
ALLE 14 TAGE NEU!

Aktuelles aus Stadt und Land

Wittorfer Str. 127a
24539 Neumünster

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

Fliesen auf über 1000m2

Fliesen

ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Dichtheitsprüfung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

*Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,0 - 4,0 l/100km; CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km: 151-104 g/km,
Effizienzklasse: B-A+. Nach vorgeschriebenem Messverfahren in der gegenwärtig geltenden Fassung.

NEU: 3008 SUV*

Große Premiere 
mit Weißwurst, Leberkäse

und Brezel
FEIERN SIE MIT UNS!

NEU: Traveller*

RÜDIGER HAASE GMBH
Neumünster, Boostedter Str. 372

OKTOBERFEST
im

AUTOHAUS HAASE 
29. Oktober 2016

von 10.00 bis 15.00 Uhr

POLSTEREI
SORGENFREI

Angebot und Beratung
Neubezug von 
Polstermöbeln
Verkauf von Pliseés

Herbert Sorgenfrei
Raumausstattermeister

Gölser Dorfstraße 4a
23827 Krems II

Telefon: 0 45 59/18 8801

Wärmepumpen
Stückholzheizung

Pellets- u. Hackschnitzel-Heizung

Öl- und Gasheizung
Brennwerttechnik
Solaranlagen

„Weihnachten im Schuhkar-
ton“ ist eine Geschenkaktion
für Kinder in Not. Jedes Jahr
packen Menschen im
deutschsprachigen Raum zu
Weihnachten etwa eine hal-
be Million Schuhkartons, um

sie Mädchen und Jungen
zwischen zwei und 14 Jahren
zu schenken. Die Geschenk-
aktion des Vereins „Ge-
schenke der Hoffnung“ fin-
det in diesem Jahr zum 21.
Mal statt. Seit 1996 erleben

Kinder in Osteuropa und an-
deren Ländern, wie Glaube,
Hoffnung und Liebe durch
einen Schuhkarton für sie
greifbar wird. Durch die klei-
ne Geste, einen Schuhkarton
mit Geschenken zu füllen,

kann jeder Mädchen oder
Jungen, die noch nie ein Ge-
schenk bekommen haben,
eine unvergessliche Freude
bereiten. Ausführliche Infor-
mationen zum Thema finden
Sie auf Seite 6.

WEIHNACHTEN 
im Schuhkarton
WEIHNACHTEN 
im Schuhkarton
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03. November 2016 Einlass: 19.00 Uhr

Max Mutzke
Konzert, MAX Flensburg, 0461 - 588120

11. November 2016 Einlass: 15.00 Uhr

Staubkind
Konzert, MAX Nachttheater, Kiel, 0431 91416

12. November 2016 Einlass: 18.30 Uhr

RUSSKAJA
Konzert, MAXNachttheater Kiel, 0431 - 91416

30. November 2016 Beginn: 19.00 Uhr

Angelo Kelly & Family
Konzert, MUK Lübeck, 0451/7904-122

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

16. Dezember 2016 Einlass: 19.30 Uhr
Smoke Blow
Konzert, MAX Nachttheater Kiel,  0431 - 91416

14. Februar 2017 Beginn: 20.00 Uhr
Der kleine Prinz
Musical, Kieler Schl, 0531 34 63 72 und www.paulis.de

17. Februar 2017 Beginn: 20.00 Uhr
Carolin Kebekus
Comedy, Sparkassen Arena Kiel, 0431 - 98 210 226

23. Februar 2017 Beginn: 20.00 Uhr
André Rieu
Konzert, Sparkassen Arena Kiel, 0431 - 98 210 226

10. März 2017 Beginn: 19.30 Uhr

Kastelruther Spatzen
Konzert, Sparkassen Arena Kiel, 0431 - 98 210 226

01. April 2017 Beginn: 20.00 Uhr

Lord Of The Lost
Konzert, Die Pumpe, Kiel, 0431 - 91416

08. April 2017 Beginn: 20.15 Uhr

Erik Cohen
Konzert, Orange Club, Kiel, 0431 - 91416

21. April 2017 Beginn: 20.00 Uhr

David Garett
Konzert, Sparkassen Arena Kiel, 0431 - 98 210 226

24. April 2017 Beginn: 19.30 Uhr

Florian Silbereisen
Konzert, Sparkassen Arena Kiel, 0431 - 98 210 226

05. Mai 2017 Beginn: 20.00 Uhr

Helmut Lotti
Konzert, Sparkassen Arena Kiel, 0431 - 98 210 226

20. + 21. Mai 2017 Beginn: 20.07 Uhr
u. 18.07

OTTO - Holdrio Again
Comedy, MUK Lübeck, 0451/7904-122

Musik • Comedy • Theater 

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

Veranstaltungen

Angaben ohne Gewähr

SPORTFREUNDE STILLER
STURM & STILLE

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

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

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

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

Erik Cohen live in Kiel
Erik Cohen, der vormals als
Jack Letten für Smoke Blow
hinterm Mikro stand und in
Wahrheit noch mal anders
heißt, umschreibt seine - der-
zeitige - musikalische Ausrich-
tung stilsicher mit Doompop,
wenngleich er sich dabei ein
Augenzwinkern nicht verknei-
fen kann. Sein Anfang des Jah-
res erschienenes Zweitwerk
„Weisses Rauschen“ ist eine

neuerliche Soundreise durch
die Jahrzehnte der Rockmusik
und setzt sich wie selbstver-
ständlich über Genre-Grenzen
hinweg. Nahezu jeder Song
verfügt über einen Ohrwurm-
Charakter.  Tickets gibt es für
16,00 € zzgl. Gebühren unter
0431 – 914 16. www.mitten-
drin-gmbh.de und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.
08.04.2017, Orange Club Kiel

Erik Cohen
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Florian Silbereisen präsentiert: 
DAS GROSSE SCHLAGERFEST

DIE PARTY DES JAHRES
So ein SCHLAGERFEST gab
es noch nie! Florian Silbe-
reisen feiert auch in Kiel die
neue „Lust auf Schlager“ mit
der größten Tournee, die er
jemals gestartet hat: DAS
GROSSE SCHLAGERFEST –
DIE PARTY DES JAHRES!

Der Showmaster lädt auch ein
zur ganz großen Party mit den
größten Schlager-Hits aller Zei-
ten von „Marmor, Stein und Ei-
sen bricht“ bis „Ich war
noch niemals in New
York“, von „Biene Ma-
ja“ bis „Moskau“. Zum
allerersten Mal wird es
auch Stehplätze geben
– in einer exklusiven
V.I.P.-Area direkt an
der Bühne! So kann
man die Stars beim
SCHLAGERFEST ganz
nah erleben und mit
ihnen die eine oder
andere Polonaise star-
ten. Unter dem Motto
„Jetzt geht’s richtig
los!“ ist Mitsingen und
Mitfeiern nicht nur er-
laubt, sondern aus-
drücklich erwünscht.
Montag,  24.04.2017 -

19:30 Uhr, Sparkassen-Arena-
Kiel, Karten sind ab sofort im
Ticketcenter der Sparkassen-
Arena-Kiel und im KN-Tickets-
hop in der Kundenhalle der
Kieler Nachrichten (Fleethörn)
sowie an allen angeschlosse-
nen Vorverkaufsstellen erhält-
lich. , Tickethotline: 0431 - 98
210 226 (Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr,
Sa. 9 bis 13 Uhr)  tickets@spar-
kassen-arena-kiel.de und unter
www.sparkassen-arena-kiel.de 

David Garrett
EXPLOSIVE Live! Tour - 2017
Aufgrund der sensationel-
len Nachfrage für die neue
Crossover-Tour von David
Garrett, mit der der Weltstar
im November und Dezem-
ber zu sehen sein wird, be-
ginnt ab sofort der Vorver-
kauf für sieben weitere
Shows im Frühling 2017!

