 - 14 Uhr
Sparkassen-Arena-Kiel
Karten sind im Ticket-
center der Sparkassen-
Arena-Kiel sowie an al-
len angeschlossenen
Vorverkaufsstellen er-
hältlich.
Tickethotline: 0431 - 98
210 226 (Mo.-Fr. 9 bis 18
Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr) |
www.sparkassen-arena-kiel.de

Samstag, 5. Oktober

Das Kult-Oktoberfest im Norden
mit der “Coverband Tin Lizzy”

Beginn 22 Uhr. Eintritt 12 €

Kartenreservierung unter:

TRYP BY WYNDHAM BAD BRAMSTEDT
Am Köhlerhof 4 · 24576 Bad Bramstedt
Email: info@trypbadbramstedt.com
Tel. (04192) 505-0 · Fax (04192)505-638

“O’zapft is!” - Oktoberfest in Bad Bramstedt
Am 26. Oktober um 19.00
Uhr heißt es “O’zapft is!”. Es
wird  gefeiert und zwar
zünftig. Das Hotel Tryp by
Wyndham lädt zum Okt-
oberfest ein.  

Das Oktoberfest ist auch im
Norden beliebt und so wird
auch hier auf traditionell bayri-
sche Art und Weise gefeiert. Bis
22 Uhr spielt  der “Musikzug
TSV Wiemersdorf” traditionelle
Blasmusik und ab 22 Uhr for-
dert DJ Dieter aus Wrist zum
Tanz auf. Auch das “Kreuzber-
ger Trio”-Original aus Bayern,
sorgt für Stimmung. Für das
leibliche Wohl wird natürlich
gesorgt. Neben “Büble Bier”
gibt es Hähnchen, warme Bre-
zel, Leberkäse und natürlich

Weißwurst.
Während der Feier finden zünf-
tige Wettbewerbe statt. Es wer-
den tolle Preise für das schön-
ste Dirndl, Bierhumpen
schieben und  für’s Kuh melken

verliehen. Die Gewinner dür-
fen sich unter anderem auf tolle
Präsentkörbe freuen. Als
Hauptgewinn winkt ein  Gut-
schein für eine Übernachtung
in einem der GCH Hotels.
In enger Zusammenarbeit wur-
de das Fest vom Unternehmen
Taxi Pfeiffer und dem Hotel
Köhlerhof organisiert. Der Kar-
tenvorverkauf hat bereits be-
gonnen. Sie erhalten Eintritts-
karten zum Preis von 10,- € im
Famila- Markt, EDEKA - Dirk
Möller, Eisenwaren Fülscher,
bei Taxi Pfeiffer oder direkt im
Hotel Köhlerhof.
Auch Firmen sind herzlich ein-
geladen. Die Eintrittskarten
können gerne auch in Verbin-
dung mit einer Übernachtung
gebucht werden.

Weitere Informationen 
unter: Tryp by Wyndham
Bad Bramstedt
Am Köhlerhof 4
24576 Bad Bramstedt
Tel. 04192 - 505-0 

Bankettleiterin Frau d.A. Kuhlmann und Herr Pfeiffer von Taxi Pfeiffer

Original aus Bayern: Das “Kreuzberger  Trio”
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11 Stunden Tanzworkshops und
Showcases mit 110 Tänzern, Lo-
renzo und Jule hatten wieder
eingeladen. Schleswig-Holstein
war von Kiel bis Flensburg gut
vertreten, aber auch aus Hanno-
ver und Bremen sind sie ange-

reist. Diesmal haben die Chore-
ographen Maya Rapp aus Stutt-
gart, Sebastian ein Newcommer
und Jordy Sparidaens aus Am-
sterdam ihr Bestes gegeben. Alle
paar Wochen organisieren Jule
und Lorenzo Workshops in Wed-

delbrook. Seit 27 Jahren wird bei
der DANCEsensation getanzt
und früher mussten die Tänzer
für neuen Input weit reisen und
viel Geld bezahlen. Seit einiger
Zeit werden nun Workshops in
Weddelbrook veranstaltet. Teil-
nehmen können die Gruppen
der DANCEsensation und alle
die Spaß am tanzen haben. Es
geht allein um das Tanzen in Ge-
meinschaft und ist keine Kon-
kurrenz zu anderen Vereinen.
Sich treffen und Spaß haben! Es
ist immer ein tolles Feeling, und
eine großartige Initiative. Noch
einmal allen herzlichen Dank für
das tolle Event und besonders
Herrn Möller für seine großzügi-
ge, spontane Spende.

Kreis Segeberg. Eine Geburt ist
ein besonderes Ereignis. Die
Familie wird größer und bunter
und ein neuer Mensch berei-
chert von nun an den Alltag.

„Wir wollen
diese poten-
ziellen Nach-
wuchskräfte
von morgen
künftig mit ei-
ner kleinen
Aufmerksam-
keit auf der
Welt willkom-
men heißen“,
sagt Personal-
chefin Christia-
ne Rimbach:
Mit einem wei-
ßen Baby-
strampler, der
das Kreis-Logo
und die Auf-
schrift „Nach-

wuchskraft“ trägt. „Nach einer
Geburt ist nichts mehr, wie es
vorher war. Unsere kleine Auf-
merksamkeit soll unseren Mit-

arbeitenden Verbindlichkeit
vermitteln und sagen: Wir sind
da und bleiben es auch“, so Da-
niela Steppan stellvertretend für
alle Personalsachbearbeiterin-
nen und -sachbearbeiter. „Kin-
der sind unsere Zukunft“, heißt
es im Volksmund. Dieser Aus-
sage folgend möchte der Kreis
Segeberg auch während der El-
ternzeit weiter Kontakt zu den
Mitarbeitenden halten. So gibt
es beispielsweise in regelmäßi-
gen Abständen Treffen für Müt-
ter und Väter, die gerade nicht
arbeiten. In diesem Jahr gab es
unter den Mitarbeiterinnen der
Kreisverwaltung bereits rund
zehn Geburten sowie minde-
stens fünf frisch gebackene Vä-
ter. Die Mitarbeitenden des
Fachdienstes „Personal und Or-
ganisation“ betreuen das wer-
dende Elternteil bis fast zur Ge-

burt – und auch darüber hinaus.
Denn es gibt vieles zu klären:
ob Perspektiven nach der El-
ternzeit oder Unterstützung bei
der Beantragung des Kinder-
gelds. „Die Kolleginnen und
Kollegen haben immer ein offe-
nes Ohr, denn Unterstützung
und Wertschätzung ist uns sehr
wichtig“, betonen Rimbach und
ihr Team. Die Nachwuchskräf-
te-Bodys werden ab sofort per-
sönlich übergeben oder in ei-
nem kleinen Paket per Post
übersandt. Dazu gibt es eine
Karte mit wertschätzenden
Glückwünschen.

Landrat Jan Peter Schröder und das Personal-Team
rund um Christiane Rimbach haben die ersten zwei
Nachwuchskräfte-Bodys persönlich überreicht. (v.
links): Christiane Rimbach (Personalleitung), Daniela
Steppan (Personalsachbearbeiterin), Kristof Kuhlmann
(frisch gebackener Vater und Mitarbeiter der Kreisver-
waltung), Landrat Jan Peter Schröder, Michael Wolf
(Personalsachbearbeiter), Janin Rittmeyer mit Jano
(frisch gebackene Mutter und Mitarbeiterin der Kreis-
verwaltung) sowie Tanja Marquardt (Personalsachbe-
arbeiterin). Foto: Sabrina Müller/Kreis Segeberg (© Kreis Se-
geberg)

Zum Treffpunkt für Freunde
hochwertiger Handwerkskunst
wird das Museum Tuch + Tech-
nik in Neumünster am Samstag
und Sonntag, 12. und 13. Okt-
ober 2019, jeweils von 10 bis 18
Uhr: Der Webermarkt bietet in-
dividuelle und meist handgefer-
tigte Kreationen aus feiner Sei-
de, flauschigen Wollstoffen und
rustikalen Leinen- und Baum-
wollgeweben. Die insgesamt 29
Aussteller bauen ihre Stände di-
rekt im Museum neben den im-
posanten Textilmaschinen auf
und präsentieren ihre Produk-
te, Unikate, die die Besucher er-
werben können: Tischwäsche,
Teppiche, Hüte, Kissen und
ausgefallene Accessoires aus
Filz und anderen Materialien
haben die Aussteller in ver-
schiedenen Techniken gefer-
tigt. Eine Fach-Jury hat die Teil-
nehmer nach handwerklicher
Qualität und künstlerischer
Handschrift ausgewählt. Paral-
lel zum Webermarkt bietet das

Museum ein abwechslungsrei-
ches Programm an, unter ande-
rem Maschinenvorführungen.
Eintritt, gültig für zwei Tage: 4
Euro, bis 18 Jahre frei, Schüler
und Studenten 2 Euro.
Museum Tuch + Technik
Tel. 04321 – 559 58 0
www.tuch-und-technik.de

Leinenschal_Foto: Claudia Kölling

Bei sehr schönem Wetter traf
sich insgesamt 15 Teilnehmer
zur diesjährigen Kanu-Tour
der Aikido-Jugend von Bad
Bramstedt nach Wittenbergen.
Gestartet wurde mit 6 Kanus
an der Anlegestelle beim
Schlosspark. Die Tour auf der
Bramau zeigte sich wieder als
Abenteuer pur. Entgegen aller
Hinweise waren wieder viele
natürliche Hindernisse im

Wasser wie querliegende Bäu-
me vorhanden. Hier mußten
die Kanus getragen werden.
Auch die verschiedenen Sohl-
gleiten mir großen Steinen
führten zu reichlich Wasser-
kontakt. Gekenterte Kanus
mussten mühsam geborgen
werden. Hier half man sich
gegenseitig und hatte viel Spaß
dabei. In Wrist gab es dann die
verdiente Pause und die Bra-

mau wurde zum Baden ge-
nutzt. Da die Tour bisher ganz
schön anstrengend war, wurde

über die Weiterfahrt nach Wit-
tenbergen abgestimmt. Wir
entschieden uns für die Weiter-
fahrt, auch weil die Transport-
möglichkeiten fehlten. Das
letzte Stück auf der Bramau
und Stör war mühsam, da wir
auflaufendes Wasser hatten. In
Wittenbergen, Hafen an der
Mühle, kamen wir dann nach

16 km an. Es wurde wieder ge-
badet und anschließend ge-
mütlich beim Kanu-Verleiher

Horns gegrillt.
Fazit: Es war eine tolle Tour,
aber das nächste Mal kürzer!
Bramstedter Turnerschaft
von1861 e.V.
Aikido-Abteilung
Abt.-Leiter Matthias Ahrens
Bissenmoorweg 31
24576 Bad Bramstedt
Tel. 04192 898525 Text / Fotos: Kurt Nießner

Kanu-Tour der Aikido-Jugend

Willkommensgeschenk für „Nachwuchskräfte von morgen“

Beste Obstverpflegung von Edeka Möller Bad Bramstedt unterstützte 110 Tänzer in Weddelbrook

Webermarkt:
exklusive Unikate und zauberhafte Accessoires

Fernöstliche Spezialitäten beim Asia-Laden Neumünster
Der Asia-Laden von Inhaber
Angar Bayan hat sich nach
knapp 2 Jahren vergrößert. 

Seit dem 1. April findet man das
vielfältige Sortiment an exoti-
schen Spezialitäten aus aller Welt
in der Wasbeker Straße 21. „So bin
ich fast an der bekannten Adresse
geblieben und meine Kunden
sind praktisch mit mir zusammen
umgezogen“, erklärt Bayan. Der
helle und freundliche Verkaufs-
raum lädt zum stöbern ein. „Hier
treffen sich Leute aus allen mög-
lichen Ländern, und es ist wirklich

spannend, sich mit ihnen zu
unterhalten. Sie sagen mir, was sie
an meinem Sortiment gut finden
und machen auch Vorschläge,
was ich verbessern kann. Ich ler-
ne eigentlich jeden Tag etwas da-
zu.“ Seit kurzem hat Herr Bayan,
nach einer ausführlichen Bera-
tung, afrikanische Kosmetik in
sein Sortiment aufgenommen.
Unter anderem findet man Spezi-
alitäten aus Afrika, Asien und La-
teinamerika, sowie Reiskocher,
Bambusdämpfer oder Mörser.
Wem dennoch ein Produkt fehlt,
kann gern fragen: „Am besten ruft

man mich an, dann sehe ich, ob
ich es besorgen kann“, versichert
Bayan.

Asia-Laden
Wasbeker Str. 21
24534 Neumünster

Bad Bramstedt – Am Mon-
tag und Dienstag den 14. +
15. Oktober 2019 richtet der
DRK-Blutspendedienst
Nord mit dem Ortsverein
des Roten Kreuzes und der
Bereitschaft in der Gemein-
schaftsschule Auenland,
Haus Nord,  Schäferberg 28
wieder ein Blutspendelokal
ein. An beiden Tagen kann
von 15:00 Uhr bis 19:30 Uhr
eine Blutspende abgege-
ben werden.

Im Anschluss an die Spen-
de wartet  eine schmack -
hafte Stärkung auf die Teil-
nehmer.

Blutspenden beim Roten Kreuz

Öffnungszeiten: Montag–Freitag 9 –18 Uhr, Samstag 9–14 Uhr
Inhaber:  Angar Bayan · Wasbeker Straße 21· 24534 Neumünster
www.asialaden-neumünster.de · Tel. 0 43 21-602 62 64

Spezialitäten aus Asien,
Afrika, Indien & Lateinamerika

(Bad Bramstedt) Die Frühen Hil-
fen der Diakonie Altholstein bie-
ten jeden Mittwoch von 11 bis
12 Uhr eine kostenlose Sprech-
stunde für Eltern mit Kindern
von 0 bis 3 Jahren an, nächste
Termine sind der 25. September
und der 2. Oktober. Im Familien-
büro Bad Bramstedt, Altonaer
Str. 2, unterstützt Kinderpflege-
rin und Familienkinderkranken-
schwester Rosanna Nicolo bei
Fragen rund um die Kleinsten.