„Die kommende Tour ist mit
nichts zu vergleichen, was ich
vorher gemacht habe!“, verrät
der Star-Violinist. „Explosive“
lautet daher nicht umsonst der
Titel der Tour zum gleichna-
migen aktuellen Album (Uni-
versalmusic). Energiegelade-
ner denn je präsentiert David

Garrett ein Showdesign, das
alles in den Schatten stellt, was
bislang von ihm zu sehen war.
David Garrett wird erstmals
auf einer Centerstage spielen
und steht dabei auf einem dre-
henden Bühnenpodest, so
dass von jedem Platz aus eine

perfekte Sicht garantiert ist. Gi-
gantische Spotlight-Ringe wer-
den wie Licht-Ufos über David
Garrett, der Band und dem Or-
chester schweben und die
Bühnenshow mit einer rasan-
ten Light-Performance beglei-
ten. Das explosive Show-De-
sign ist die sichtbare Kulisse
für das Sound-Feuerwerk, das
David Garrett für seine Fans
bereit hält:   Fr., 21.04.2017 -
Sparkassen-Arena-Kiel, Tickets
sind ab dem 21.09.16 im ex-
klusiven myticket-Presale er-
hältlich. Ab dem 24.09. sind
die Karten im Ticketcenter der
Sparkassen-Arena-Kiel und im
KN-Ticketshop in der Kunden-

halle der Kieler Nachrichten
(Fleethörn) sowie an allen an-
geschlossenen Vorverkaufs-
stellen erhältlich.  Tickethotli-
ne: 0431 - 98 210 226 (Mo.-Fr.
9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr)  

tickets@sparkassen-arena-kiel.de 
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Raining Stars Tour 2017
special guests: Aeverium 
+ Scarlet Dorn
Mit scheinbar unstoppbarer
Energie sturmt bereits seit 2009
mit Lord Of The Lost ein frischer
Wind zwischen den Genregren-
zen von Metal, Rock und Indu-
strial und eingängigen Pop-Re-
frains in diversen
Duster-Facetten. Überraschten
die St. Paulianer 2015 noch aku-
stisch, mit klassischem Ensem-
ble, auf Ihrer „A Night To Re-
member“-Tour, ist es nun wieder
an Zeit fur die gewohnt energe-
tische und schweißtreibende
Show des Quintetts, die mit dem
Motto „Raining Stars“ im Ge-
samtkonzept akustisch und op-

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

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

LORD OF THE LOST 2017 wieder in Kiel 

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.



Bereits zum fünften Mal lädt der
Neumünsteraner Veranstalter
BACOS Events am Wochenende
05. & 06.11.2016 auf den tradi-
tionsreichen Boostedter Hof
Lübbe zum Martinsmarkt ein.
An über 40 Ständen vor und in
dem Gebäude finden Liebhaber

von Kunsthandwerk aller Art
Dinge zum Stöbern und mit-
nehmen. Das Angebot ist breit
gefächert und reicht von
Schmuck, Genähtem, Gestrik-
ktem, Kerzen, Vogelhäusern,
Spirituosen, Fossilien, Keramik,
Töpferei über Marmelade, Ge-
bäck, Lebkuchen, Lakritz bis hin
zu weihnachtlichen Dingen.   
Zusätzlich zu den Ausstellungs-
bereichen gibt es ein reichhalti-
ges gastronomisches Angebot,
das von hausgemachten Ku-
chen und Torten über Haus-
mannskost sowie Grillspezialitä-
ten reicht. 

Am Samstagnachmittag gibt es
Live-Musik des Neumünsteraner
Singer/Songwriters Reiner Bu-
blitz. Von 15 bis 19 Uhr bietet er
ein Konzert zum Zuhören und
Mitsingen und präsentiert unter
anderem Lieder von Elton John,
Lennon/McCartney, Bob Dylan
oder Cat Stevens. Aber auch sel-
tener gehörte Titel z.B. aus der
Feder von Neil Finn, Damien Ri-
ce, Ralph McTell und vielen an-

deren gehören zum Programm.
Der Martinsmarkt ist Samstag
von 13 bis 19 Uhr, Sonntag von
10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Ein-
tritt ist wie in den Vorjahren frei.
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Bosse bittet zum „Engtanz“! 
Bosse bittet zum „Engtanz“.
Auf dem neuen, gleichnami-
gen Album, das im Februar
2016 veröffentlicht wurde,
und das als erstes von mitt-
lerweile sechs Studioalben
von Bosse direkt nach seiner
Veröffentlichung auf Platz 1
der deutschen Albumcharts
eingestiegen ist!

Grund zur Freude und Grund
genug für eine ausgelassene
„Engtanz“-Tour, die noch bis
zum Jahresende die neue und
alte Fangemeinde in Bewegung
setzen wird. Jedoch ist der Eng-
tanz, den Axel Bosse in seinen
Songs zelebriert, weit entfernt
vom Klammer-Blues aus Tee-
nagerzeiten, zögerlichem ersten

Abtasten und schüchternen An-
näherungsversuchen. Das, was
hier ins Haus steht, ist der aus-
gelassene Engtanz mit dem Le-
ben! Erwachsen sein und das
sehr gut finden - das geht.
Wenn man weiß, wer man ist.
Seinen Platz gefunden hat. Zö-
gern, Zaudern, Hadern hinter
sich gelassen hat. Die eigenen
guten und bösen Dämonen
kennt. Und gelernt hat, wie
man die guten umarmt und die
bösen auf Abstand hält. Keine
Berührungsängste mehr, das
Leben an sich heran zu lassen.
Am Boden bleiben, der (Aus-
)Gelassenheit die Tür öffnen.
Das setzt bei Bosse in den neu-
en Songs unglaubliche Energie
frei. Musikalisch mutig, voller
Wucht, mit neu entdeckter Lie-
be zu Gitarren, Chören und
Streichern. Leben explodiert.
Montag 28.11.16 – Deutsches
Haus, Flensburg, Einlass 19.00
Uhr, Beginn 20.00 Uhr, Tickets:
Stehplätze 30,- € zzgl. Gebüh-
ren / Sitzplätze 35,- € zzgl. Ge-
bühren unter 0461 – 588 120 ,
www.mittendrin-veranstaltun-
gen.de und an allen bekannten
Vorverkaufsstellen.

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Ben Wolf

2017 ist es soweit: DJ BoBo
feiert mit seiner neuen
grandiosen Show MYSTO-
RIAL sein 25-jähriges Büh-
nenjubiläum und präsen-
tiert sich seinen Fans.

Karten sind an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.
Tickets für MYSTORIAL sind
ab 37,- Euro erhältlich. 50%
Rabatt für Jugendliche bis 20
Jahre. So., 07.05.2017 - 19:00
Uhr, Sparkassen-Arena-Kiel

Foto: David Königsmann

Mark Forster
Zu sagen, Mark Forster wä-
re zurück, ist tatsächlich
etwas untertrieben, er war
ja eigentlich gar nicht weg.
Und wäre nach dem gerade-
zu bombastischen Erfolg von
„Au Revoir“ (900.000 verkauf-
te Singles, deutscher Auto-
renpreis), dem Albumerfolg
von "Bauch und Kopf“ und
der ganz nebenbei mit EFF
erkämpften ersten #1 Platzie-
rung in den deutschen Sin-
glecharts schwer wegzuden-
ken. 07.12.16 – Halle 400,
Kiel, Einlass 18.30 Uhr, Be-
ginn 20.00 Uhr, Tickets 35,-
Euro zzgl. Gebühren

Der Kleine Prinz – Das Musical
Kiel. „Der kleine Prinz“ von
Antoine Saint-Exupéry wur-
de in 110 Sprachen über-
setzt und ist eines der meist-
gelesenen Bücher der Welt.
Millionen von Kinder und Er-
wachsene haben die Ge-
schichte um einen jungen Bot-
schafter von einem fremden
Stern regelrecht verschlungen.
Es muss also einen universel-
len, in allen Kulturkreisen der
Welt verstandenen Zauber um
diese Geschichte geben, die
Generationen von Menschen
immer wieder neu fasziniert
und in ihren Bann zieht. Saint-
Exupéry erzählt die traumhaf-
te Geschichte eines Prinzen,
der von einem fernen Stern
kommend, hier auf der Erde
den Menschen nur scheinbar
einfache Fragen stellt. Fragen,

die uns alle
betreffen
und uns zur
Offenbarung
einer ganz ei-
genen Wahr-
heit leiten.
Dabei wirkt
der kleine
Prinz nur
dem ersten
Anschein
nach wie ein
Kind, tatsächlich treffen diese
Fragen die Erwachsenen näm-
lich ins Mark und die auswei-
chenden und manchmal sogar
peinlichen Antworten der Re-
alitätsmenschen auf der Erde
wirken dagegen wenig über-
zeugend. Dies macht den Stoff
zur wahren Literatur, zu einem
Meisterwerk der Erzählkunst.

Und zu einem Buch auch und
gerade für Erwachsene. Kieler
Schloss, Dienstag, 14.02.2017
– 20 Uhr, Karten an allen ört-
lich bekannten Vorverkaufs-
stellen und Konzertkassen!
Weitere Infos und Ticketver-
kauf unter 0531 34 63 72 und
www.paulis.de Karten gibt es
ab 31€!

Herbstkonzert „von de Waterkant“ 
Herbstkonzert der mariti-
men Gesangsgruppe „von de
Waterkant“ am 28.Oktober,
19:30 Uhr Theater in der
Stadthalle Neumünster.
Steigen sie ein, denn mit der
maritimen Gesangsgruppe „von
de Waterkant“ sind sie immer
„auf dem richtigen Dampfer“.
Wir freuen uns auf ihren Be-
such, denn wir möchten Sie bei
unserem diesjäh-rigen Herbst-
konzert u. a. mit amerikani-
schen Rhythmen verwöhnen
und mu-sikalisch in die faszi-
nierende Welt der Karibik ent-
führen. Das Wichtigste in unse-
rer Gruppe ist die Freude am
Singen und die Gesellig-keit.
Diese Freude wollen wir in un-
seren Konzerten ins Publikum
hineintra-gen. Bei uns dürfen
die Gäste gerne mitsingen und
schunkeln.  Franz Strompen,
der Kapitän der Waterkantler,
und seine Mannschaft wollen
ihr Publikum auf eine große

Traumfahrt mitnehmen und mit
ihrer Musik verzaubern. Ergänzt
wird das Konzert mit einem
Feuerwerk aus maritimen Melo-
dien so-wie klassischen und
rockigen Rhythmen. Gern wür-
den wir neue Sänger bei uns
begrüßen. Kommen Sie doch
einmal vorbei. Wir proben
dienstags um 19:30 h im AWO

Servicehaus am Wasserturm,
Schillerstr. 3 in 24536 Neumün-
ster. Außer maritimen Liedern,
haben wir auch moderne und
klassische Stücke in unserem
Repertoire. Wir freuen uns auf
Sie.  Karten für  12,--  Euro  im
Vorverkauf bei Auch & Kneidel
am Großflecken, sowie bei den
Sängern der Waterkant.

Metalheads retten Leben
5.004 Stammzellentypisie-
rungen, 14 Spenden – und
das in drei Jahren: Das Kli-
nikum Itzehoe ist von der
DKMS (Deutsche Knochen-
markspenderdatei) mit ei-
ner Auszeichnung geehrt
worden und gibt den Dank
weiter an das Wacken Open
Air. Dort wurden in den ver-
gangenen drei Jahren flei-
ßig Spender akquiriert.

Wacken. Seit mittlerweile drei
Jahren ist die DKMS mit einem
Stand auf dem Wacken Open
Air vertreten, um die Metalhe-
ads uber Blutkrebs und die Ar-
beit der DKMS aufzuklären und
gleichzeitig Typisierungen vor-
zunehmen. Insgesamt 5.004
Metal-Fans haben sich wäh-
rend des Festivals typisieren
lassen. Mit diesen Typisierun-
gen können im besten Fall
Spender gefunden werden.
Und das ist beim Wacken Open
Air auch geschehen. Insgesamt
14 Stammzellenspender wur-
den alleine in den ersten bei-
den Jahren gefunden – und da-

mit genauso viele Leben geret-
tet. „Ein gigantischer Erfolg –
vor so viel Hingabe können wir
nur den Hut ziehen. Den Dank
der DKMS gebe ich an das
Wacken Open Air weiter, denn
ohne die Unterstützung tau-
sender Metalheads und der
Crew wäre dieser Erfolg nicht
möglich gewesen“, so Robert
Adam, Leiter des Blutspende-
dienstes im Klinikum Itzehoe.
Das Engagement wird weiter-
gehen. „Im nächsten Jahr sind
wir wieder in Wacken und ha-
ben schon tolle neue Idee, um
zu helfen“, sagt Robert Adam.
Denn es gibt noch tausende
Patienten, die auf einen gene-
tisch passenden Spender war-
ten. Der Test ist kostenfrei, un-
kompliziert und absolut
schmerzfrei, er kann sogar
ganz bequem von Zuhause aus
durchgefu ̈hrt werden.
Unter www.dkms.de/de gibt es
alle wichtigsten Informationen
rund um das Thema Stammzel-
lenspende und auch für das
kostenlose Test-Kit kann man
sich dort anmelden.

Markt für Kunsthandwerk und 
Geschenkartikel,Bücher und vieles
mehr! Kaffee und Kuchen, 
Leckeres  vom Grill, Glühwein und
weitere kulinarische Spezialitäten!

Martinsmarkt im Hof Lübbe

Reiner
Bublitz
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Vogelringe bitte zum NABU - Markierungen geben wichtige Hinweise
Die Zeit des Vogelzuges in
Richtung Süden hat in den
letzten Wochen begonnen.
Millionen von Zugvögeln
aus dem Norden und Osten
werden bald folgen und
auch Schleswig-Holstein
überfliegen. 
Während des Zuges legen die
Tiere oft tausende von Kilome-
tern zurück und sind dabei
häufig Gefahren ausgesetzt. Es
kommt deshalb immer wieder
vor, dass Vögel durch Krank-
heit, Unfall, Aufnahme von Gift
sowie Ermattung eingehen, be-
richtet Peter Hildebrandt, Eh-
renvorsitzender der Gruppe
Neumünster des Naturschutz-
bundes (NABU). In diesem Zu-

sammenhang bittet der NABU
Neumünster auf Ringe bei ver-
endeten Vögeln zu achten. Vo-
gelringe bringen wichtige Er-
kenntnisse für den Natur- und
Artenschutz. Mithilfe der ge-
fundenen Ringe können Rük-
kschlüsse auf die Zugrouten,
das Alter der Vogelarten, die
Sterberate, Verhaltensweise,
Partner- und Brutplatztreue so-
wie Bestandsentwicklung ge-
zogen werden, erklärt der 1.
Vorsitzende, Dr. Björn-Hen-
ning Rickert, weiter.  Wer einen
toten Vogel mit Markierung fin-
det, sollte den Ring am besten
gleich an den Ringmeldebeauf-
tragten und NABU-Ehrenvor-
sitzenden Peter Hildebrandt,

Liebermannstr. 41, 24539 Neu-
münster (Tel.: 04321/71044)
einsenden. Der NABU wird
den Ringfund an die zuständi-
ge Vogelwarte weiterleiten. Je-
der Finder erhält eine Mittei-
lung, wo und wann sein Vogel
beringt wurde. Man sollte dem

eingesandten Ring am besten
eine kurze Mitteilung mit An-
gaben über den Fundort, das
Datum, evtl. auch Vogelart,
Fundumstände wie Todesursa-
che und die Anschrift des Fin-
ders beifügen, wünschen sich
die NABU-Vorsitzenden.Rekordtemperaturen im September

Der Monat September hat sicht
sich von seiner guten Seite ver-
abschiedet. Er wird auch
wegen der Monatsdurch-
schnittstemperatur von 17,5
Grad als höchster Mittelwert in

die Dokumentationen der Wet-
terberichte eingehen.  Es gab
Badewetter und lange Sonnen-
stunden, und Höchsttempera-
turen von über 25 Grad.