Dabei steht nun das für viele
schwierige Thema „Trotzphase“
im Mittelpunkt. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich und das An-
gebot ist kostenlos.
Eine telefonische Beratung ist in
der Sprechzeit unter der Tele-
fonnummer 04192 / 5010382
möglich.

Das Angebot findet im Rahmen
des Schutzengelprojektes der
Diakonie Altholstein statt.

Kostenlose Baby-  und Elternsprechstunde in Bad Bramstedt

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.
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Die POLIZEI berichtet…

Umgebung

POUND®, ein effektives
Ganzkörper-Training, ist seit
Oktober 2018 fester Bestand-
teil im Spartenprogramm
vom BSV Kisdorf.

Mit Generation POUND® wurde
das Programm nun speziell für
Kinder weiterentwickelt. Gene-
ration POUND® verbindet spie-
lerisch dynamische Bewegun-
gen mit Musik, um
Koordination, Kommunikation,

Teamwork und vieles mehr zu
verbessern. Mit den Ripstix®
(Drumsticks mit leichtem Ge-
wicht) lernen Kinder völlig neue

Bewegungsabläufe kennen. Ihre
Kreativität wird gefördert und sie
können richtig laut ABROCKEN!
So bauen sie Kraft, Selbstvertrau-
en und Eigenwahrnehmung auf. 
Der BSV Kisdorf bietet 3 kosten-
lose Schnuppertermine an:
Am 01.10.2019 von 16 - 17 Uhr,
am 15.10.2019 von 16 - 17 Uhr
oder am 22.10.2019 von 16 - 17
Uhr im Tanzsaal des BSV Kis-
dorf, Am Sportplatz 13 Straße in
Kisdorf. Die Straße "Am Sport-

platz" (neben dem Mar-
garethenhoff ) bis zum
Ende durchfahren, links
ist der Parkplatz des
Tanzsaales!
Anmeldung ist erforder-
lich! Sichert Euch schnell
einen Platz als Rockstar
bei Susanne Meyn unter
0173/7207170 oder
poundmitsusi@web.de.
Susanne Meyn ist seit Juli
2018 zertifizierte POUND
® Trainerin und seit Sep-
tember 2019 Generation

POUND® Trainerin. Bitte unbe-
dingt Turnschuhe mitbringen
und neben etwas zu Trinken,
auch ein Handtuch mitbringen!

POUND für Kinder im BSV
Neu für Kinder von 6 – 12 Jahre: Generation POUND® im BSV Kisdorf

BESTATTUNGEN

Beratung und Betreuung
rund um den Trauerfall
Erd-, Feuer- und 
Seebestattungen 
Bestattungsvorsorge
Grabdenkmäler

Klaus Griem

Sachsenring 38-40 • 24534 Neumünster 
Tel.: (04321) 92 96 00 • Telefax 92 96 08 

GMS-Immobilien - Ihr Makler in Neumünster und Umgebung
Sie möchten eine attrak -
tive Immobilie in einer
schönen Umgebung kau-
fen oder suchen einen
Käufer? Ihre finanzielle
Zukunft und Unabhängig-
keit soll durch eine Kapi-
talanlage gesichert wer-
den? Sie wünschen sich
einen fachlichen Über-
blick der verfügbaren
Wohnungen und Häuser in
der Region? 

Die Immobilienfachwirtin
 Gabriele Momsen-Seligman

weiß durch Jahrzehnte langer
Expertise, worauf es bei dem
Kauf und Verkauf oder auch
die Vermietung einer Immo-
bilie ankommt. Sie zeichnet
sich besonders durch ihre
Kompetenz, Marktkenntnis
und ihre sorgfältige und
 seriöse Arbeit aus.

“Wir stehen Ihnen für die um-
fangreiche Abwicklung zur
Seite und setzten erfolgreiche
Strategien zur Vermarktung
ein. Angefangen bei der
Durchführung von Woh-

nungsbesichtigungen Ihrer
Mietwohnung, über den Ab-
schluss Ihres Miet- oder Kauf-
vertrags für ein schönes Haus
in der Stadt und auf dem Land
bis hin zur Verwaltung Ihrer
Immobilie. Ihre individuellen
Wünsche oder auch Ihr ge-
schäftliches Vorhaben stehen
dabei in unserem Fokus”, er-
klärt die erfahrene Immobi-
lienfachwirtin.

Als Kunde erhalten Sie die op-
timale Betreuung und Bera-
tung  rund um Ihre Immobilie

während der gesamten
Auftragsab wicklung.  Die
Schwerpunkte des Unterneh-
mens liegen unter anderem
beim Verkauf von Ein- bzw.
Mehrfamilienhäusern sowie
Eigentums- und Ferienwoh-
nungen, Wertermittlung unter
Berücksichtigung der Markt-
situation, Vermietung im All-
gemeinen, Verwaltung von
Immobilien sowie Vermitt-
lung von barrierefreiem
Wohnraum für Senioren.
Erfahren Sie mehr unter 
Tel. 04321 - 301 77 67

GABRIELE MOMSEN-SELIGMANN Immobilienfachwirtin
Tel. 0 43 21 - 301 77 67· www.gms-immobilien.de

Traditionelle indische Ge-
richte erwarten die Gä-

ste des  Restaurants “Taj
 Mahal”.
Die gelernten Köche stammen
aus Indien und verzaubern  die
Besucher mit der landestypi-
schen Küche. Die leckeren
Fleischgerichte enthalten keine
Konservierungsstoffe und wer-
den mit landestypischer Kash-
miri-Sauce zubereitet und mit
Reis und Papadam  gereicht. Das
neue Weinsortiment bietet stets
die passende Wahl zu den aro-
matischen Speisen. Unter ande-
rem unterstützen  Weine  von

Septima  und Broquel be-
sonders gut das würzige Aroma
der Gerichte. Begeben Sie sich
auf eine kulinarische Reise und
ent decken sie das Land der Ge-

würze. Reservieren Sie recht-
zeitig  für Ihre Weihnachts-
feier! Indisches Restaurant
Taj Mahal
Tel. 04321 - 60 200 77

“Meisterhaftes aus Meister-
hand” zahlt sich immer aus.
Bauherren sollten einen Mei-
sterbetrieb wählen, denn nur
ein solcher Betrieb garantiert
qualitativ solide und gute Ar-
beit, das ist das Motto der Fir-
ma Runge”, sagt Dennis Has-
selmann, seit 2016 Inhaber

des Traditionsunternehmens.
Mit seiner elfköpfigen Mann-
schaft arbeitet der Ausbil-
dungsbetrieb in Schleswig-
Holstein und dem nördlichen
Hamburg. 

Ob schlüsselfertige Ein-  oder
Mehrfamilienhäuser oder der
Neubau von Gewerbe- und
Industriebauten, Runge deckt
über befreundete Unterneh-
men anderer Gewerke nahe-
zu alle Bereiche ab.

Qualität, Erfahrung, 
fortschrittliche Technik

Frische traditionelle Gerichte ·  Indisches Flair · Gastfreundschaft

Öffnungszeiten: Montag-Sonntag 11.30-22 Uhr
Mittagstisch Mo.-Fr. 11.30-17 Uhr
(außer an Wochenenden und Feiertagen)

Kieler Straße 343 · 24536 Neumünster Alle Speisen für Selbstabholer auch außer Haus

Ein neues Weinsortiment erwartet Sie im Restaurant Taj Mahal.

Angeblicher
 Drogenkonsument
Neumünster. Aufmerksame Mi-
tarbeiter einer Kanzlei teilten
Montag (23.09.19, kurz nach 17
Uhr) eine Auseinandersetzung
zwischen zwei Männern vor dem
Parkhaus in der Kaiserstraße mit.
Polizeibeamte trafen auf einen
Mitarbeiter des Sicherheitsdien-
stes aus der Holsten-Galerie und
einen 20-jährigen Mann iranisch-
er Herkunft. Der Sicherheitsdi-
enst hatte den 20-Jährigen
zunächst auf dem Parkdeck der

Galerie beim Drogenkonsum
beobachtet und angesprochen. Als
der 20-Jährige flüchtete, stellte der
Sicherheitsdienst den jungen Mann
vor dem Parkhaus und alarmierte
die Polizei. Drogen wurden nicht
gefunden, aber vermutliches
Diebesgut (mehrere neuwertige
Sonnenbrillen und Sportschuhe).
Die Waren wurden sichergestellt.
Gegen den 20-Jährigen aus dem
Kreis Rendsburg-Eckernförde wird
wegen des Verdachts auf Diebstahl
ermittelt. Er wurde nach der Per-
sonalienfeststellung nach Hause
entlassen.

Neumünster/statt-Theater. Die
Tage werden wieder kürzer
und das Wetter langsam küh-
ler. Alleine schon das ist Grund
genug, um sich wieder den
Spielplan des statt-Theaters im
Haart 224 – das sogenannte
„Programm mit Gift“ - genauer
anzuschauen.Am 26. Oktober
wird der großartige Wand-
lungskünstler Thomas Nicolai
wieder die Bühne im statt-The-
ater betreten. Nach seinem er-
folgreichen und vollständig
ausverkauften Programm
„URST“ wird der gefeierte Co-
median nun etwas Neues „vor-
spielen“. Mit dabei, wie immer,
Robert Neumann, der dem
Ganzen einen einzigartigen

musikalischen Rahmen gibt.
Und, wie nach jedem guten
Vorspiel, wird es dann auch
zum Höhepunkt kommen. Die
Show beginnt um 20 Uhr. Der
Star aus dem Hamburger
Schmidts Tivoli, Don Clarke ist
am 16. November zu Gast in
Neumünster. Mit nun fast „Sex
und sechzig“ will er es noch
einmal wissen. Der natural
born Comedian fängt dort an,
wo er niemals aufgehört hat:
Beim Nichts tun! In über 1000
Shows begeisterte Don Clarke
in den letzten Jahren sein Pu-
blikum und hinterließ eine
Schneise der Zwerchfellver-
nichtung. Beginn wiederum
um 20 Uhr. Am 29. November

startet dann um 20 Uhr endlich
wieder der Neumünsteraner
Poetry Slam, das „statt-ge-
spräch. Eintrittskarten für die
Veranstaltungen gibt es unter 
www.statttheater.de/shop 

oder im Kaufhaus, Kleinflek-
ken 31. Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag: 10-18 Uhr,
Samstag: 10-13 Uhr. Außerdem
gibt es eine Abendkasse, dies
allerdings ohne Garantie. 

Foto v.L.: Tobias Hohmann, Anita Frahm, Sandra Winckler, Las-
se Bruhn. Mitte: Birte Schärf, Claudia Möller, Mirka. Rechts Juli-
an Jetter, Tordis Jürgensen, Rico Baum. Bildrechte: Kulturfabrik Neumünster

Veranstaltungen im statt-Theater
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Gärtnern liegt im Trend: Ob in
der Schrebergartenparzelle,
beim "Urban Gardening" oder
im heimischen Garten - immer
mehr Menschen finden Entspan-

nung beim Jäten, Mähen,
Schneiden und Säen. Viele Hob-
bygärtner widmen sich der Ar-
beit mit vollem Körpereinsatz in
Büschen, Sträuchern und Ro-
senbeeten, was kleinere Verlet-
zungen verursachen kann. Wel-
che Gefahren dies birgt, wird
vielfach unterschätzt. Denn ver-
meintlich harmlose Schnitte an
scharfen Kanten, kleine Risse

durch Dornen oder eingedrun-
gene Splitter können schnell zu
einer Entzündung führen und
damit zu einem echten Problem
werden.

Kleine Wunden öffnen Keimen
Tür und Tor

In der Erde, an Gehölzen und
im Kompost lauern Bakterien,
darunter Staphylokokken, die
durch die Wunde in den Körper
gelangen und dort Infektionen
auslösen können. Der hauteige-
ne Säureschutzmantel und das
Immunsystem geben zwar ihr
Bestes, um Keime zu bekämp-

fen, aber jeder Organismus rea-
giert individuell. Besonders
wichtig ist es, die Stelle mit dem
eingedrungenen Fremdkörper
sofort und richtig zu verarzten.
So geht’s: Wenn sich ein Splitter,
Dorn oder Stachel in der Haut
befindet, sollte dieser mit einer
Pinzette entfernt werden. Bleibt
der Fremdkörper aber länger
unbemerkt oder wandert beim
Arbeiten tiefer in die Haut, kön-
nen die mit ihm eingedrunge-
nen Bakterien eine schmerzhaf-
te Entzündung auslösen und
sogar zu einer Eiteransammlung
unter der Haut, einem soge-
nannten Abszess, führen. Dann
heißt es: dick auftragen! Zum
Beispiel die schwarze Zugsalbe
Ichtholan 20% messerrücken-
dick verstreichen und dann mit
einer Kompresse, Mullbinde
oder einem Pflaster großflächig
abdecken. Je tiefer Splitter oder
Entzündung sitzen, desto höher
ist die empfohlene Wirkstoff-
konzentration: Es gibt Salben
mit 10, 20 oder 50 Prozent.

Entzündungen aus der
Haut ziehen

Die Salbe mit dem Wirkstoff Ich-
thyol kann die Durchblutung
fördern und die Haut etwas auf-
weichen: Diese "Zugwirkung"

trägt dazu bei, den Fremdkörper
oder den Eiter nach oben zu zie-
hen, Dornen und kleine Splitter
können aus der aufgeweichten
Haut leichter entfernt werden.
Zusätzlich wirkt die Zugsalbe
antibakteriell und entzündungs-
hemmend, sodass die Be-
schwerden meist zügig zurük-
kgehen. Unter www.ichthyol.de
gibt es weitere Tipps zu ver-
schiedenen Hautproblemen.
Auch bei Entzündungen durch
Kratzer oder Nagelbettinfektio-
nen, die häufig Folge von Gar-
tenarbeit sind, kann Zugsalbe ei-
ne gute SOS-Hilfe sein.
Grundsätzlich gilt: Hautentzün-
dungen beobachten! (djd).

Gemeinsam pflanzen und jäten macht Freude, kann jedoch
auch kleinere oder größere Hautverletzungen verursachen.

Foto: djd/www.ichthyol.de/iStock/ArtMarie

In der Erde und in Gehölzen
lauern Bakterien, die über

kleine Wunden in den Körper
gelangen können. 

Foto: djd/www.ichthyol.de/iStock/dewed

Hautentzündungen beim Gärtnern richtig verarzten
Das Werkeln in der grünen Oase kann auch Gefahren mit sich bringen

Salz wird in der medizinischen
Anwendung oft zum Lebens-
retter. Allerdings werden in
diesem Bereich spezielle Salze
mit einer sehr hohen Reinheit
von 99,9 Prozent benötigt.

Sie werden zu sogenannten
Vollelektrolytlösungen verar-
beitet, das sind wässrige Lö-
sungen, die Salze in körpe-
rähnlicher Konzentration
enthalten. Verabreicht werden

diese Lösungen häufig in Form
eines Tropfes, insbesondere in
Notfällen oder nach Operatio-
nen. Die Produktion der dafür
nötigen hochreinen Pharma-
salze ist hierzulande nur in den
Kalibergwerken im Werratal
möglich. Im hessischen Mel-
sungen werden aus den hoch-
reinen Salzen dann sterile In-
fusionslösungen produziert.
Über den Prozess informiert
der Verband der Kali- und Salz-
industrie auf www.vks-kali-
salz.de.(djd).

Infusionslösungen sind im Notfall unverzichtbar
Das Leben entwickelte sich erst einmal im Meer, wobei

Elektrolyte - also auch Salze - eine bedeutende Rolle spiel-
ten. Foto: djd/Verband der Kali- und Salzindustrie e.V./Getty
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in witziger Trend ist das
Planschen mit aufblasbaren
Flamingos und Einhör-
nern. Stundenlang räkeln
sich Jung und Alt auf
Schwänen, Palmeninseln
oder Donuts. Die
Schwimmtiere, auch
"Pool Floats" genannt,
erobern Hotel-Pools,
Strände und Badeseen
und begeistern Pro-
mis genauso wie "Nor-
malos". Doch der
Spaß hat auch eine
Schattenseite: Viele
"Wasserratten" lassen
sich auf ihrem Gum-
mi-Freund in nassen
Badesachen treiben.
Das mag zwar sexy
aussehen, ist aber aus
gesundheitlichen
Gründen eine
schlechte Idee.

Weg mit den nassen
Badesachen

Trocknet die Badekleidung am
Körper, entsteht Verdunstungs-
kälte - auch im Beckenbereich.
Er wird weniger durchblutet,
was die körpereigene Abwehr
schwächen kann. Krankheits-
keime, die sonst problemlos in
Schach gehalten werden, kön-
nen so leichter zum Beispiel ei-
ne schmerzhafte Blasenent-
zündung auslösen. Zu den
Anzeichen einer solchen soge-
nannten Cystitis gehören Bren-
nen beim Wasserlassen,

Bauchkrämpfe sowie häufiger
Drang zu "müssen". Gut, wenn
bei einer Blasenentzündung
frühzeitig ein Präparat mit ei-
nem Extrakt aus Bärentrauben-
blättern griffbereit ist. So wirkt
etwa Cystinol akut aus der
Apotheke antibakteriell und
entzündungshemmend und

kann den natürlichen Hei-
lungsverlauf beschleunigen.
Oft lassen sich mit diesen
pflanzlichen Mitteln Antibioti-
ka vermeiden.

Bei heißem Wetter kann der
Badespaß buchstäblich getrübt
werden: Bläuliche Schlieren
und Trübungen des Seewas-
sers kommen vor allem in hei-
ßen Sommermonaten vor und
deuten auf eine Verunreini-
gung durch Cyanobakterien
hin, auch Blaualgen genannt.
Werden sie geschluckt oder ge-
langen in die Atemwege, kön-
nen Übelkeit, Durchfall, aller-
gische Reaktionen oder
Entzündungen von Hals, Oh-
ren oder Augen entstehen. 

Tipp: Unter www.umwelt-
bundesamt.de gibt es ein
Verzeichnis der Badestellen
mit entsprechender Ein-
schätzung der Wasserqua-
lität, unter www.blaue-flag-
ge.de sind Strände und
Badestellen mit Umweltaus-
zeichnung gelistet. (djd)

Eine Blasenentzündung kann dem
Sommerspaß ein jähes Ende bereiten

Fotos: djd/Cystinol/sorapop - stock.adobe.com

Neben dem auch zu Hause nö-
tigen, häufigen Händewa-
schen gibt es weitere Tipps:
- immer ein paar Desinfek-
tionstücher parat haben
- für Lebensmittel gilt: "Cook
it, peel it or leave it." ("Koch
es, schäl es oder vergiss es.")
- zum Trinken oder Zähneput-
zen nur gekauftes, in ver-
schlossenen Flaschen abge-
fülltes Wasser verwenden
- Vorsicht vor Eiswürfeln und
Wassermelonen - hier wird
manchmal zusätzlich Wasser
eingespritzt
- auf rohes Fleisch, rohen Fisch
und rohe Meeresfrüchte ver-
zichten (djd). 

Hygiene-Tipps
für Fernreisen

Gesundheit

Qualität, Leidenschaft an
der Aufgabe und Fachkom-
petenz zahlen sich aus – da-
für gibt es einen „Ritter-
schlag“ für das Zentrum für
Implantate in Kaltenkir-
chen. Die Praxis ist jetzt
„Akademische Lehrpraxis“
und Dr. Görrissen MSc. zu-
künftig Dozent der Univer-
sität für orale Chirurgie
und Implantologie - verge-
ben vom Präsidium der
DTMD University for Digi-
tal Technologies in Medici-
ne and Dentistry mit Sitz in
Schloss Wiltz/Luxemburg. 

Seit vielen Jahren setzt Dr.
Sven Görrissen auf die eigene
konsequente Aus- und Fortbil-
dung und die seines Teams.
Als geprüfter Experte der Im-
plantologe (DGOI) und Master
of Science (MSc.) hat Dr. Sven
Görrissen  ebenso wie Dr. To-

bias Gottwald (MSc.) solide,
aktuelle Trends in der Implan-
tologie auf neueste Materialien
und den Einsatz von moder-
nen Computerprogrammen

zur dreidimensionalen und si-
cheren Planung  des künst-
lichen Zahnersatzes im Fokus. 
Das hat sich in der Fachwelt
bis zur DTMD herumgespro-

chen. Sie erlaubt Dr. Sven Gör-
rissen mit der Auszeichnung,
sein umfangreiches Wissen an
Studierende der Universität
weiterzugeben, die im Rah-
men von Famulaturen, Prakti-
ka und Supervisionen einen
Einblick in die Praxis erhalten.
Dies in einem überschaubaren
und kleinen Rahmen stets in
Absprache und Zustimmung
mit den Patienten. „Wir kön-
nen nun als akademische Lehr-
praxis das Spektrum unserer
anspruchsvollen Aufgaben
aufzeigen. Darauf sind wir alle
stolz“, sagt Dr. Sven Görrissen
MSc.

edelmund GbR
Zahnärzte * Zahnmedizini-
sches Versorgungszentrum
Königstraße 5a    24568 Kalten-
kirchen
Telefon 04191/89589
www.edelmund.de

Patienteninformation im September 2019

Besondere Auszeichnung: edelmund ist jetzt „Akademische Lehrpraxis“ der Universität DTMD aus Luxemburg
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Senioren

Wohnen im Alter

Nach einem arbeitsreichen
Leben das Alter gesund und
selbstständig in einer wun-
derschönen Umgebung ge-
nießen: Das ist das Ziel eines
jeden älteren Menschen.
Dieses Ziel gemeinsam zu
verwirklichen, ist das Be-
streben der Seniorenresi-
denz Großenaspe. 

Qualifiziert ausgebildetes Per-
sonal steht den Bewohner/
innen mit hohem Maß an Ver-
antwortung und Professiona-
lität zur Seite. In der Senioren-
residenz sind über 50
Mitarbeiter/innen beschäftigt,
die sich viel Zeit für die Be-
treuung der Bewohner/innen
nehmen.  
Im April 2019 hat sich die Se-
niorenresidenz vergrößert. In
dem Erweiterungsbau befin-
den sich 26 Einzelzimmer so-
wie ein Partnerzimmer.

Das Angebot:
•Die Einzel- und Zweibett-
zimmer sind voll möbliert und
verfügen über Balkon oder
Terrasse
•Alle Zimmer sind mit Du-
schen und WC ausgestattet 
•Fernseh- und Telefonan-
schluss, sowie Schwesternruf-

anlage gibt es in jedem Zim-
mer
•Mehrere Aufenthalts- und
Fernsehräume, Wintergarten,
sowie Bewegungsgarten
•Regelmäßige Reinigung der
Zimmer, zusätzliche Reini-
gung nach Bedarf, regelmäßi-
ge Fensterreinigung

•Beschäftigungstherapie, Er-
gotherapie und Seniorengym-
nastik
•Frotteewäsche wird gestellt
Die Seniorenresidenz bietet
eine Rundum-Versorgung, in
der alle wesentlichen Dinge
organisiert werden:
•In der hauseigenen Küche
werden täglich fünf frische
Mahlzeiten gekocht
•Hauswirtschaftliche Dienste
wie Reinigung der Wäsche
und Zimmer
•Pflegerische Versorgung
•Betreuungsangebote und
gesellschaftliche Veranstaltun-
gen
•Neben der stationären Pflege
wird auch Kurzzeit- und Ver-
hinderungspflege angeboten
Seniorenresidenz Großenaspe
Surhalf 10
24623 Großenaspe
Tel. 04327 99 78-0
info@residenz-grossenaspe.de

Seniorenresidenz Großenaspe
Das Rundum-Konzept für eine umfassende Pflegeversorgung

Neumünster. Ein  ausgewo-
genes, leckeres und gesundes
Mittagsmenü  ins  Haus, das
liefert  der  mobile  Essens-
dienst   der   FEK   MED Kran-
kenhaus  -  Servicegesell-
schaft. Abwechslungsreich
präsentieren  sich  die  ver-
schiedenen Gerichte  und  das
an  365  Tagen im Jahr. Der vor
19 Jahren gegründete  Essens-
dienst  hat mit  seinem  Kon-
zept  Erfolg. Täglich stehen
fünf  frisch  gekochte  Gerichte
zur Auswahl. Das Vollkostme-
nü 1, das Vollkostmenü 2, das

leichte Vollkostmenü (Schon-
kostmenü), das vegetarische
Menü  sowie  ein Extramenü.
Zudem   können die  Köche
verschiedene  Diäten nach
ärztlicher Anordnung wie z.B.
Lactosearm, Salzreduziert
oder   die passierte  Kost  zu-
bereiten.      Ansprechend auf
Porzellantellern in Thermobe-
hältern werden  die  Mahlzei-
ten in Neumünster und den
Randgebieten zwischen 11.00
und 13.00 Uhr ausgeliefert.
Die Menüs, inkl. Dessert und
Lieferung kosten 6.00 / 6.75 /

7.20 Euro. Die Kunden sind
an keine Vertragslaufzeit ge-
bunden. Wer bis morgens 9.00
Uhr Essen bestellt, bekommt
sein Essen mittags angeliefert.
Weiterhin arbeitet  der  mobile
Essensdienst eng  mit  den
Pflegediensten      zusammen.
Für  das Team ist es selbstver-
ständlich,  dass der Mensch
im  Vordergrund steht!

Die  Küche  der FEK  MED
ist  mit  dem   RAL-
Gütesiegel ausgezeichnet. FEK-MED Krankenhaus-Service Gesellschaft mbH, Friesenstr. 11, 24534 Neumünster

Sie erreichen den mobilen Essensdienst unter der kostenfreien Rufnummer 0800 - 210 60 60.

FEK MED - Mittagsmenü direkt ins Haus
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Zäune in verschiedenen 
Ausführungen vom 
MiRo Handelshaus 

Fotos: MiRo Handelshaus

Das MiRo Handelshaus in
Bad Segeberg bietet wirk-
lich viel. Ein breitgefä-
chertes Sortiment lässt
hier keine Wünsche of-
fen. Ob Gartenzäune,
Zaunsysteme und Zaun-
zubehör in verschieden-
sten Zaunlängen und
Zaunhöhen. Doppelstab-
matten und Maschen-
drahtzaun inkl. Zaunpfo-
sten sowie Montagesets
zur Selbstmontage. Um
nur einige Produkte zu
nennen. 

Eine betriebseigene Schlos-
serei rundet das Angebot ab.
Denn hier kann nach Ihren
Wünschen Ihre ganz per-
sönliche Vorstellung ver-
wirklicht werden. Im MiRo
Handelshaus hat man wirk-
lich auf jede Frage eine Ant-

Zaunsysteme aller Art vom Fachmann aus Bad Segeberg

wort. Eine gute Beratung von
geschulten Fachkräften ist der
Firma MiRo sehr wichtig. Gern

nimmt man sich hier die Zeit,
um auf Ihre Wünsche einzu-
gehen. 

Und ganz neu im Programm
„Gartenhäuser aus Metall in
verschiedenen Farben und
Größen“

Schauen Sie ganz einfach un-
verbindlich vorbei und neh-
men den Beratungsservice in
Anspruch, oder holen sich
Ideen in der umfangreichen
Ausstellung. 