Der September als Sommermonat

Eine Sorge weniger – dank guter Bestattungsvorsorge
„Halte Ordnung und die
Ordnung wird dich halten.“
Für Oliver Wirthmann, Ge-
schäftsführer beim Kurato-
rium Deutsche Bestattungs-
kultur, gilt diese
Beobachtung nicht nur für
das Leben, sondern auch
für das Sterben. 
Bestatter bieten dafür soge-
nannte Bestattungsvorsorge -
Beratungen an. Gemeinsam
mit dem Kunden werden in ei-

nem Bestat-
tungsvorsorge-
vertrag alle
Punkte festge-
halten, die der-
einst für die Be-
stattung wichtig
sein sollen. Be-
ratung und Vor-
sorgevertrag
sind kostenlos.
Zu den Punkten, die in einem
Bestattungsvorsorgevertrag
geklärt werden, gehören unter
anderem die Frage nach einer
Erd- oder Feuerbestattung, der
Blumenschmuck, die Trauer-
feier und vieles mehr. Dabei
regelt man auch den finanziel-
len Rahmen. Laut einhelliger
Branchenmeinung macht es
Sinn, langfristig für die Bestat-
tung finanziell vorzusorgen,
sobald man mit dem Bestatter
seines Vertrauens den Vorsor-
gevertrag abgeschlossen hat.
Der Bundesverband Deut-
scher Bestatter bietet über sei-
ne Deutsche Bestattungsvor-
sorge Treuhand AG die
treuhänderische Verwaltung

von Geldern an. „Der Kunde
zahlt, ausgehend vom Kosten-
voranschlag des Bestatters im
Bestattungsvorsorgevertrag,
Geld in den Treuhandvertrag
ein. Dieses wird als Treuhand-
vermögen mündelsicher ange-
legt und verzinst. Das Geld
kann nicht verloren gehen“,
erläutert Wirthmann
(www.vorsorge-heute.de).
„Die Alternative dazu ist die
Sterbegeldversicherung. Sie
bietet sich vor allem für Men-
schen an, die nicht älter als
Mitte 60 sind. Hier werden
monatlich kleine Beträge in ei-
ne Sterbegeldversicherung
eingezahlt die im Todesfall
ausbezahlt wird. (spp-o) 

Im Rahmen der Aktion „99
Lieblingsplätze für Aktive“
möchte die Stadt Neumünster
Nichtschwimmerinnen und
Nichtschwimmer motivieren,
einen Schwimmkursus mit
anschließender Schwimmprü-
fung (Frühschwimmer - Seep-
ferdchen- oder Schwim-
mzeugnis für Erwachsene
nach der ‚Deutschen Prüfung-
sordnung - Schwimmen / Ret-
tungsschwimmen' zu ab-
solvieren. Die Teilnehmer-
innen / Teilnehmer der Ak-
tion haben sich eigenständig
zu einem Schwimmkursus
und einer Schwimmprüfung
anzumelden.  Es werden ein
Hauptpreis sowie weitere
Preise verlost. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
Nichtschwimmer können sich
unter stadtplanung@neu-
muenster  oder Stadt
Neumünster, Fachdienst 61.2,
Brachenfelder Straße 1-3,
24534 Neumünster, bis zum
Ende des Kampagnenjahres
(31. Dezember 2016) zur Teil-
nahme an der Aktion an-

melden. Die Verlosung der
Preise erfolgt, wenn die Nach-
weise über das Absolvieren
eines Schwimmkurses sowie
der Schwimmprüfung (Vor-
lage einer Kopie) von den
fristgerecht zu der Aktion
angemeldeten und zugelasse-
nen Teilnehmerinnen / Teil-
nehmer eingegangen sind.
Den zur Teilnahme zuge-
lassenen Personen geht eine
Anmeldebestätigung an die
im Rahmen der Anmeldung
hinterlegten Adresse zu.

Donnerstag, 15.12.2016, 20
Uhr, Wladimir Kaminer -
Meine Mutter, ihre Katze und
der Staubsauger. Wenn der
„Subversiv-Ironiker“ (DIE
ZEIT) Wladimir Kaminer ein
Jahr nach seinem viel zu
schnell ausverkauften Kunst-
flecken-Gastspiel in das The-
ater und wieder nach
Neumünster kommt, kann
das nur gut werden. Karten-
vorverkauf im Kulturbüro
Neumünster, Kleinflecken 26,
Neumünster, Tel.: 04321 - 942
3316

99 Schwimmabzeichen 
für Neumünster

Kultur mit Biss

ECHO ECKE

Foto: ©Robert Kneschke/stock-adobe.com/BDB/spp-o

Viele Ältere haben einen
PC oder ein Laptop zuhau-
se und erfreuen sich an
der Nutzung von Internet,
Fotoprogram-men und
den vielen weiteren Mög-
lichkeiten, die ein Compu-
ter bietet.

Sicherheitsfragen sind dabei
ganz wichtig, und auch eine
besondere Pflege und War-
tung benötigt ein Computer.
Das Seniorenbüro bietet da-
zu einen Workshop mit zwei
zusammenhängenden Termi-
nen im Neuen Rathaus an.
Manfred Domke, Trainer im
SeniorenComputerClub-Neu-
münster e.V., wird in diesem
Workshop Informationen
über eine fachgerechte Pfle-

ge, richtige Durchführung
von Wartungsarbeiten und
zur Sicherung von Geräten,
Software und vorhandenen
Daten geben. Veranstaltungs-
termin ist am Montag, den 24.
Oktober 2016 von 14.30 bis
ca. 16.00 Uhr. Die Teilnahme
an beiden Terminen kostet
vier Euro. An diesen beiden
Montagen fällt die Com-pu-
tersprechstunde mit Manfred
Domke im Begegnungszent-
rum Faldera aus. Um eine
Anmeldung für den Works-
hop im Seniorenbüro, Groß-
flecken 71, Tel. 942-2452,
wird gebeten.

Ansprechpartnerin: Romi
Wietzke, Tel. 942-2552

Workshop Wartung und Sicherheit am Computer

Das Wacken Open Air und 
RADIO BOB! rocken gemeinsam
Das größte Heavy Metal Fe-
stival der Welt, das Wacken
Open Air, und RADIO BOB!
starten ab sofort eine umfas-
sende Medienkooperation. 

Der Rockmusik-Sender, der in
Schleswig-Holstein und Hessen
über UKW sowie in ganz
Deutschland über Digitalradio
zu hören ist, wird der erste ex-

klusive nationale Radiopartner
des legendären Festivals. Ge-
plant sind innerhalb der Me-
dienpartnerschaft, neben viel-
fältigen Programmaktionen und
Sendungen rund um das Thema
Wacken Open Air, auch ein ei-
gener W:O:A®-Stream, der
rund um die Uhr die musikali-
schen Highlights aus mittler-
weile 27 Jahren des Festivals
sendet. Dieser kann ab dem 6.
Oktober 2016 online unter ra-
diobob.de erreicht werden. „Es
ist uns eine Ehre als Partner die-
ses legendären Festivals die Er-

folgsgeschichte von Wacken
präsentieren zu können. Als
Marke und Programm, das sich
als Radioheimat aller Rockfans
versteht, freuen wir uns einfach
riesig, dass wir unseren Hörern
spannende Themen und tolle
Aktionen rund um das Wacken
Open Air bieten können“, so
Jan-Henrik Schmelter, Ge-
schäftsführer RADIO BOB! und

Martin Hülsmann, Geschäfts-
führer RADIO BOB! rockt
Schleswig-Holstein. „Wir freuen
uns uber die Kooperation mit
dem Heavy Sender No. 1 in Eu-
ropa - RADIO BOB! und sind
uns sicher, dass wir gemeinsam
coole Angebote mit Mehrwert
für die Fans harter Musik erzeu-
gen können. Endlich hat unse-
re Community den passenden
UKW/Digitalradiosender- fa-
ster-harder-louder!“ so Holger
Hubner, Geschäftsfuhrer der
ICS Festival Service GmbH, Ver-
anstalter des W:O:A®.

(von links): Jan-Henrik Schmelter, Geschäftsführer RADIO BOB!,
Holger Hübner, Geschäftsführer der ICS Festival Service GmbH,
Veranstalter des W:O:A® und Martin Hülsmann, Geschäftsführer
RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein.

Strandsaison in Glücksburg beendet
Wehmütig schauen Urlau-
ber und Gäste zu: Bei strah-
lendem Sonnenschein und
mäßigem Ostwind wurden
die Strandkörbe vom
Kurstrand in Glücksburg
abtransportiert.
Erwin und Tobias Panholer
waren mit einer großen
Strandkarre den ganzen Tag
dabei, die beliebten Ostsee-
strandkörbe vom Sandstrand
zu holen, auch wenn sich ei-
nige Urlauber noch in den
letzten offenen Körben sonn-
ten. Die Strandsaison neigt
sich dem Ende zu. Nach ei-

nem Superseptember mit ei-
nem Rekordwert von 17,5
Grad als Durchschnittstempe-
ratur, steht der Herbst nun der
Tür. Nun werden die Strand-
körbe erstmal noch gereinigt
und werden dann in das Win-
terlager gebracht, bis Ostern
im nächsten Jahr, wenn die
neue Strandsaison beginnt.