Der Baustoffhandel S.E.S. befindet
sich in Fuhlendorf. Zu seinen 
Stärken gehören umfassende Be-
ratungen zu den Themen Tief-
und Hochbau, Trockenbau, Land-
wirtschaft, Garten- und Land-
schaftsbau, Bauelemente und Bo-
denbeläge.
Von der Angebotserstellung bis
hin zur Lieferung steht Ihnen das
erfahrene Team immer zur Seite.
Bei Bauelementen und Bodenbe-
lägen geht es auch noch über die

reine Lieferung hinaus. Hier wird
auch ein Montage- bzw. Verlege-
Service mit angeboten.
Weitere Informationen über das
Leistungsangebot und das Team
erhalten Sie auf 
www.ses-baustoffe.de 
Selbstverständlich steht Ihnen das
Team wochentags von 7.00-18.00
Uhr und samstags von 8.00-12.00
Uhr telefonisch und auch persön-
lich mit Rat und Tat zur Verfügung.
Tel: 04192-815630

Design Belag/Planken Verlegung von Bodenbelägen

Zur Osterheide 41
24634 Padenstedt

Aus Alt wird Neu
Tagaus tagein wird der heimi-
sche Boden beansprucht. Er
leidet unter den Schuhen, Mö-
beln und ist irgendwann ein-
fach in die Jahre gekommen.
Hat der alte Dielenboden jetzt
ausgedient? - NEIN!

Mit der Firma Lindemann Parkett-
leger und Montageservice sind Sie
bestens beraten. Inhaber Sven Lin-
demann verhilft Ihrem Boden zu

neuem Glanz. Sven Lindemann re-
stauriert Ihre Dielen kompetent
und fachgerecht, doch wenn der
Boden nicht mehr den Vorstellun-
gen entspricht, ist das erfahrene
Unternehmen auch für Ihre neuen
Bodenträume der perfekte An-
sprechpartner.Rund um Fenster,
Türen und Treppenschleifen ist
der sympathische Inhaber Sven
Lindemann Ihr Fachmann. 
Mobil 0171 - 70 36 122

Die Firma Freese Holz ist
ein Bordesholmer Tradi-
tionsbetrieb. Seit 1824 ist
der Anspruch, stets die
Kunden zu begeistern. Da-
zu passt der traditionelle
Baustoff Holz in all seiner
Vielseitigkeit und den Mög-
lichkeiten bei allen Bauvor-
haben:
selbst geplant ist selbst ge-
baut, fertige Bausätze selbst
aufgebaut oder lieber das
“Rundum-Sorglos-Paket”
mit Planung & Montage.

In den Ausstellungsräumen
zeigt Ihnen das  Unternehmen
Ihre ganz persönlichen Wohn-
träume und auf dem Außen-
gelände die hochwertigen
Produkte. 

Die Holzhandlung
bietet Ihnen Mas-
sivholzdielen zum
Schrauben, Kle-
ben oder Klam-
mern, Vinyl De-
signboden zum
Klicken oder Kle-
ben, Echtholz-Par-
kett, Fenster und
Türen (wobei die
typisch dänischen
Modelle der Firma
Vrögum aus Däne-
mark ein ganz be-
sonderes Lebens-
gefühl ent steh en
lassen), Bauholz
Hobelwaren und
Paletten. Bei Free-
se Holz erhalten
Sie Carports, Gar-

tenhäuser, Terrassenhölzer
und Überdachungen, Zäune
und Sichtblenden und Spiel-
türme. Eine ausführliche Be-
ratung zur Behandlung der je-
weiligen Holzartikel versteht
sich von selbst. Wenn Sie wün-
schen, bekommen Sie alle
Holzwaren der Holzhandlung
in individueller Ausführung,
zugeschnitten für Ihre persön-
lichen Bedürfnisse und etwai-
ge bauliche Besonderheiten.
Text/Foto: Freese Holz

Freese Holz 
Kieler Straße 35
24582 Bordesholm
Nienröden 1
24582 Wattenbek

Freese Holz 

Alle Materialien zum selber bauen oder “rundum-sorglos” mit Aufbau & Montage

MiRo Handelshaus GmbH
Jasminstraße 27
23795 Bad Segeberg
Tel. 04551/890380
E-Mail: info@miro.sh
Internet: www.miro.de

HERBSTAKTION 30% Rabatt* HERBSTAKTION 30% Rabatt* 
* Für Lagerware auf unsere Katalogpreise. Gültig vom 01.10.-31.10.2019.



Seite 9Nr. 20 • KW 40/2019  – Anzeigen – Fachmann

Wenn Sonnenlicht durch Glas
fällt, dann erwärmt es den
Raum darunter oder dahinter.
Dieser Effekt, der im Treib-
haus im Garten erwünscht ist,
kann unter Glasdachsystemen
nicht nur an heißen Tagen zu
unangenehmen Temperatu-
ren führen.Ein Glasdach er-
setzt daher keine Markise,
sondern sollte an sonnenex-
ponierten Stellen immer mit

einer textilen Verschattung
kombiniert werden. Marki-
sen wie das Modell Capri
von Lewens Markisen eig-
nen sich zur nachträglichen
Montage auf einem Glas-
dach, Infos bietet www.le-
wens-markisen.de. Es gibt
aber auch Systeme, bei de-
nen die Markise von vorn-
herein in die Glasdachkon-
struktion integriert ist. (djd). 

Glasdach vor Treibhauseffekt schützen

NMS. Ein guter Stegert - Tisch be-
sticht nicht nur durch Qualität,
sondern präsentiert mitunter
auch überraschende Effekte.

Hochwertig und im Glassektor natür-
lich bei Esstischplatten mit Sicher-
heitsglas versehen, steht ein Stegert-
Tisch für  absolute Qualität.  Doch
jetzt muss Platz für „die Neuen“ ge-
schaffen werden und das heißt: „die
Alten“  müssen raus. Zum Teil mit
über 50% Preisnachlass können Sie
hier ein Schnäppchen schlagen! Uni-
kate in individueller Verarbeitung,
mit Holz- oder Stahlelementen,  Ti-
sche aus Wurzelholz, modern, ge-
mütlich, klassisch ... die verschiede-

nen Objekte warten auf ihre neuen
Besitzer.  Qualifizierte Fachkräfte und
natürlich hochwertige Materialien
zeichnen die Qualität der Firma Ste-
gert-Design im Roschdohler Weg
104-108 schon seit Jahren aus. Nur
wenige Naturhölzer sind für einen
hochwertigen Stegert-Tisch geeignet
und werden ausschließlich aus kon-
trolliertem Anbau gewonnen. Mit viel
Liebe zum Detail und gekonnter
Hand arbeit entstehen so die Stegert-
Design-Tische.  Unikate und Einzel-
stücke, die so nicht erhältlich sind,
können direkt bei Stegert-Design er-
worben werden. Verschiedene For-
men, eine Vielzahl an Hölzern, Far-
ben und technischen Ausstattungen

stehen für Couch-, Ess- oder Schreib-
tisch parat. Auch Sonderanfertigun-
gen werden in Auftrag genommen.
Kaufen Sie Unikate und Einzelstücke
direkt vom Werk und erhalten Sie so

hohe Qualität zu guten Preisen. In
der hauseigenen Ausstellung finden
Sie eine große Auswahl.  Das Team
der Firma Stegert Design berät Sie
gerne. Infos unter 04321 - 529111

HOHE QUALITÄT ZU GUTEN PREISEN

Wenn sich die ersten Sonnenstrahlen zei-
gen, erwacht auch der Garten zum Leben.
Die Terrasse ist ein zantraler Teil des Hau-
ses, wo sich viel abspielt. Damit dieses Ver-
gnügen nich getrübr wird, schützt ein Ter-
rassendach mit der passenden Beschattung
Ihre Erholungszone formschön und ele-
gant bei jeder Wetterlage. Dazu werden
zum Beispiel selbststraffende Unterzugs-
markisen vo namenhaften Herstellern ge-
nutzt. Die Flucht ins Haus bei Regen, Wind
oder gar zu starker Sonneneinstrahlung ist
damit passè. Die Firma F&T Alu-Technik
GmbH in Steinburg, Hamburg, Rostock
umd Schwerin ist spezialisiert auf den Ent-
wurf, die Planung , die Fertigung und Mon-

tage von individuellenTerrassendächern
aus pulverbeschichtete Aluminium und
Glas. Um unseren Kunden noch mehr In-
dividualität und Service bieten zu könne.
Abgestimmt auf die Wünsche der Kunden
und die verschiedenen Haustypen fertigen
wir nach Maß und passen jedes Terrassen-
dach dem jeweiligen Haus an.”, sagt Horst
Sawatzki, Geschäftsführer von F&T. Durch
erweiterte Seiten- und Türelemente kann
das Terrassendach ganz unkompliziert in
einen Kaltwintergarten  verwandelt wer-
den. Rundumschutz pur, der die Wohlfühl-
zone auf hohem Niveau erlebbar macht.
Die Firma F&T Alu-Technik GmbH verfügt
seit November 2017 über eine eigene Pro-

duktionsstätte für Terrassendächer, Winter-
gärten und Elemente in  Ludwigslust. Es
wird ausschließlich mit eiegenen Fachkräf-
ten gearbeitet, keine Subunternehmer! Spe-
zielle Beleuchtungssysteme schaffen bei
Einbruch der Dunkelheit eine gemütliche
Atmosphäre. Heizstrahler machen es mög-
lich, auch bei kühleren Temperaturen, den
Abend in der Gartenoase zu genießen. Sei
35 Jahren arbeitet das Team von F&T Alu-
Technik GmbH im Dienst des Kunden und
ist mit Engagement und vielen Ideen dabei.
Besuchen sie die Firma in ihren Ausstel-
lungen in Steinburg, Hamburg, Rostock
und Schwerin. A&T Alu-Technik GmbH
bietet eine Riesenauswahl an verschiede-

– Licht ist Leben –
Mit 35-jährigr Erfahrung: Terrassendächer  – Glasoasen – Wintergärten!

nen Profilen an, je nach statischen
Anforderungen oder optischen
Bedürfnissen. Das Team berät sie
gern. Weitere Informationen erhal-

ten Sie unter: 

www.gartenoasen.de vor Ort
bei den F&T Verkaufsstellen.

Hauptstraße 3a · 25361 Steinburg bei Elmshorn
Tel. 0 48 24-40 09 63 · Mail: fut-iz@web.de

Herbstraba
tte!

Die Hermann Reese Bauge-
schäft GmbH & Co. KG mit Sitz
in Bordesholm setzt bereits seit
1905 erfolgreich die Wünsche
und Vorstellungen ihrer Kun-
den in die Tat um. In nunmehr
vierter Generation liegt das
Unternehmen sicher in der
Hand der Familie Reese und
kann auf über ein Jahrhundert
Erfahrung und Professionalität
zurückgreifen.

Die Leistungsschwerpunkte
liegen dabei in den Bereichen
Altbausanierung, Erdarbeiten,
Maurerarbeiten und Stahlbe-
tonbau. Unsere motivierten
und gut ausgebildeten Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen
lassen hier keine Wünsche of-
fen. Weitere an das Bauge-
schäft angeschlossene Partner-
firmen runden das
Leistungsspektrum perfekt ab. 

In Zeiten des Bau-Booms und
neuer Investitionsmöglichkei-
ten braucht man einen starken
und zuverlässigen Partner an
seiner Seite. Das Familien-
unternehmen Reese hat sich
hier einen echten Namen ge-
macht. Ein Bauvorhaben ist
eben vor allem Vertrauenssa-
che!

www.reesebau.de

Hermann Reese Baugechäft GmbH & Co. KG

Eiderkampsredder 6, 24582 Bordesholm, Tel. 0 43 22-3032, Fax 043 22-6916 06 
E-Mail info@reese-bau.de · www.reese-bau.de

Fördermittel, bis zu 100.000,- EUR Kredit zu 0,75 % Zinsen je Wohneinheit
Aktuell gibt es noch sehr günsti-
ge Sanierungsfördermittel von
der KfW – Förderbank. Wenn
man es „richtig“ angeht kann
man bis zu 100.000,- EUR För-
derkredit zu aktuell 0,75 % Zin-
sen bei Laufzeiten bis zu 30 Jah-
re und einer Zinsbindung von
10 Jahren je Wohneinheit nut-
zen. 
Meine Aufgabe als Energiespar-

Profi besteht in der Beantwor-
tung und Berechnung der klas-
sischen Fragen beim Thema
Energiesparen / Sanierung :-
Was ist für mein Gebäude sinn-
voll und was eher nicht ?- Wo
gibt es Fördermittel und wie be-
antragt man diese ? Im Gross-
raum Schleswig Holstein / Ham-
burg ist mein Ingenieurbüro
„EnergieSystem“ seid mehr als

15 Jahren als Effizienzsachver-
ständigenbüro und Bausachver-
ständigenbüro erfolgreich im
Einsatz.

Gern stehen wir für einen per-
sönlichen Beratungstermin zur
Verfügung, weitere Info finden
Sie auf unseren Webseiten unter
https://www.energiesystem.de
oder 04195 / 99 00 890

Planung, Projektierung und
Sachverständigentestate für
KfW- und IB - Fördermittel

Foto: djd/Lewens-Markisen

Es ist noch gar nicht so lan-
ge her, da war die Küche
der Mittelpunkt des Fami-
lienlebens. Hier traf man
sich, nahm die gemeinsa-
men Mahlzeiten ein und
tauschte Neuigkeiten aus.
Im Laufe der Jahrzehnte
wurde die geräumige
 Küche vom Esszimmer
 abgelöst .

Stilvoller Sitzkomfort für
das Esszimmer

Damit die Gäste nicht schon vor
dem Dessert den dringenden
Wunsch verspüren, auf die ge-
mütlichere Couch zu wechseln,
hat zum Beispiel der Bequem-
möbel-Hersteller Stressless mit
der "Dining Kollektion" Esszim-
merstühle entwickelt, deren
Sitzflächen sich automatisch je-

der Bewegung anpassen. Wäh-
rend der Sitz beim Essen leicht
nach vorne kippt und so den
Druck unter den Oberschenkeln
nimmt und der Rücken abge-
stützt wird, kann man sich nach
dem Essen einfach zurückleh-
nen. Adressen zum Probesitzen
gibt es im Internet unter
www.stressless.com.

Passende Esstische
Zu einer geselligen Runde ge-
hört natürlich auch ein passen-
der Tisch, dessen Höhe im rich-
tigen Verhältnis zur Sitzhöhe der
Stühle stehen sollte. Moderne
Esstische sind in der Regel 73
Zentimeter hoch und die dazu
passende Sitzhöhe beträgt 48
Zentimeter. Bei der Auswahl ei-
nes Esstisches sollte aber auch
an die Anzahl der Personen, die
üblicherweise daran Platz neh-
men, gedacht werden. Pro Per-
son geht man von einem Platz-
bedarf von 60 Zentimetern
Breite und 40 Zentimetern Tiefe
aus. (djd).

Mithilfe von Einlegeplatten lassen sich die Tische an große und
kleine Anlässe anpassen.Foto: djd/Stressless, EKORNES AS

Das Herz der Wohnung
Der Esstisch ist ein moderner Treffpunkt für Familie und Freunde
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(Neumünster) Am zweiten No-
vemberwochenende, vom 7.
bis 10.11. findet der 57te Tra-
kehner Hengstmarkt in den
Holstenhallen Neumünster
statt. Die jungen Köranwärter
und die Auktionskollektionen
stehen jetzt fest und verspre-
chen Top-Qualität für Zucht
und Sport. Der Countdown für
die „fünfte Trakehner Jahres-
zeit“ kann beginnen.
40 junge Hengste haben es ge-
schafft: Sie sind nach der Be-
gutachtung ihrer Grundgan-
garten und Exterieurqualität
auf den Auswahlterminen im
gesamten Bundesgebiet sowie
strengen klinischen und rönt-
genologischen Untersuchun-
gen zur Körung angenommen.
Der erste Auftritt vor großem
Publikum steht für sie am Don-
nerstagmittag, den 7. Novem-
ber mit der Pflaster- und
Dreiecksmusterung an. Am
Freitag folgt das Freispringen,
am Samstagmorgen das Frei-
laufen und am Samstagmittag
mit der Verkündung der Körur-
teile die „Stunde der Wahrheit“.
Jedes Jahr mit Spannung er-
wartet werden die Debütanten
junger Vererber und diese Liste
führt der seinerzeitige Sieger-
hengst Perpignan Noir mit vier
Söhnen im Körlot an. Sein Va-
ter Schwarzgold, dessen Stall-
nachbar Ivanhoe und der

sportlich schon erfolgreiche
Helium empfehlen sich mit je-
weils drei Söhnen. Premieren-
jahrgänge entsenden auch der
vielseitige Adorator sowie Sir
Oliver mit je zwei Söhnen. Star-
vererber Millennium ist mit
vier Söhnen vertreten und
High Motion bereichert die
Kollektion mit zwei Söhnen.
Dressurbetonte Pedigrees sind
erwartungsgemäß in der Mehr-
zahl, doch treten für die Freun-
de des Vielseitigkeits- und
Springsports sieben hochinte-
ressant gezogene Junghengste
an, deren Väter alle im Sport
hart geprüft und hochbewährt
sind. Zwei dreijährige Halbblü-
ter kommen zur Körung , ein
dreijähriger Hengst bestreitet
die Sattelkörung. Und es wird
bunt beim Trakehner
Hengstmarkt 2019: Sieben
Schimmelhengste und ein
Schecke sorgen für Farbe im
Spiel.
Nervenkitzel und große Emo-
tionen versprechen auch die
beiden Auktionen: Am
Samstag, 9. November, um
17.00 Uhr heißt es für ein Dut-
zend teils sporterprobte Reit-
pferde sowie für die nicht ge-
körten verkäuflichen
Junghengste: „Zum ersten,
zum zweiten und zum dritten!“
Im Reitpferdelot finden sich
gleich mehrere Finalisten der

diesjährigen Trakehner Reit-
pferdechampionate sowie, wie
bereits in den beiden Vorjah-
ren, einige spannende Offer-
ten für die Vielseitigkeit.
Der Trakehner Siegerhengst
2019, die frisch gekörten, ver-
käuflichen Hengste, 20 Elite-
fohlen des Jahrgangs 2019 so-
wie zwölf junge Stuten,

darunter Titelträgerinnen von
zentralen Eintragungsplätzen,
tragende Stuten wie auch
zweijährige Hoffnungsträge-
rinnen garantieren in der gro-
ßen Auktion am Sonntagnach-
mittag um 14.00 Uhr die
elektrisierende Mischung aus
großen Hoffnungen hinter
coolen Pokerfaces. So eine
Auktion ist nicht nur für Aus-

steller und Käufer Adrenalin
pur, auch die Zuschauer erle-
ben das Auktionsgeschehen
aus nächster Nähe.
2019 könnte das Jahr unserer
nördlichen Nachbarn werden:
Trakehner aus dänischer Zucht
haben bei Trakehner Hengst-
märkten schon mehrfach
glanzvolle Karrieren gestartet

– in jüngster Zeit waren es der
Grand Prix erfolgreiche Her-
akles und der Nachwuchsstar
Helium. Zum Hengstmarkt
2019 sind vier Fohlen, zwei
Stuten, zwei Junghengste, ein
Reitpferd und das Verlosungs-
fohlen des Trakehner Förder-
vereins in dänischen Züchter-
ställen zur Welt gekommen.
Velkommen til Neumünster!

 Federleichte Bewegungen, Leistungsbereitschaft und Trakehner
Charme: so eroberte KATTENAU, der Trakehner Siegerhengst
2018 die Herzen. (Foto: Stefan Lafrentz)

Sie gehören zu den Begleiter-
scheinungen des Sommers, auf
die man getrost verzichten
könnte: Bremsen tauchen auf,
sobald die Witterung schwül-
warm wird, und nerven mit ih-
ren juckenden Bissen. Nicht nur
der Mensch leidet unter den
Stechinsekten, auch Haustiere
bleiben nicht verschont. Pferde-
halter etwa können ein Lied von
der sommerlichen Bremsen-Plk-
ge singen. Der Insektenbiss ist
nicht nur nervig, zugleich kön-
nen die Summer auch Krankhei-
ten übertragen oder Allergien
auslösen. Doch es gibt Abhilfe:
Ganz ohne chemische Gifte und
somit umweltverträglich lassen

sich die blutsaugenden Insekten
in die Falle locken.
Die Hilfe gegen Bremsenbisse
basiert auf natürlichen Mecha-
nismen. Üblicherweise ist es die
Körperwärme des Menschen
oder eines Tieres, das die Brem-
sen unweigerlich anzieht. Statt-
dessen wird der Effekt bei einer
Bremsenfalle durch einen gro-
ßen schwarzen Ball nachge-
ahmt. Unter der Sonne heizt sich
der Ball auf und weckt somit die
Aufmerksamkeit der Insekten.
Sie vermuten ein Lebewesen
und beißen beherzt zu. Wenn
die lästigen Bremsen ihren Irr-
tum bemerken, fliegen sie wei-
ter - in aller Regel nach oben. So

landen die lästigen Tierchen un-
weigerlich im Trichter, der sich
über dem Ball befindet. Von hier
fallen sie in einen Fangbehälter,
aus dem sie nicht mehr entkom-
men. Auf dieser einfachen und
gleichzeitig wirksamen Metho-
de basiert zum Beispiel die Ta-
banus-Trap-Bremsenfalle, die
sich für Pferdeweiden ebenso
eignet wie für Spielplätze und
Wiesen, Kindergärten, den eige-
nen Garten oder für Gewässeru-
fer.
Der Aufbau der Bremsenfalle ist
schnell erledigt. Dazu ist im
Komplettset ein stabiler Erdboh-
rer enthalten, ebenso wie der
Lockball, der Wärme effektiv bis

zum späten Abend speichert.
Auf diese Weise lassen sich nach
Herstellerangaben bis zu 95 Pro-
zent der vorbeifliegenden Brem-
sen einfangen - für einen Som-
mer ohne Bisse. Mehr

Informationen und ein erklären-
des Video gibt es unter
www.weidezaun.info, hier kann
man die Bremsenfalle auch di-
rekt online bestellen. (djd). 

Foto:
djd/www.weidezaun.info

Die Bremsenplage stoppen
Familie, Haustiere und Pferde vor den lästigen Stechinsekten schützen Foto: djd/www.weidezaun.info/Tom Tomczyk

Wir haben fast 
vergessen,

was für eine seltsame Sa-
che das ist,

dass ein Tier, so groß,
so kraftvoll und 

so intelligent wie das
Pferd, einem anderen,

weit schwächeren 
Wesen erlaubt,

auf seinem Rücken 
zu reiten.

Ich habe ein Pferd - Was das
bedeutet?
- Ich habe kein Geld – Ich
habe ein Pferd
- Mein Auto ist eine bis oben
hin volle Sattelkammer
- Urlaub - nur mit dem Pferd 
- Keine privaten Luxusausga-
ben wie teures Parfüm etc. –
die neue Magnetfelddecke fürs
Pferd ist wichtiger
- Pferdehaare in der Waschma-
schine werden in Kauf genom-

men
- Jede freie Minute im Stall   
wo auch sonst :-) ?
- Kosmetiktermine unwichtig, 
man ist immer an der frischen
Luft, bei Wind und schlechtem
Wetter und das ist bekanntlich
sehr gut für einen frischen
Teint
- Echte Liebe durch sein Pferd
zu erfahren, was gibt es 
Schöneres?
Das sind nur einige Gründe

was ein Reiterleben so
überaus lebenswert macht!

Das Reiterleben - 
mit Augenzwinkern betrachtet ;-)

Pferdepension Gabriele Meyer Ein traumhaftes Plätzchen für Pferd & Reiter
Heede. Artgerechte Haltung und
ein großes Herz für die Samtnasen
werden bei Gabriele Meyer groß-
geschrieben. Seit 18 Jahren führt
Gabriele Meyer die Pferde pension
für ambitionierte Reiter mit viel
Liebe. 

Individuell wird hier auf die Pferde ein-
gegangen.  Auf der Pension sind groß-
zügige  Laufboxen mit angrenzendem
Paddock zu finden, aber auch diverse

Einzelboxen. Eine Reithalle von 20m x
40m und ein Reitplatz stehen ebenfalls
zur Verfügung. Das angrenzendes  und
attraktives Ausreitgelände lädt ein, die
Natur zu Pferd zu genießen.
Egal ob Western-, Feizeit-, Sping-s oder
Dressurreiter – jeder kommt hier auf
seine Kosten.  “Unsere Stallgemein-
schaft ist ein bunter Haufen, der gut
harmoniert”, so Gabriele Meyer.
Aktuell sind sogar noch Boxen frei. 
Näheres unter Tel. 0171-5163912

Näheres unter: 0171-5163912
Hoffnunger Chaussee 67 ·25355 Heede

• Reithalle • Reitplatz • großzügige Weiden
• Paddock • schönes Ausreitgelände
• artgerechte Haltung

Pferdepension Gabriele Meyer
Boxen frei!

57. Trakehner Hengstmarkt 07. bis 10.11.2019
DIE KÖRANWÄRTER SIND AUSGEWÄHLT

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

Pferdefreu(n)dePferdefreu(n)de Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
& 

Finden
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Der Debatte über die Gleichstel-
lung der Arbeit von Mann und
Frau wird aktuell viel Raum ge-
geben. Doch Fakt ist: Die Tätig-
keiten von Männern und Frauen
sind nach wie vor ungleich ver-
teilt. So ist unter anderem die
Dauer der unbezahlten Arbeiten
wie Kindererziehung und Haus-
arbeit bei Frauen deutlich höher.
Das zeigt eine Studie der Organi-
sation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung
(OECD). Gleichzeitig gibt das
Statistische Bundesamt bekannt,
dass die Quote der erwerbstäti-
gen Frauen kontinuierlich steigt.
Von dieser Doppelbelastung
sind viele Frauen überfordert. Sie
leiden unter Schlaf- und Essstö-
rungen, Energielosigkeit oder
stehen kurz vor einem Burn-out.
Hilfe bietet in diesen Fällen eine
Mutter-Kind-Kur. Vier wissens-

werte Fakten zum Thema.
In den 50er- und 60er-Jahren hat-
te die Frau die klassische Mutter-
rolle mit klar abgesteckten Auf-
gabenfeldern inne. An die Mutter
von heute gelten höhere Anfor-
derungen: Sie soll ihren Nach-
wuchs nicht nur erziehen und

fördern. Sie will in beruflicher

Hinsicht eine gleichgestellte
Partnerin sein, darf aber Haus-
halt und das gesellschaftliche En-
gagement nicht vernachlässigen.
Zudem soll sie sportlich aktiv
sein und jederzeit gut aussehen.
Dieser Stress macht auf Dauer
krank.

Das Modell des männlichen Al-
lein- oder Hauptverdieners ist
weiterhin vorherrschend, zeigt
die genannte OECD-Studie.
Zwar steigt die Anzahl der Väter,
die Elternzeit in Anspruch neh-
men, jedoch geht diese selten
über die üblichen zwei Partner-
monate hinaus. Danach
schleicht sich wieder der sehr

traditionell geprägte Alltag ein.
"Der erste Schritt für betroffene
Frauen muss es jetzt sein, sich
die Überforderung einzugeste-
hen und rechtzeitig zu reduzie-
ren. Hier kann eine Mutter-Kind-
Kur ein Wendepunkt sein",
erklärt Nadine Espey, Vorstands-
vorsitzende des Mutter-Kind-
Hilfswerkes e.V. Therapien und
Anwendungen, Gesprächskrei-
se, Vorträge und Sport helfen da-
bei, eine Wende für Körper und
Geist einzuleiten. "Wir erhalten
durchweg positive Rückmel-
dung von den Müttern, die be-
richten, dass ihnen die Kur neue
Wege aufgezeigt hat. Dass sie
nun wissen, wie sie sich im All-
tag Ruhezonen verschaffen und
auch mal 'Nein' sagen können",
resümiert Espey. Die notwendi-
gen Antragsformulare für eine
Mutter-Kind-Kur erhält man bei
der Krankenkasse oder einer Be-
ratungsstelle. Unter www.mut-
ter-kind-hilfswerk.de finden sich
alle Informationen rund um die
Kur und die notwendigen Unter-
lagen im Download. Übrigens:
Auch Väter können eine Mut-
ter/Vater & Kind-Kur beantra-
gen.(djd). 