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.
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Die POLIZEI berichtet…
Bargeld gestohlen
Bordesholm / Kreis RD-ECK.
Mehr als 100 Euro Bargeld stahl
ein bislang Unbekannter vom
Beifahrersitz eines geparkten Au-
tos und flüchtete damit zu Fuß.
Der Diebstahl ereignete sich Di-
enstagvormittag (04.10.16, 10.30
Uhr) auf dem Parkplatz in der
Heinrich-Rix-Straße. Der 86-
jährige Geschädigte hatte das
Geld zuvor aus der Bor-
desholmer Sparkasse abgeholt
und mitsamt seiner Scheckkarte
und seinen Kontoauszügen in
einem Briefumschlag verstaut.
Diesen legte er im Auto sitzend
auf den Beifahrersitz. Plötzlich
riss der Unbekannte die
Beifahrertür auf und verschwand
mit dem Umschlag. Der Um-
schlag wurde kurze Zeit später
nahe der Bank gefunden - leider
ohne das Bargeld. Täterbeschrei-
bung: 40 bis 45 Jahre alt, mittlere
Größe, dunkle Jacke und dunkle
Hose. Der Mann sprach mit
Akzent. Sachdienliche Hinweise
bitte an die Polizei in Bor-
desholm unter der Rufnummer
04322 / 96100. 

Polizei bittet um Hinweise
Rendsburg. Unter Bezugnahme
auf diePressemeldung vom
21.09.16 bittet die Kripo in
Rendsburg erneut um sachdien-
liche Hinweise. Am 20.09.16
zahlte eine 91-jährige Dame

mehr als 40000 Euro an einen
bislang Unbekannten aus und
fiel damit auf den sogenannten
Enkeltrick herein. Ein angeblich-
er Neffe hatte bei der alten Dame
angerufen und um Geld für
einen Autokauf gebeten. Nach-
dem sie das Geld von der Bank
abgeholt hatte, erschien noch
am selben Tag (am Nachmittag
des 20.09.16) ein Bote in der
Wohnung der alten Dame und
nahm das Geld an sich. Inzwis-
chen konnte ein Phantomfoto
erstellt werden, das den un-
bekannten Geldabholer recht
gut beschreibt. Die Kripo fragt:
Wer kennt diesen Mann?
Beschreibung: Etwa 175 bis 180
cm groß, kurze, dunkle, nach
hinten gegelte Haare mit aus-
geprägten Geheimratsecken.
Hinweise bitte unter der
Rufnummer 04331 / 208-450 an
die Polizei in Rendsburg. 
Weitere Tipps für Ihre Sicherheit
unter www.polizei-beratung.de. 

Umgebung

Sie haben den Schlüssel gezogen:
Die Gewinner der Gutscheinkarten
Ein glückliches Händchen hat-
ten zehn BesucherInnen der
diesjährigen Herbst-Stoffköste.
Am 25. September 2016 fand
die 10. Stoffköste statt, die von
mehr als 10.000 Stoffbegeister-

ten besucht wurde. Im Rah-
men dieses Jubiläums verteilte
eine Glücksfee auf dem Klein-
flecken gratis Filz-Schlüsselan-
hänger, unter denen sich zehn

Glucksschluüssel befanden.
Die BesucherInnen
der Stoffköste, die so einen
Schlüssel zogen, waren die
glücklichen GewinnerInnen.
Am Dienstag, den 04. Oktober

2016 wurde den GewinnerIn-
nen ihr Preis überreicht. Er be-
stand aus jeweils drei Gut-
scheinkarten im Gesamtwert
von je 50 €. Die neue Neu-
münster-Gutscheinkarte ist in
über 60 Akzeptanzstellen ein-
lösbar, wie zum Beispiel in
Mode- & Beautyeinrichtungen,
Lebensmittelläden, Bildungs-
kursen, Restaurants, Wohn-
und Einrichtungshäusern
sowie vielen weiteren Ge-
schäften in und um Neumün-
ster.

LATERNENUMZUG 

Freiwillige Feuerwehr

Bönebüttel-Husberg.

Am Samstag, den 29.10.2016
um 19Uhr startet der Later-
nenumzug der Freiwilligen
Feuerwehr Bönebüttel-Hus-
berg.
Start ist am Gerätehaus Hus-
berg in der Dorfstraße.
Begleitet wird der Umzug
durch einen Spielmannszug.
Vor dem
Start können
Fackeln im
Gerätehaus
Husberg er-
worben wer-
den.

Die glücklichen Gewinner der Gutscheinkarten

Ihre Anzeige im

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Alte Musik, die auf unnachahm-
liche Weise das Leben und die
Natur an sich widerspiegelt, ist
bei caterva musica keine ver-
staubte und ernste Musik, son-
dern dient in erster Linie der
Unterhaltung und Entspannung.
Sie ist Lachen und Weinen, Liebe
und Hass, Krieg und Frieden
gleichermaßen. Sie ist ein Le-
bensgefühl, das die Musiker der
caterva musica genauso erfüllt
wie die Zuhörer. Es ist eine Mu-
sik für Jung und Alt, die die
Macht hat, Schranken zu über-
winden. caterva musica kommt
aus dem Lateinischen und be-
deutet „musikalische Schar“ – ein
Name, der nicht nur für die Mu-
siker, sondern auch für die Mit-
glieder des gleichnamigen För-
dervereins caterva musica e.V.
gilt.

1998 wurde das Ensemble von
dem Musiker- Ehepaar Elke und
Wolfgang Fabri gegründet. Auch
heute noch sind die beiden die
treibende Kraft der caterva musi-
ca. caterva musica ist im Ruhrge-
biet zuhause und hebt sich hier
durch ihre historische Auffüh-
rungspraxis ab. Das Ensemble
setzt sich aus professionellen
Musikern zusammen. Holzblä-
ser, Streicher und Tastenspieler
bilden den Kern des Kammeror-
chesters. Die Mitglieder spielen
auf originalen oder nach histori-
schen Vorbildern rekonstruierten
Instrumenten, die den besonde-
ren Klang im Zusammenspiel er-

geben.
Aus einem Netzwerk von hoch-
karätigen Musikern, Sängern
und Musikwissenschaftlern kann
die Besetzung des Ensembles
bei Bedarf erweitert werden. Für
das mittlerweile sehr umfangrei-
che Repertoire der caterva musi-
ca, das Musik des Frühbarock bis
hin zur Klassik umfasst, forschen
vor allem die Oboisten Linda
Leighton und Hans- Heinrich
Kriegel in Bibliotheken von
Uppsala bis Florenz nach Noten,
die in Vergessenheit geraten
sind, und schreiben sie in mühe-
voller Arbeit heraus. Dadurch
konnten schon einige Kleinode
zu neuem Leben erweckt wer-
den.Wechselnde Besetzungsstär-
ken von Kammermusik bis zur
klassischen Orchesterbesetzung
sind ein Markenzeichen der ca-

terva musica. Die
musikalische Ar-
beit der caterva
musica mit mittler-
weile über 80
Konzertprogram-
men und mehr als
500 erarbeiteten
Werken ist bunt
und vielfältig. Im-
mer wieder tritt
die musikalische

Schar auch in verschiedenen
Kammermusikbesetzungen von
meist drei bis sechs Spielern auf.
Auf diese Weise sind Programme
entstanden, die sich durch die
spielerische Qualität der Musiker
besonders auszeichnen: Hoch-
virtuose und emotionale Kon-
zerte!
Förderkreis Volkshaus Tun-
gendorf • Kieler Straße 293a
• 24536 Neumünster 
Sa. 22.10.2016, 20.00 Uhr
CATERVA MUSICA
Eintritt Vvk 15,00 € 
Vorverkauf (Auch & Kneidl
04321/44064)
Abendkasse 17,00 €

Caterva Musica am 22.10. im Volkshaus
Gassenhauer – Hits, Schlager und 

volkstümliche Musik aus dem 16. bis 18. Jahrhundert 

Neumünster. Am 05.10.16,
20.50  wurde auf dem Park-
platz Mc Donalds (Altonaer
Straße 141) ein silberfarbener
Pkw hinten links beschädigt.
Kurze Zeit später meldete sich
die 24-jährige Verursacherin

bei der Polizei. Sie gab an, mit
ihrem Opel beim Ausparken
den nebenan geparkten Pkw
touchiert zu haben. Bisher
konnte der Geschädigte nicht
ermittelt werden. Er wird ge-
beten, sich unter der Rufnum-
mer 9450 an den Unfalldienst
der Polizei Neumünster zu
wenden. 