Eine Kur kann helfen, Krankheiten vorzubeugen und neue Blickwinkel einzunehmen

KIDS

Das Elternsein ist nicht immer
leicht. Zwar sehen es die meisten
Mamas und Papas als sehr erfül-
lend an, ihre Kinder aufwachsen
zu sehen und ihnen dabei zu hel-
fen, das Leben zu meistern.
Doch haben sie heutzutage oft
viele verschiedene Aufgaben
gleichzeitig zu erfüllen. Eltern
wollen für ihre Kinder da sein,
müssen aber gleichzeitig auch in
einem Beruf Geld verdienen.
Nicht zuletzt auch aufgrund der
aktuell heiß diskutierten hohen
Kosten für Miete und Lebens-
unterhalt können es sich viele

Erziehungsberechtigte gar nicht
leisten, sich über mehrere Jahre
eine berufliche Auszeit zugun-
sten der Kinder zu nehmen. Die
Lösung besteht oft darin, die
Kleinen möglichst früh fremdbe-
treuen zu lassen, damit beide El-
tern zur Arbeit gehen können.
Und das hat seinen Preis: Laut ei-
ner Umfrage im Auftrag der Mar-
ke kinder haben 48 Prozent aller
befragten Eltern in Deutschland
Schuldgefühle und Sorgen, dass
sie nicht genug Zeit mit ihrem
Nachwuchs verbringen. Im Rah-

men der Studie "kinder Barome-
ter" wurden im Jahr 2018 insge-
samt 500 Jungen und Mädchen
im Alter zwischen sieben und 15
Jahren sowie deren Eltern be-
fragt. 45 Prozent der Erwachse-
nen befürchten der Befragung
zufolge, dass sie für ihr Kind
nicht genug verfügbar sind.

Trotz Schuldgefühl: Eltern
schneiden bei Umfrage gut ab
Das Streben, gute Eltern und gu-
te Geldverdiener gleichzeitig zu
sein, führt also zu Schuldgefüh-
len und Druck. Dieser wird wei-

ter bestärkt durch das Gefühl,
dass das Leben zu schnell ver-
geht. 67 Prozent der Befragten
geben an, dass sie nie Zeit fin-
den, alles zu machen, was sie
möchten; ebenso viele hätten
lieber mehr Zeit als Geld. Ein
weiterer Teil der Umfrage gibt
allerdings Entwarnung und hält
positive Nachrichten für die El-
tern bereit: 90 Prozent aller be-
fragten Kinder gaben an, glük-
klich zu sein. 95 Prozent
bestätigten sogar eine gute Be-
ziehung zu ihren Eltern. (djd). 

Die (un)perfekten Eltern
Mama und Papa sind gestresst, ihre Kinder
sind aber trotzdem zufrieden

Kinder lieben ihre Mama - egal ob diese arbeiten muss oder
nicht. Foto: djd/kinder/Getty

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…

Neumünster
10. September 2019
Vor 8 Jahren war Tina Sten-
der die erste - und bisher
einzige - Auszubildende
beim Kinderschutzbund
Neumünster. Nun bildet der
DKSB NMS wieder aus - und
Tina Stender ist die Ausbil-
dungsleiterin. Am 1. Sep-
tember begann Matuvenge
Kiala, 24, ihre Ausbildung
zur Kauffrau für Büroma-
nagement. Matuvenge ist ge-
bürtige Neumünsteranerin,
mit zwei Brüdern aufge-
wachsen und hat einen drei-
jährigen Sohn.

In den zwei Jahren vor ihrer
Ausbildung hat sie sich an der
Theodor-Litt-Schule bereits zur
Kaufmännischen Assistentin
qualifiziert. Schwerpunkt
Fremdsprachen, denn sie
spricht neben deutsch und spa-

nisch auch fließend französisch
und englisch. Für den Kinder-
schutzbund als Ausbilder hat
sie sich entschieden, weil sie

ein echter Familienmensch ist.
„Ich finde nicht erst, seit ich
selbst ein Kind habe, dass Kin-
der den besonderen Schutz un-

serer Gesellschaft verdient ha-
ben,“ sagt sie und ergänzt: „Der
Kinderschutzbund Neumünster
gibt mir die Möglichkeit, meine
Ausbildung in einem Bereich zu
machen, für den mein Herz
schlägt.“

„Hier schließt sich ein Kreis“,
berichtet Till M. Pfaff, Ge-
schäftsführer des DKSB NMS,
„Auch Kinderschutzarbeit ent-
wickelt sich weiter. Dafür brau-
chen wir gut ausgebildete
Nachwuchskräfte wie Matuven-
ge. Gleichzeitig sammeln wir
neue Erfahrungen, und lernen
von ihr. Wir planen, zukünftig
regelmäßig einen Ausbildungs-
platz anzubieten.“ Wer sich
über die Arbeit beim Kinder-
schutzbund Neumünster infor-
mieren möchte, kann das tele-
fonisch unter 04321 55657-10
oder per Mail unter info@dksb-
nms.de tun.

Matuvenge Kiala ist seit dem 1. September 2019 Auszubildende
zur Kauffrau für Büromanagement beim Kinderschutzbund

Neumünster e.V.

Erste Auszubildende nach 8 Jahren beim Kinderschutzbund Neumünster

Kids

Ein Schwimmkurs steht an oder
der nächste Besuch beim Zahn-
arzt. Man sucht für den gestres-
sten Teenager eine Möglichkeit,
Entspannungstechniken zu ler-
nen oder meldet sein Kind im
Sportverein an - dann lohnt es
sich für gesetzlich Versicherte,
bei der Krankenkasse nachzu-
haken. "Viele wissen gar
nicht, wie umfangreich
die Präventionsleistun-
gen gerade für Kinder
sind", sagt Maren Soeh-
ring von der IKK classic.
Immer größer werde
zum Beispiel die Anzahl
zertifizierter Gesund-
heitskurse aus den Be-

reichen Bewegung, Entspan-
nung und auch Ernährung.
Deshalb: Erst schlau machen,
dann buchen. Eine Übersicht
von zertifizierten Angeboten in
der Nähe bietet zum Beispiel
die Kursdatenbank unter ikk-
classic.zentrale-pruefstelle-
praevention.de/kurse. (djd).

Foto: djd/IKK classic/Getty

Neumünster. Sven Ponty ist aus-
gebildeter Aquapädagoge in den
Fachbereichen Babyschwim-
men, Kinder/Kleinkinder und
Erwachsenen schwimmen. Die
Schwimmschule bildet nach den
Lehrmethoden des Bundesver-
bandes für Aquapädagogik e.V.
(BvAP ) aus. “Kinder sollen bei
mir die Sicherheit im Wasser ler-
nen, damit sie auch in Notsitua-
tionen schnellstmöglich die

Orientierung wieder  finden!”,
erklärt Inhaber Sven Ponty. Die
Freude und Sicherheit im Wasser
ist für Ihn das Wichtigste. 
Neue Abendkurse Seerobben
und Seepferdchen finden im-
mer Freitag Abend statt, so das
auch z.B. alleinerziehende
oder berufstätige Eltern ihre
Kinder zum Schwimmkurs
bringen können.
Ab 2020 wird ein ganz neuer

Kurs ins Leben gerufen. Er
nennt sich Seeräuber-Kurs.
Hier können die Kids Bronze,
Silber oder Gold als Schwim-
mabzeichen erbeuten.

Jetzt anmelden und einen
Platz in einem der beliebten
Aqua-Kurse sichern! 
Anmeldungsformular 
unter www.schwimmschule-
seerobbe.de

Neue Kurse bei der Schwimmschule Seerobbe

Im Wasser Zuhause… in Neumünster

Vom Babyschwimmen bis zum Seepferdchen
(auch Abendkurse)

Die Kurszeiten finden Sie auf der Homepage
www.schwimmschule-seerobbe.de

Sven Ponty – ausgebildeter Aqua-Pädagoge –
ab 18 Uhr 0 43 92-920 90 39 oder 0152-55 346 433

Nudeln ohne alles, kein Gemüse
und dann möglichst viel Süßes:
Kinder können in Essensfragen
ganz schön schwierig sein. Zum
Essen zwingen sollten Eltern ih-
ren Nachwuchs jedoch nicht.
Wie man mit Gemüsemuffeln am
besten umgeht und in ihnen die
Neugier auf gesunde Lebens-
mittel und gemeinsames Kochen
weckt, zeigt das Kinderkoch-
buch "Manege frei für kleine Kö-
che - Superhelden essen clever!".
Entwickelt wurde es von La-Vita-
Gründer Gerd Truntschka, die
Rezepte stammen vom Fußball-
Weltmeister-Koch Holger Strom-
berg. Das Kinderkochbuch ist ab
14. Oktober 2019 erhältlich. Ne-

ben tollen Rezepten zum Nach-
kochen gibt es im Elternratgeber
Expertentipps. Der Erlös des Bu-
ches geht an BILD hilft e.V. "Ein
Herz für Kinder". (djd).

Manege frei für kleine Köche
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Fröhliche Gartenpartys der ver-
gangenen Monate, spielende
Kinder und die intensive Son-
neneinstrahlung haben dem hei-
mischen Rasen einiges abver-
langt. Bevor der Garten in den
Winterschlaf geht, braucht das
Grün daher nochmals eine Stär-
kung, um sich von den Strapa-
zen des Sommers erholen zu
können und gleichzeitig kräftig
und gesund durch den Winter
zu kommen. Was viele Freizeit-
gärtner unterschätzen: Auch für
die kalten Monate benötigt der
Rasen nochmals eine Nährstoff-
Zufuhr.

Den Speiseplan für den
Herbst anpassen

Mit dem Wechsel der Jahreszei-
ten sollte sich allerdings auch
die Nährstoffversorgung für den

heimischen Rasen ändern. Wäh-
rend es bei der Frühjahrs- und
Sommerdüngung unter ande-
rem auf Stickstoff ankommt, um
das Wachstum zu fördern, gel-
ten für den Herbst andere Vor-
gaben. Stickstoff etwa wird in
speziellen Herbstdüngemitteln
eher geringer dosiert, damit sich
jetzt nicht mehr allzu viele junge
Halme bilden. Der Schwerpunkt
beispielsweise beim Cuxin DCM
Rasendünger Herbst liegt statt-
dessen auf einem hohen Anteil
an Kalium, Magnesium und Ei-
sen - wichtige Nährstoffe für ei-
ne hohe Widerstandskraft und
Frostbeständigkeit der Gräser.
Bis Ende Oktober sollten Frei-
zeitgärtner die Herbstdüngung
abgeschlossen haben, gleichzei-
tig erhält der Rasen auch den
letzten Rückschnitt des Jahres.
Wichtig zudem: Nach dem letz-

ten Rasenmähen sollten herab-
fallendes Laub und alles Schnitt-
gut sorgfältig aufgesammelt und
entfernt werden. Sonst kann es
unter dem Laub zu einem Pilz-

befall kommen. Unter www.cu-
xin-dcm.de gibt es viele weitere
Tipps zur richtigen Rasenpflege.

Den Rasen mehrere Monate
lang gleichmäßig mit Nähr-

stoffen versorgen
Praktisch für den Winter sind
Düngeprodukte mit einer lang
anhaltenden Wirkung. Der spe-
zielle Herbst-Rasendünger mit
Minigran-Technologie sorgt da-
für, dass das Grün über einen

Zeitraum von bis zu drei Mona-
ten gleichmäßig mit allen benö-
tigten Nährstoffen versorgt wird.
Das Mikrogranulat ist sehr fein
und homogen. Dies ermöglicht

eine gleichmäßige Düngerver-
teilung und ein gutes Einrieseln
in die Grasnarbe. Ein zusätz-
licher Vorteil ist die sehr geringe
Nährstoffauswaschung ins
Grundwasser. Um Anforderun-
gen an Nachhaltigkeit und Um-
weltverträglichkeit gerecht zu
werden, handelt es sich bei den
eingesetzten Rohstoffen über-
wiegend um hochwertige Rest-
stoffe pflanzlichen und tieri-
schen Ursprungs aus der
Lebensmittelindustrie. Durch
diese Wiederverwendung erhal-
ten wertvolle Rohstoffe einen
neuen Verwendungszweck und
werden dem Kreislauf der Natur
erneut zugeführt. (djd).

Herbst-Wellness für den Rasen

Mit der richtigen Pflege kommt das Grün gesund durch die kalte Jahreszeit

Herabfallendes Laub sollte
regelmäßig aufgesammelt
werden. So kann der Frei-
zeitgärtner den Rasen vor
einem Pilzbefall und brau-

nen Stellen schützen.

Im Herbst braucht der Rasen im heimischen Garten noch-
mals einige Pflegeeinheiten, damit er gut und gesund
durch die kalte Jahreszeit kommt. Fotos: djd/CUXIN DCM

Achtung, Erdreichkontakt!

Einmal schneiden, bitte! Zum
Frühjahr und zum Herbst be-
nötigen Heckenpflanzen in den
heimischen Gärten einen Pfle-

geschnitt, damit sie nicht aus
der Form wachsen. Mit der rich-
tigen Ausstattung können Frei-
zeitgärtner diese Aufgabe mü-

helos selbst erledigen. Wichtig
für ein sicheres und komforta-
bles Arbeiten ist das geeignete
Gerät sowie die passende per-

sönliche Schutzausrüstung, um
Verletzungen zu vermeiden.
Wir geben Tipps zur Hecken-
pflege übers Gartenjahr.

Eine neue Frisur für die Hecke
Mit zwei Schnitten pro Jahr das Wachstum fördern

Oben schmal, unten breit: Die sogenannte Trapezform
sorgt für dichten Heckenwuchs. Foto: djd/STIHL

Für versierte Hobbygärtner
gab es zur Gartenbewässe-
rung mit Regenwasser
noch nie eine echte Alter-
native: Das weiche, reine
Nass aus den Wolken lässt
die meisten Pflanzen ein-
fach besser gedeihen als
das Trinkwasser aus dem
Hahn, das in vielen Regio-
nen stark mit Kalk belastet
ist.

Genug Wasser für Garten und
weitere Verbraucher sammeln
Wer rechtzeitig vor dem Start
in die Sommersaison des Gar-

tens die Installation einer Zi-
sterne erwägt, sollte weitsich-
tig planen. Damit sich der Auf-
wand für den Einbau doppelt
lohnt, lassen sich nämlich
noch andere Verbraucher im
Haus mit Regenwasser versor-
gen. Laut der Fachvereinigung
Betriebs- und Regenwasser-
nutzung e.V. (fbr) lässt sich das
zum Beispiel bei der Wasch-
maschine lösen. Mehr Infos
und Tipps zur Regenwasser-
nutzung gibt es unter
www.fbr.de/regenwasser. In
der Regel genügt es, vom Re-
genwasserbehälter eine ein-

zelne Aufputzleitung zur
Waschmaschine im Waschkel-
ler oder in einem Hauswirt-
schaftsraum zu führen. Die
Einsparpotenziale sind groß:
Rund 15 Liter verbraucht ein
Durchschnittshaushalt laut Sta-
tistischem Bundesamt pro Tag
fürs Wäschewaschen. Weil bei
weichem Wasser weniger Ent-
kalker, Waschmittel und
Weichspüler dosiert werden
müssen und die Maschine we-
niger von Verkalkung bedroht
ist, ergeben sich zusätzliche
Einspareffekte für Haushalts-
kasse und Umwelt. (djd).

Regen statt Wasserhahn - Nicht nur der Garten liebt weiches Wasser
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Mein Garten
im Herbst

Fadil Gören Ihr Experte für Haus & Garten
“Unser oberstes Ziel ist eine fachgerechte und qualitativ hochwertige Ausführung
aller anfallenden Arbeiten”, so Fadil Gören.

Rund ums Haus und Garten erledigt Fadil Gören und sein kompetentes Team zuverlässig,
pünktlich und preiswert alle Arbeiten. Zu den Leistungen gehören unter anderem die Ge-
bäudereinigung, Gartengestaltung- und Pflege, Erd-, Pflanz-, Zaun- und Pflasterarbeiten,
Heckenbeschnitt, Baumfällarbeiten, Garten-Abfallentsorgung,Rollrasen inkl. Verlegung
und Altentsorgung, Fräsen und Vertikutieren inkl. Rasensaat & Dünger. Lassen Sie sich un-
verbindlich und kostenlos beraten.
Haus & Garten Komplettdienstleister Fadil Gören
Stubbenwiese 9, 24568 Kaltenkirchen
Tel. 04191 - 867 99 99, Mobil: 0174 - 776 58 46, E-Mail: haus-u-garten@web.de

Hölzer, die direkten Kontakt mit dem Erdreich haben
wie z.B. Zaunpfähle sind besonderen Angriffen von
Frost, Wasser und Bodenlebewesen ausgesetzt.

Werden die Pfähle einbetoniert, arbeitet das Holz dennoch
weiter. Es dehnt sich aus oder zieht sich zusammen, sodass
es zu einer Spaltbildung zwischen Holz und Beton kommen
kann, wodurch Feuchtigkeit eindringt. Besser sind ein Sand-
Drainagebett und eine Sperrschicht aus Kunststofffolie rund
um die Pfosten. Zudem lohnt sich der Griff zu einem speziel-
len Schutzanstrich beispielsweise vom Unternehmen Apollo,
der anwendungsfertig aufgebracht wird. Schon nach kurzer
Zeit kann das Holz gut geschützt ins Erdreich eingebracht
werden. Unter www.apollo-holzschutz.de gibt es die ent-
sprechenden Bezugsquellen. (djd). 

Nils Blam - Baumspezialist mit Erfahrung in der Seilklettertechnik
Einen kompetenten und enga-
gierten Ansprechpartner für
alles, was mit Baumpflege,  
-fällungen und Problemfäl l -
ung zu tun hat, findet man mit
Nils Blam. Der 33-Jährige, der
zum Jahresbeginn 2018 sein
Unternehmen „Blam Baum-
service“ gründete, ist praktisch
mit Bäumen groß geworden.
„Mein Vater war selbständiger
Forstwirt und hat mich oft in
den Wald mitgenommen. Mit
14 Jahren habe ich meine erste
Kiefer gefällt“, so der junge
Baumfachmann. „Ich bin je-

mand, der gern etwas mit den
Händen tut und abends sehen
will, was er geschafft hat“,
meint der erfahrene Baum-
pfleger, der die Arbeit an der
frischen Luft liebt. Deshalb hat
er auch entsprechende Schu-
lungen besucht und sich unter
anderem der Seilklettertech-
nik verschrieben. Mit deren
Hilfe kann man problemlos
z.B. Astausbrüche von Bäu-
men entfernen, die sich in
schwer zugänglichen Berei-
chen befinden. Gerade in den
letzten Jahren treten immer

mehr Stürme auf, und umso
wichtiger ist es einen Baum
verkehrssicher zu halten, wel-
ches immer in der Verantwor-
tung des Baumbesitzers liegt.
Nils Blam bietet auch forst-
wirtschaftliche Dienstleistun-
gen mit an und sämtliche
Waldbesitzer, der Landesforst
oder auch Privatpersonen
können sich vertrauensvoll an
ihn wenden. Ebenso wird die
Neuanpflanzung von Jung-
bäumen, z.B. als Ausgleichs-
pflanzung für gefällte Bäume
angeboten. 

Sie erhalten ehrliche Beratung sowie fachkundige, effiziente
 Arbeitsleistung zu fairen Preisen. Weitere Informationen unter
Telefon: 0157/72530155; Internet: www.blam-baumservice.de.
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Flei sche rei
G. Mat thie ßen

Par ty ser vi ce

Kirchstr. 1, 24623 Gro ße nas pe, Tel.: 0 43 27-10 09

Sup pen • Kal te Buf fets • War me Ge rich te
FÜR DIE KALTE JAHRESZEIT 

bieten wir z.B.

FESTSAAL
Räumlichkeiten für Hochzeiten, 
Familienfeste, Vereinsfeiern von 

30-150 Personen. Behindertentoilette
und Wickeltisch sind vorhanden. 

Sprechen Sie uns an.

• Grünkohl • Gulaschkanone • Suppen 
• Canape s • Wildgerichte • Salate 
• Desserts • verschiedene Festtagsplatten 

Partyservice Großenaspe
Großenaspe.  Haben Sie eine
große Feier oder möchten Sie le-
diglich mittags eine warme
Mahlzeit zu sich nehmen, dann
sind Sie bei der Fleischerei
 Matthießen richtig. Möchten Sie
in ihrer Firma ein Frühstück aus-
geben oder haben Sie morgens
einen Empfang, die Fleischerei
liefert  Ihnen gerne frisch belegte
Brötchen oder Canapés mit Kaf-

fee, Tee oder anderen
 Getränken. Zudem bietet der
Festsaal   Platz   für   bis   zu   150
Personen. Von   der   Taufe,   über
die      Konfirmation   bis   zur
Hochzeitfeier sowie   Geburtsta-
ge   jeden  Alters, ihr   Fest   wird
Ihnen   und   Ihren   Gästen   in
Erinnerung   bleiben.
Weiter Infos unter
Telefon: 04327 / 1009

Jörn’s Räucherei bietet hohe Qualität
Bereits vor eineinhalb
Jahren hat Inhaber Jörn
Etzrodt den ersten selbst
geräucherten Fisch in
seiner eigenen
Räucherei verkauft.

Jörn’s Räucherei erfreut
sich an großer Beliebtheit.
Gute Qualität und die Lie-
be zum Produkt sind hier
eine Selbstverständlich-
keit. Die  Fische bezieht
Jörn Etzrodt ausschließ-
lich  aus Dänemark. Ge-
räuchert wird überwie-

gend Lachs- Forelle, Aal,
Lachs, Heilbutt und Makre-
le. Mit dem Verkaufswagen
für Fischbrötchen steht Jör-

n’s Räucherei auf vielen
Veranstaltungen. Wer bei
seiner Feier seinen Gästen
etwas ganz Besonderes

 darbieten  möchte, kann bei
der Räucherei verschiede-
nen Fisch oder die belieb-
ten Fischplatten auch in
größeren Mengen
 vorbestellen. 

Am 3. Oktober hat Jörn’s
Räucherei für Sie
 geöffnet!

Jörn’s Räucherei
Do - Sa von 9 - 17 Uhr
Nikolaus-Otto-Str. 13
24568 Kaltenkirchen
Tel.: 0177- 47 59 176

Es wird gemütlich an der
Perlebucht! Während drau-
ßen die Nordsee-Wellen to-
ben, läutet das Strandhotel
& Spa Küstenperle die
Herbstsaison ein. Nach ei-
nem Strandspaziergang
verwöhnt Küchenchef Mat-
thias Krüger seine Gäste im
hoteleigenen Restaurant
„Deichperle“ mit regiona-
len Gerichten mit besten
Produkten aus den Dith-
marscher Landen: 

mal vegan, mal nachhaltig so-
wie oft auch in Bio-Qualität.
Auch gern nur auf Kaffee & Ka-
kao zwischen Strand und Well-
ness. Für einen gepflegten
Drink zum Tagesausklang ist
die Hotelbar „Schneiders“ die

richtige Wahl. Be-
sonders begehrt für ei-
nen Klönschnack: die
einladenden Lederses-
sel am Kamin. Bei ei-
nem Drink aus der um-
fangreichen
Cocktailkarte lässt sich
der Tag am Meer ent-
spannt Revue passie-
ren. Wer lieber eine Le-
sestunde einlegen
möchte, zieht sich in
die gegenüberliegen-
de Bibliothek zurück. 
Gesellig geht es zum Jahresen-
de zu: Am 31.12. veranstaltet
die Küstenperle erstmals ein
großes Silvesterbuffet für 39,90
Euro p.P. inklusive Aperitif, bei
dem die Gäste an kommunika-
tiven 10er-Tischen Platz neh-

men. Alternativ gibt es erneut
ein festliches 5-Gang-Menü für
60 Euro pro Person inklusive
Aperitif im Restaurant Deich-
perle. Zum Start ins neue Jahr
geht es am nächsten Tag von
11.30 – 14.00 Uhr mit einem
Neujahrsbrunch weiter. 

Reservierungen nimmt das  
Küstenperle Strandhotel & Spa
ab sofort per Mail
info@hotel-kuestenperle.de
und  Tel.  0 48 34 . 96 211 - 0
entgegen. Weitere Details
entnehmen Sie der Website
www.hotel-kuestenperle.de/de/busum-events.

Saisonal speisen direkt am Meer

Geöffnet Donnerstags, Freitags und Samstags 9-17 h

Frisch geräucherte Forelle,
Aale, Makrelen, Lachs

HERBSZEIT 
ist Kürbiszeit

Neben dem gewohnt reichhaltigen Angebot an fangfri-
scher Fisch, Gemüse- und Fischsalaten und leckerer
Räucherfisch erwarten Sie ab dem 1.10.19 wechselnde
italienische Spezialitäten in SeeSterns Fabrikladen.
Wir bieten z.B. küchenfertige Gerichte wie gefüllte Tin-
tenfische, mediterrane Dorade oder marinierten Thun-
fisch an. Einfach mitnehmen, garen und genießen.
Calamari Ripieni,  Tonno marinato,  Dorade mediterra-
no
Wir setzen auf Regionalität, Frische und Nachhaltigkeit.
Uns sind bei allen Angeboten nachhaltiger Fischfang,
beste Zutaten, leckere und gesunde Rezepte wichtig. SeeStern Feinkost · Hamburger Straße 55 · 24576 Bad Bramstedt

www.seestern-sh.de · Tel. 04192-894416

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9-18 durchgehend,  Samstag 8-13.00 Uhr

nachhaltig, fair, pur. 

italienische Wochen:
küchenfertige Gerichte:  z.B. gefüllte Tintenfische,
mediterrane Dorade oder marinierten Thunfisch
• abholen, garen, genießen • 

Salat und Fisch – täglich aus Italienische Wochen im Seestern-Fabrikladen
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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

Eine sogenannte Wildunfallbe-
scheinigung ist inzwischen
nicht mehr zwingend notwen-
dig, damit ein Wildschaden
von der Versicherung
reguliert wird. Grund-
sätzlich muss der Ver-
sicherte nachweisen,
dass Wild den Scha-
den verursacht hat.
Spuren von Blut und
Haaren am Fahrzeug
sollten daher von der
Werkstatt dokumen-
tiert werden. Weitere
Indizien sind "weiche
Einbeulungen", dies
sind typische Karam-
bolage-Folgen mit
Wild. Mehr Informa-

tionen zum Versicherungs-
schutz bei Wildunfällen gibt es
beispielsweise unter www.it-
zehoer.de. (djd). 

Nach einem Wildun-
fall muss die Unfall-
stelle abgesichert wer-
den, der Vorfall ist
unverzüglich der Po-
lizei zu melden. 