Geparktes Auto
beschädigt

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

W FW F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

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

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



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

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

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

LESERREISE MallorcaPortocolom
Jetzt schon an den Urlaub 2017 denken! 

Zur Vermietung stehen 
auf der Insel Mallorca /
Portocolom

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

- Esszimmer
• 1 große überdachte  

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

18 x 6m (Gemeinschaft)
• AußenholzofenBeschreibung:

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

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

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

Auflösung 
Seite 15 

Weihnachten im Schuhkarton - Eine Aktion von Geschenke der Hoffnung
Mitmachen ist ganz ein-
fach: 

1. Acht Euro pro Päckchen zu-
rucklegen, die zusammen mit
dem Schuhkarton als Spende
zu einer von tausenden Abga-
bestellen gebracht werden. 2.
Deckel und Boden eines
Schuhkartons separat mit Ge-
schenkpapier bekleben oder
vorgefertigten Schuhkarton
unter www.jetzt-mitpacken.de
bestellen. 3. Das Päckchen mit
neuen Geschenken fur ein
Kind (Junge/Mädchen in den
Altersstufen zwei bis vier, funf
bis neun oder zehn bis 14 Jah-
re) fullen. 4. Ist der Karton ge-
packt, wird er zusammen mit
der Spende fur Abwicklung
und Transport zu einer von
tausenden Abgabeorten ge-
bracht. Abgabeschluss ist der
15. November. „Die Verteilung
wird von Kirchengemeinden
unterschiedlicher Konfessio-
nen oft in Zusammenarbeit
mit Sozialbehörden und ande-
ren karitativen Einrichtungen
durchgefuhrt. Sie laden die
Kinder und ihre Familien auch
zu Kursen ein, in denen sie

mehr uber den christlichen
Glauben erfahren können“,
sagt Geschäftsfuhrer Bernd
Gulker. „Hieraus entwickeln
sich häufig individuelle Bezie-
hungen, die den Familien Halt
und Kraft geben. An einigen
Orten entstehen zudem Initia-
tiven, die sie mit lebensnot-
wendigen Dingen, wie
Geschenke der Hoffnung
e.V.• Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit
Haynauer Str. 72 a • 12249
Berlin • Tel: 030 – 76 883 434
presse@geschenke-der-hoff-
nung.org • www.geschenke-
der-hoffnung.org/presse
Nahrung, Kleidung und Schul-
bildung, versorgen – auch
uber die Weihnachtszeit hin-
aus.“ Im Rahmen der weltwei-
ten Aktion erhielten bereits
uber 135 Millionen Kinder in
mehr als 150 Ländern ein Ge-
schenkpaket.
Weitere Informationen erfah-
ren Sie unter www.weihnach-
ten-im-schuhkarton.org oder
der Hotline 030 - 76 883 883.
Wer die Aktion finanziell
unterstutzen möchte, findet
auf der Webseite des Vereins

ein sicheres Online-Spenden-
formular oder kann klassisch
per Überweisung spenden
(Geschenke der Hoffnung,
IBAN: DE12 3706 0193 5544
3322 11, BIC:
GENODED1PAX, Verwen-
dungszweck: 300501/Weihn-
achten im Schuhkarton). Päk-
kchenpacker aus Österreich
erhalten Informationen unter
der Hotline +43 (0)664 - 889
28 123 und können an folgen-
des Konto spenden: Weihn-
achten im Schuhkarton, IBAN:
AT51 1860 0000 1602 0919,

BIC: VKBLAT2L, Verwen-
dungszweck: 820 500).

Abgabestellen in Ihrer Nähe:
Carla Stahl, Heideweg 7 in
Boostedt, Sparkasse Südhol-
stein, Bahnhofstr.14, Boo-
stedt,Reiffert-Optik, Maien-
beeck 14, Bad Bramstedt,
Weltladen Neumünster e.V.,
Holstenstr.4, Neumünster,
Christus Centrum, Peterstr.8,
Neumünster, Sievers Moden,
Holstengalerie Neumünster.
Joachim und Anke Frey, Alte
Dorfstr.13, Großenaspe.

18. Weihnachtlicher-Hobbymarkt
Groß Kummerfeld. Am
19.11.2016 findet in der
Zeit von 11.00 - 16.30 im
Cumerveldhus der 18.
Weihnachtliche Hobby-
markt statt.
Bei Pförtchen & Crêpes, Kaf-
fee und Kuchen, Grillwurst
und Punsch kann man ganz
in Ruhe stöbern und genie-

ßen.  Von 14.00 - 15.00 Uhr
schaut sogar der Weihnachts-
mann vorbei und eine Tom-
bola für Groß und Klein steht
ebenfalls auf dem Programm.
Viele Handarbeiten und toller
Weihnachtsschmuck stehen
im Angebot. Und das Beste:
Der Erlös kommt den Kin-
dern in der Gemeinde zu. 

Intendant Lutz Marmor hebt Notwendigkeit regionaler Berichterstattung hervor
Auf Einladung des NDR-Inten-
danten Lutz Marmor und des
NDR-Landesfunkhausdirektors
Volker Thormählen wurde
heute die neue Leiterin des
Flensburger Regionalstudios
Nadina von Studnitz offiziell

begrüßt. Zu dem Empfang wa-
ren zahlreiche Persönlichkei-
ten aus Politik, Wirtschaft, Me-
dien, Handwerk, Kirche und
Kultur erschienen. Der ehema-
lige Studioleiter Werner Junge
wurde im Rahmen der Feier-

lichkeiten nach Kiel verab-
schiedet. Junge übernimmt
dort im NDR Hörfunk die Lei-
tung der NDR Zentralredaktion
Niederdeutsch und der Abtei-
lung Heimat, Kultur und Wis-
senschaft. Intendant Lutz Mar-

mor betonte in seinem Gruß-
wort die Wichtigkeit regionaler
Information: "Wir haben im
NDR die regionale Berichter-
stattung in unseren Program-
men gestärkt und wollen hier
nicht locker lassen.

Sonntagscafé
Alvesloe

Es ist wieder soweit: Am
Sonntag, den 23. Oktober
ab 15 Uhr veranstaltet der
neu gegründete Verein
"Sonntagscafé Alveslohe"
das 4. Sonntagscafé im
Bürgerhaus.

Es gibt wieder eine große
Auswahl an selbstgemach-
ten Kuchen und Torten zu
familienfreundlichen Prei-
sen, sowie Eis, Kaffee und
andere Getränke. Dieses
Mal möchte sich die Raiffei-
senbank Alveslohe vorstel-
len: Seit über 110 Jahren ein
guter und zuverlässiger
Partner des Dorfes und seit
langem das einzige Geldin-
stitut im Ort. Zur Einstim-
mung in die Weltsparwoche
wird Herr Steenbock Wis-
senswertes und Interessan-
tes rund um Sicherheit und
Geld berichten und dazu
gern persönliche Fragen be-
antworten. Zum selber Ak-
tiv-Werden wartet auch die-
ses Mal wieder eine Bastel-
und Spielecke auf die Kids
und ihre Familien! Der Ver-
ein lädt alle herzlich ein,  ei-
nen gemütlichen Herbst-
sonntag mit weiteren lieben
Menschen aus dem Dorf zu
verbringen!  

Ihre Anzeige im

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

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de

Probebohrungen in der Deponie
„Henstedter Moor“ 

In den letzten Monaten sind
die beiden Alt-Deponien
Henstedter Moor und Vogel-
sang/ Götzberg in den
Mittelpunkt des Interesses
gerückt.
Grund waren Anfragen von
Bürgern bei der WHU und die
Diskussionen um die Erweite-
rung des Naturschutzgebietes
auf dem Rhen. So manche Bür-
gerinnen und Bürger sorgten
sich, dass bei der vorgesehe-
nen Wiedervernässung des
Moores das Grundwasser
durch aus den Altablagerungen
austretende Schadstoffe bela-
stet werden könnte. „Die WHU

hat deswegen im März und Ju-
ni 2016 Anträge zu aus unserer
Sicht erforderlichen Probeboh-
rungen in den Altdeponien ein-
gebracht und sich dafür ausge-
sprochen,Grundwasserunter-
suchungen im Umfeld des Na-
turschutzgebietes „Henstedter
Moor“ sowie an anderen Altab-
lagerungen (Vogelsang / Götz-
berg ) durch-führen zu lassen“,
so Kurt Göttsch, WHU-Mitglied
im Umwelt- und Planungsaus-
schuss. Nach Meinung des
Kreises, gibt es  keine Erkennt-
nisse über Gefahren, er hält
aber  Grundwasseruntersu-
chungen „für sinnvoll“. 