Versicherter muss Wildschaden nachweisen

Foto: djd/Itzehoer Versicherungen

Seit 1991 bewegt sich die Zahl
der Wildunfälle mit Personen-
schaden zwischen 2.249 (2013)
und 2.931 (1999), 2017 waren
es 2.551 Wildunfälle, die zum
Teil schwere Verletzungen ver-
ursachten. Zehn Personen star-
ben, so das Statistische Bundes-
amt. Eine Vielzahl dieser
Unfälle passieren im Spätsom-
mer, wenn die Tage oft neblig
beginnen und die Abenddäm-
merung früher einsetzt; aber
auch wenn die Tiere in der
Brunftzeit sind oder sich aktiv
auf den kargen Herbst und
Winter vorbereiten. Dabei sind
manche Unfälle mit wild leben-
den Tieren vermeidbar. Was je-
der Autofahrer beherzigen soll-

te, um die Unfallbilanz positiv
zu beeinflussen, sagen ARAG
Experten.

Wildwechsel: So verhalten
Sie sich richtig

• Bei Wildwechsel Fuß vom
Gas – Geschwindigkeit anpas-
sen! Empfehlung: maximal 60
Stundenkilometer.
• Aufmerksam Wald- und Stra-
ßenränder beobachten.
• Besondere Vorsicht in der
Dämmerung, bei Nacht oder
bei Nebel.
• Besonders gefährlich sind
neue Straßen, die durch Wald-
gebiete führen. Das Wild behält
seine gewohnten Wege bei;
hier fehlen aber oft noch Warn-

hinweise.
• Mit Nachzüglern rechnen! Ein
Tier kommt selten allein.
• Wenn Tiere im Scheinwerfer-
kegel auftauchen: abblenden,
abbremsen, hupen!

Wenn ein Unfall
unvermeidbar ist

• Lenkrad festhalten! Gerade-
aus lenken!
• Abbremsen!
• Vorsichtig sein beim Auswei-
chen!

Wenn Wild angefahren
wurde

• Warnblinker einschalten und
Unfallstelle sichern!
• Totes Wild niemals mitneh-

men!
• Verletztes Wild nicht verfol-
gen!
• Bei verletzten Personen erste
Hilfe leisten; ggf. Krankenwa-
gen oder Notarzt rufen.
• Polizei verständigen!
• Bei Kfz-Schäden eine Be-
scheinigung für die Teilkasko-
versicherung von der Polizei
oder dem Revierinhaber aus-
stellen lassen. Machen Sie
außerdem Fotos vom Fahrzeug,
dem Unfallort und dem Tier.

Weitere interessante Informa-
tionen unter:
www.arag.de/service/infos-
und-news/rechtstipps-und-ge-
richtsurteile/auto-und-verkehr/

Vorsicht Brunft: Wildunfälle vermeiden!     
ARAG Experten zum richtigen Verhalten bei Wildwechsel

www.fahrschule-nms.de

Ruthenberger Markt 27
24539 Neumünster
Tel. 0 43 21-97 98 86

Dorfring 1
24598 Boostedt
Tel. 0 43 93-97 23 77

MIT UNS
KOMMST DU
WEITER...

Mit dem Führerschein macht
man einen großen Schritt in
die Unabhängigkeit. Ob
Zweirad oder Kfz - bei der
Fahrschule Schneider erwar-
ten Sie geduldige und ruhige
Fahrlehrer.
In diesem Jahr feiert der
Standort in Boostedt bereits
sein 20 jähriges Jubiläum. Die
Fahrschule Schneider steht
für Kompetenz, faire Preise
und tolle Fahrlehrer. Seit 2017
wird das Team durch eine
Fahrlehrerin unterstützt. 

Der theoretische Unterricht
findet in einer ansprechen-
den Atmosphäre mit modern-
sten Medien statt. Zusammen
bieten die Standorte in Boo-
stedt und Neumünster wö-
chentlich 6 Theoriestunden
an.  Das freundliche Team
kümmert sich um alle Forma-
litäten, wie Umschreibungen
und  Wiedererteilungen.

Weitere Infos unter:
Tel: 04321-979886
info@fahrschule-nms.de

Während Autofahrer beim Ge-
danken an die ersten kalten
Tage eher ins Frösteln kom-
men, beginnt für Autowerk-
stätten und Reifenfachbetriebe
jetzt die heiße Jahreszeit. Denn
tausende Verbraucher möch-
ten gleichzeitig von Sommer-
auf Winterreifen umsteigen,
um in den kommenden Mona-
ten bei allen Witterungsbedin-
gungen sicher unterwegs zu
sein. Entsprechend hektisch
geht es bei den Reifenprofis
zu, schließlich wollen die Kun-
den auch nicht allzu lange auf
ihren fahrbaren Untersatz ver-
zichten. Daher sind Lösungen
gefragt, die Handgriffe erleich-
tern und sowohl der Werkstatt
als auch dem Verbraucher

wertvolle Zeit sparen.
Komplettrad einfach und
schnell montieren
Reifendruck-Kontrollsysteme
(RDKS), die in vielen neueren
Fahrzeugen gang und gäbe
sind, stellen ein nützliches
Extra für den Fahrer dar. Die
Sensoren weisen zuverlässig
auf einen zu geringen Reifen-
fülldruck hin, der sonst den
Kraftstoffverbrauch erhöhen
und die Fahrsicherheit ver-
schlechtern würde. Für Fach-
betriebe bietet etwa Autoreife-
nonline.de ein breites
Programm an montagefertigen
Kompletträdern für nahezu je-
des Kundenfahrzeug an, die
ausgewuchtet und mit pro-
grammierten RDK-Sensoren

ausgerüstet sind. In der Werk-
statt werden die Kompletträ-
der nur noch an das Fahrzeug
montiert und der Anlernpro-
zess für die neuen Sensoren
durchgeführt. Das umfangrei-
che Onlineangebot an Kom-
pletträdern sorgt für einen
schnellen Wechsel und spart
Zeit sowie Nerven, sowohl bei
der Werkstatt vor Ort als auch
beim Autofahrer. Somit kön-
nen auch kleinere Werkstätten
ihren Kunden einen modernen
Service bieten und Fehler oder
Schäden beim Zusammenstel-
len der Reifen, Felgen und
Sensoren vermeiden. Im Sorti-
ment des Onlineshops für Ge-
schäftskunden sind rund

50.000 verschiedene Reifen
und mehr als 20.000 Felgen-
modelle verfügbar. Ein Kom-
plettradkonfigurator ermög-
licht das zügige
Zusammenstellen einer pas-
senden, geprüften Kombina-
tion für alle gängigen Pkw,
SUV, Geländewagen und
Transporter.

Auf Alufelgen in attraktiver
Optik durch den Winter
Da neben der Sicherheit auch
die Optik wichtig ist, kann der
Fachmann vor Ort seine Kun-
den ebenso zur Auswahl attrak-
tiver Felgen beraten. Vielen
Autofahrern ist nicht bewusst,
dass sie durchaus attraktive Alu-
miniumfelgen auch bedenken-
los im Winter einsetzen können.
So verfügen lackierte Alufelgen
über einen robusten Aufbau
von Grundierung-, Farb- und
Deckschichten. "Übrigens bie-
ten einige Aluradhersteller so-
gar fünf Jahre Garantie auf lak-
kierte Alufelgen", sagt Timo
Eisen, bei Autoreifenonline.de
zuständig für das Komplettrad-
geschäft. "Das Material ist den
Witterungsbedingungen und
Salz heute viel besser gewach-
sen als früher." Autofahrer ha-
ben bei der Felgenauswahl also
freie Hand. (djd). 

Ratzfatz auf neuen Rädern
Komplettservice spart Werkstätten und Verbrauchern Zeit wie Nerven
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Winterkompletträder gibt es auch in schick:
Aluminiumfelgen für die kalte Jahreszeit
werden immer beliebter. Die Auswahl ist
entsprechend groß. Foto: djd/autoreifenonline.de

Sehen und gesehen werden
- mit diesem Motto kommen
Autofahrer sicher durch
Herbst und Winter. Denn ei-
ne funktionierende und
perfekt eingestellte Lichtan-
lage ist der beste Garant für
vollen Durchblick an dun-
klen Tagen. Wie jedes Jahr
bieten die meisten Kfz-In-
nungsbetriebe auch 2019
im Oktober einen kostenlo-
sen Lichttest an.

Im Jahr 2018 hatten rund ein
Drittel der Fahrzeuge Mängel an
der Beleuchtungsanlage. Unter
www.licht-test.de gibt es dazu
mehr Wissenswertes. Beim
Lichttest werden kleine Mängel
sofort behoben.. Ist eine auf-
wendige Diagnose und Einstel-
lung komplexer Scheinwerfersy-
steme notwendig, muss der
Kunde dafür einen kostenpflich-
tigen Werkstatttermin vereinba-
ren. (djd).

Der Lichttest am Auto gibt Sicherheit
Mit Durchblick in die dunkle Jahreszeit starten

Jedes Jahr laden viele Kfz-Betriebe ihre Kunden im Oktober
zum Lichttest ein. Foto: djd/Kfzgewerbe

Automarkt

Am 01. August 1978 wagte  Wolfgang Jürgens
den Schritt in die Selbstständigkeit. Als kom-
petenter Fachmann rund ums Auto konnte

er sich erfolgreich einen Namen machen.
Das Autohaus Jürgens steht für Kompetenz,
Zuverlässigkeit und umfassende Beratung. 

Nach über 40 Jahren gibt  Wolfgang Jürgens
seinen Betrieb in andere Hände. “Ich bin
seit 4 Jahren auf der Suche nach einem
Nachfolger, der das Autohaus in meinem
Sinne weiterführt.” Herr Jürgens hat einen
würdigen Nachfolger gefunden. Auch im
folgenden Jahr steht Wolfgang Jürgens  den
Kunden noch wie gewohnt beratend zur
Verfügung! 
Autohaus Jürgens
Heintzestraße 25, 24582 Bordesholm
Tel. (04322) 30 49

Autohaus Jürgens hat Nachfolger

Mit uns kommst du weiter...



In diesem Jahr haben sich die Brüder 
Gernot und Knut Haase vom Autohaus

Rüdiger Haase aus Neumünster etwas ganz
Besonderes für Ihre Kunden, Partner und
zahlreichen Unterstützer einfallen lassen.
Auf dem großzügigen Gelände des Auto-
hauses fand am 14. September das erste
Oktoberfest statt.

Das aus München stammende Fest, auch
Wies’n genannt, ist weltweit das größte
Volksfest. Unter anderem zählen Lederho-
sen, Dirndl, Bier sowie traditionelle Schun-
kelmusik zu den festen Bestandteilen auf der
Wies’n.

Mehr als 800 Besucher haben den Weg in das
aufwendig geschmückte Festzelt gefunden.
Nachdem die Geschäftsführer die Gäste be-

grüßt hatten, bewegte besonders Gernot
Haase viele Anwesende. “Ich habe eine
schwere Zeit hinter mir und bin beein -
druckt von der Anteilnahme unserer Kun-
den”, sagte er in seiner emotionalen Rede.
Es sollte keine Werbeveranstaltung sein,
sondern ein großes Fest zum Dank für die
stetige Treue zum Autohaus Rüdiger Haase
und zu den Produkten. Das ist dem Team
vollends gelungen!

“O’zapft is!”
Die Blasmusik-Combo “Tätärä” aus Hamburg
sorgte direkt zu Beginn für die passende Stim-
mung. Später am Abend heizte der bekannte DJ
Harry Kohrt der Menge ein.

Die zahlreichen Besucher wurden mit traditio-
nellen Wies’n-Schmankerln verköstigt. Neben
“Weißwurscht” und “Brezen” durfte das Origi-

nal-Oktoberfestbier
nicht fehlen. 

Es war eine ausgelas-
sene Stimmung mit
authentischem
Wies’n-Flair.
“Des woar a Mords-
gaudi” würde man in
der Heimat des Okt-
oberfestes sagen.

Oktoberfest beim Autohaus Haase
am 14. September
wurde in der 
Boostedter Str. 372
eine Mordsgaudi 
gefeiert

v.l.: Knut Haase, Martina Haase, Silke Haase, Gernot Haase, Kevin Haase und Jonas Haase



03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

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

Boostedt�Stadtvilla,�
3-Zi. Komfort-Whg. 94
m2 auf zwei Ebenen zu
sofort zu vermieten.  Mie-
te: 670,- EUR kalt
Tel. 04393/734 

IMMOBILIEN & FERIENWHG.

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

Kleinanzeige�aufgeben:�
www.markt-echo-nord.de

Handwerker� bietet� alle�
Arbeiten�

rund ums Haus und grö-
ßere Gebäude z.B. Dach-
beschichtung, Regenrin-
nen, Mauerverkleidung,
Reparaturen an der Fas-
sade. Schnell und Gün-
stig Tel. 0157-81255574

GARTEN
Gelernter�Gärtner!

erledigt gern: Beetpfle-
ge, Rasen mähen,  He-
cken- und Sträucher-
schnitt, gut und günstig.
Der Gärtner mit Hut, der
macht das gut. 
Tel. 04393 - 707 3113

Ihr�Dachdecker
hat noch Termine frei,
große und kleine Aufträ-
ge  zu fairen Preisen.
Tel: 0152 / 23 20 8155 

SONSTIGES
Alles�aus�einer�Hand!

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

Neumünsterstraße 169, 24598 Boostedt
Tel. 04393 - 6370377 • Fax: 04393 - 6370378
e-Mail: info@markt-echo-nord.de
Internet: www.markt-echo-nord.de
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Neumünsterstraße 169 · 24598 Boostedt · Tel. 04393-6 370 377 · info@markt-echo-nord.de

Kaltenkirchen

ZUSÄTZLICH ZUR 

POSTVERTEILUNG PRÄSENTIEREN

WIR HIER EINIGE AUSLAGESTELLEN:

Bad Bramstedt

Neumünster

a&b center Neumünster

Wasbeker Str. 330 · 24537 Neumünster

Hier kauft Neumünster ein: Im Freesen Center finden Sie große
Marken, riesige Auswahl und immer günstige Angebote. Einfach
einkaufen - bequem, schnell und alles unter einem Dach.
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Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
&  Finden