Seite 7Nr. 21 • KW 42/2016 – Anzeigen – Neumünster

Am 30. Oktober sind Sie
wieder herzlich zu einem
gemütlichen Sonntagsbum-
mel eingeladen! Von 12.00 –
17.00 Uhr sind die Neu-
münsteraner Geschäfte für
Sie geöffnet.

Begleitet wird der verkaufsof-
fene Sonntag im Herbst von
einem bunten Rahmenpro-
gramm. Auf dem Großflecken
erwartet Sie jazzige Livemusik.
Freuen Sie sich auf abwechs-
lungsreichen Jazz, der zum

Mitswingen anregt!
Autohaus Lensch wird, eben-
falls auf dem Großflecken, die
neusten PKW-Modelle präsen-
tieren. Edle Designs sowie die
aktuellsten Techniken lassen
die Herzen der Freunde des
schnellen Fahrens höher
schlagen.
Für das leibliche Wohl wird
wieder gesorgt sein: eine kuli-
narische Mischung aus Zuk-
kerwaren über Crêpes bis hin
zu diversen herzhaften Spei-
sen laden zu erholsamen Pau-
sen und zum Lauschen der
Musik ein.
Verpassen Sie nicht den letz-
ten verkaufsoffenen Sonntag
im Jahr 2016 und freuen Sie
sich auf einen gemütlichen
Herbst-Shopping-Tag in der
City!
Quelle: city-management neumünster

BUNTER VERKAUFSOFFENE SONNTAG IM HERBST

Viele Überraschungen erwar-
ten die großen und kleinen
Besucher beim Tag der offe-
nen Tür im Museum Tuch +
Technik und im Theater in
der Stadthalle Neumünster.
Im Theater wird zum Bei-
spiel gesponnen - nicht nur
Wolle, sondern auch Ge-
schichten, während sich die
Besucher im Museum in The-
aterkostümen ablichten las-
sen können. Es wird viel und
kreativ "angebandelt" (ganz
nach dem Titel der aktuellen
Sonderausstellung im Mu-
seum), gebastelt, maskiert
und gerätselt. Ein Schau-
spielertrupp zieht durch die

Häuser, ebenso eine Gruppe
lustiger Musikanten. Natür-
lich können die Besucher
auch die Webstühle und Ma-
schinen im Museum in voller
Fahrt erleben und einen
Blick hinter die Kulissen des
Theaters werfen. Und wem
bei all dem Trubel irgend-
wann der Magen knurrt, den
erwarten im Restaurant "Jo-
hann&Amalia" große und
kleine Köstlichkeiten. 
Eintritt frei

Museum Tuch + Technik
und Theater in der Stadthalle
Kleinflecken 1
24534 Neumünster

Im Rahmen des „Russi-
sches Ballettfestival
Moskau“  präsentieren
wir Ihnen die weltbe-
rühmten Ballettklassi-
ker  „Schwanensee“
und „Nussknacker“.
Die jahrelange Zu-
sammenarbeit  mit
namhaften Theatern
Russlands und Weiß-
russlands bietet uns je-
des Jahr die Möglich-
keit, Ihnen neue Staatstheater
und deren professionelle Ballet-
tensembles vorzustellen. Durch
die individuellen Choreogra-
phien, phantasievollen Bühnen-
und Kostümgestaltungen und
den meisterlichen künstleri-
schen Umsetzungen verleihen
die Künstler den gezeigten Wer-
ken stets einen besonderen und
einzigartigen Charakter.
Zu den diesjährigen Gastspielen
beehrt uns das im Jahr 1958 ge-
gründeten russische Staatsthea-
ter für Oper und Ballett Komi. 
Es ist das Märchen eines Prin-
zen, der sich in Odette verliebt,

die von dem Zaube-
rer Rotbart in einen
weißen Schwan ver-
wandelt wurde.
Und diese Liebe
wird auf die Probe
gestellt. Lyrisches
und Tragisches,
Festliches und Inti-
mes in dem stim-
mungsvollen Am-
biente der "weißen
Bilder" am See im

Kontrast zu den prachtvollen
und farbenfrohen Kostümen am
Königshof, versprechen einen
abwechslungsreichen festlichen
Abend des großen russischen
klassischen Balletts.Seien Sie
unser Gast und lassen Sie sich
von der Kunst, eine Geschichte
mit Hilfe von Tanz und Musik
zu erzählen, begeistern und mit-
ziehen.

Kartenverkauf: an allen bekann-
ten Eventim- & Reservix-Vorver-
kaufsstellen oder Tel. 04321 /
44064 Karten: ab 35,- €; es gibt
Ermäßigungen

Russisches Ballettfestival Moskau präsentiert
den Ballettklassiker „Schwanensee“

Freitag, 02.12.2016; 19:00 Uhr • Stadthalle Neumünster

02.12.2016
Stadthalle 

Neumünster

Ballettklassiker
„Schwanensee“

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

Im Mittelpunkt steht der Tra-
kehner Körjahrgang - eine
Auswahl der besten Jung-
hengste aus der ältesten Reit-
pferdezucht der Welt. Vier
Tage lang werden die Tra-
kehner Junghengste „auf
Herz und Nieren“ geprüft,
müssen sich draußen auf
festem Boden erstmals der
Körkommission präsentie-
ren, treten zum Freispringen
an, außerdem zum Freilaufen
in der Halle und auch zur
Musterung an der Hand. Zur

Körung treten neben den
zweijährigen Hengsten auch
drei Jahre alte Hengste an,
die sich zudem unter dem
Sattel zeigen müssen. Der
Entscheidung welcher
Hengst gekört wird, folgt am
Sonntagmorgen die Prokla-
mation des Siegerhengstes
und der prämierten Hengste.
Spätestens dann fließen
Freudentränen, liegen sich
Menschen in den Armen und
„fliegen“ Glückwünsche hin
und her.
Tickets für den Trakehner
Hengstmarkt sind bereits im
Vorverkauf erhältlich unter
der Rufnummer: Tel. 04321-
9100 bzw. Hallenbetriebe
Neumünster GmbH, Postfach
1308, 24503 Neumünster, 
patricia.doose@
holstenhallen.com

Hallenreiterflohmarkt
Hallenreiterflohmarkt am
23. Okt. 2016 von 10 – 15
Uhr bei Carsten Lauck,
Haidkamp 35, Pinneberg.
Hier findet der Reiter alles für
sich und sein Pferd . Es er-
warten die Besucher über 20
Stände mit vielen Informatio-
nen vor Ort. Eine Tombola

mit hochwertigen gewinnen
ist auch vor Ort. An das leib-
liche Wohl ist auch gedacht
mit Crêpes, Würstchen. Ku-
chen w.u.k. Getränken.
Es sind noch Plätze zu ver-
geben: Info Tel. 040 552 24
78 oder Renate.Kuden-
holdt@t-online.de

Trakehner Hengstmarkt in den Holstenhallen 

Pferdefreund
e

AUFGEPASST

Holsteiner Pferdetage
3.bis 5. November

Schon einige Karrieren began-
nen bei der traditionellen Elite-
Reitpferde-Auktion des Holstei-
ner Verbandes. Und auch
dieses Jahr präsentiert der Hol-
steiner Verband höchst talen-
tierte Nachwuchspferde aus
besten Ställen. Auch 2016 ist es
gelungen, ein ausgewogenes
Lot auf hohem Niveau zu-
sammenzustellen – selektiert

nach strengen Kriterien in
puncto Vermögen, Leistungs-
bereitschaft und Gesundheit.
Holstenhallen 1 - 4, Veranstal-
ter:
Verband der Züchter des Hol-
steiner Pferdes e.v
Quelle: www.pferdestadt.de



Der Vater, der im Homeoffi-
ce noch eine Präsentation
zu erstellen hat, der Nach-
wuchs, der für die Klausur
büffelt - wer konzentriert
an einer Sache arbeiten

will, braucht vor allem Ru-
he. Doch das ist häufig
leichter gesagt als getan in
hellhörigen Wohnungen,
wenn jemand nebenan mit
einem Musikinstrument
übt oder der Fernseher
läuft. Hilfreich ist es in die-
sen Fällen, über ein eigenes
Zimmer zu verfügen, in das
man sich zum konzentrier-
ten Arbeiten oder Lernen
zurückziehen kann, gut ge-
schützt von den Umge-
bungsgeräuschen. Mit spe-
ziellen
Trockenbauelementen
können Heimwerker ganz
einfach einen solchen

wirksamen Schallschutz
nachrüsten.

Mit Platten Räume abtren-
nen und für Schallschutz
sorgen

Der Trockenbau bietet alle
Freiheiten für die Ausrüstung
von Raumwänden, Decken
und Schrägen. Wer in diesem
Zusammenhang beispiels-
weise den Schallschutz auf die
vorhandenen Wände befestigt,
kann Geräusche von nebenan
eindämmen. Bei einer beidsei-
tigen Konstruktion ist es sogar
möglich, einen separaten
Raum etwa als Homeoffice ab-
zutrennen. Praktisch ist die Lö-
sung gerade auch für Miet-
wohnungen, da sich die
Abtrennung später beim Um-
zug problemlos wieder zurük-
kbauen lässt. Die einfach zu
verarbeitenden Platten wie et-

wa "Sonicboard" von Knauf er-
möglichen eine Schallreduk-
tion von bis zu drei Dezibel
gegenüber Standardplatten. Im
Vergleich: Um die gleiche Wir-
kung zu erzielen, müsste bei
massiven Wänden die Masse
verdoppelt werden.

Weniger Lärm, mehr Wohn-
komfort
Schon drei Dezibel sind deut-
lich als Verbesserung wahr-
nehmbar, doch durch speziel-
le Schallschutzkonstruktionen
ist mit wenig Aufwand noch
mehr möglich. Als Schale wird
im Trockenausbau die Beplan-
kung mit Platten bezeichnet.
Der Abstand der Schalen, die
Dämmung und die mehrfache
Beplankung mindern den
Schall. Der Klang, beispiels-
weise einer Stereoanlage, trifft
auf die erste Gipsplatte. Wäh-
rend seines Wegs zur nächsten
Platte verliert er Schwingung.

Dann kommt die Dämmung,
die den Schall weiter ab-
schwächt. Zudem ist der Ab-
stand zwischen den Schalen
entscheidend: Je größer deren
Entfernung zueinander, desto
weiter ist die Strecke, die der
Schall zurücklegen muss. Und
desto mehr verliert sich die
Schwingung des Schalls. Bis
dieser dann auf die nächsten
Platten trifft, gleicht der Ge-
räuschpegel im Raum nebenan
einem guten Wohngefühl -
und das Arbeiten im Homeof-
fice fällt umso leichter. (djd). 

Fotos: djd/Knauf Bauprodukte
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Wir sind 
für Sie da !
Ihre Hausspezialisten

Ulzburger Straße 644 ·  22844 Norderstedt
Tel. 040 - 53 530090 · Fax 040 - 53 530091 · Notdienst 040 - 53 530092
www.gragert-sanitaer.de · info@gragert-sanitaer.de

Ausführung sämtlicher Fliesenarbeiten

Fliesenverlegung GmbH

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

www.fliesen-duve.de

Meisterbetrieb
Mitglied der Innung des Baugewerbes

VERSTÄRKUNG GESUCHT
– Firmenwagen wird gestellt –

Trockenbauelemente zum Nachrüsten sorgen für effektiven Schallschutz

Hier stört es nicht, wenn jemand nebenan sein musikalisches
Hobby pflegt: Schallschutzplatten sorgen für ruhige Verhältnisse

im Homeoffice oder im benachbarten Kinderzimmer.

Die Schallschutzplatten für
Wände, Decken und 
Schrägen lassen sich ganz
nach Bedarf zuschneiden.

Wenn das Baby schlafen will,
kann die Musik von nebenan

stören. Schallschutzwände,
die sich einfach nachrüsten
lassen, sorgen für ruhige Ver-

hältnisse.

Die Zahl der Einbrüche in
Deutschland wächst seit Jahren,
allein 2015 wurde ein Plus um
fast zehn Prozent auf mehr als
167.000 Fälle registriert. In der
dunklen Jahreszeit wird regel-
mäßig ein Anstieg der Taten
verzeichnet. Umso wichtiger ist
es jetzt, sich
gut zu schüt-
zen und es
den Tätern
so schwer
wie möglich
zu machen.

Mechatronischer 
Einbruchschutz
"Einbrecher haben es immer
eilig - scheitert der erste Ver-
such, ziehen sie oftmals sofort
weiter", meint Florian Lauw,
Sicherheitsexperte bei ABUS.
Deshalb sollte man immer alle
Fenster, Balkon- und Terras-
sentüren schließen, wenn man
die Wohnung oder das Haus
verlasse, gekippte Fenster

seien blitzschnell zu öffnen.
Durch diese simplen Vorsichts-
maßnahmen sowie durch DIN-
geprüfte mechanische Systeme
zum Nachrüsten an Fenstern
und Türen erschwert man An-
greifern das Eindringen. Einen
Schritt weiter geht mechatroni-
scher Einbruchschutz, der den
Versuch des Eindringens zu-
sätzlich detektiert und meldet.
"Im Gegensatz zu herkömm-
lichen Alarmanlagen kann ein
mechatronisches System ver-
hindern, dass der Einbrecher
überhaupt ins Innere des Ge-
bäudes gelangt", so Lauw. Set-
ze der Eindringling an einem
mechatronisch geschützten
Fenster oder an einer Tür ei-
nen Hebelversuch an, würden
spezielle Präventionsmelder
sofort Alarm auslösen und
dem Angreifer zugleich einen
Widerstand von etwa 1,5 Ton-
nen entgegensetzen. Mehr In-
formationen gibt es unter
www.abus.com.

Staat fördert Maßnahmen
zum Einbruchschutz
Der Einbau eines solchen Sy-
stems zählt zu den Maßnahmen
im Einbruchschutz, die der
Staat über die KfW seit 2015 be-

zuschusst. "Förderfähig sind
zehn Prozent der Investitions-
kosten bei Einzelmaßnahmen,
der maximale Zuschuss beträgt
1.500 Euro", so Florian Lauw.
Die Mindestinvestition, um an
einen Zuschuss zu gelangen,
liege bei 2.000 Euro. Vorausset-
zung für den Zuschuss sei, dass
das entsprechende Angebot
von einem Fachunternehmen
stamme und die Systeme be-
stimmte DIN-Normen erfüllen.
"Das Angebot muss zunächst
bei der KfW eingereicht und
von dieser genehmigt werden,
erst dann kann die Maßnahme
durchgeführt werden", so
Lauw. (djd). Fotos: djd/ABUS

Durch simple Vorsichtsmaßnah-
men sowie durch DIN-geprüfte

mechanische Systeme kann man
das Eindringen erschweren. 

Einen Schritt weiter geht mecha-
tronischer Einbruchschutz.

Primagas-Kunden beispiels-
weise können im Vorfeld einer
Heizungssanierung einen ko-
stenlosen Förderservice in An-
spruch nehmen. Dank staat-
licher Fördergelder sind
mehrere Tausend Euro als
nicht zurückzahlbare Investi-
tionszuschüsse möglich. 

Der Flüssiggas-Anbieter über-
nimmt kostenlos die Recher-
che und Auswahl der Förder-
programme von Bund,
Ländern und Gemeinden. Der
Kunde erhält die bereits aus-
gefüllten Antragsformulare per
Post und muss dann nur noch
unterschreiben. Unter
www.primagas.de gibt es wei-
tere Informationen. (djd). 

Staatliche Zuschüsse: 

Kostenlosen 
Förderservice nutzen

POLSTEREI
SORGENFREI

Angebot und Beratung
Neubezug von 
Polstermöbeln
Verkauf von Pliseés

Herbert Sorgenfrei
Raumausstattermeister

Gölser Dorfstraße 4a
23827 Krems II

Telefon: 0 45 59/18 8801

In der dunklen Jahreszeit ist effektiver Einbruchschutz noch wichtiger
Zahl der Taten erneut deutlich gestiegen - so kann man Tätern das Handwerk legen



Neumünster. Am 29.Okt-
ober 2016 ist es wieder so-
weit: Feiern Sie mit dem
Autohaus Haase das große
Oktoberfest.

Bei Weißwurst, Leberkäse und
Brezeln werden der „3008
SUV“* sowie der „Traveller“*

präsentiert. In der Zeit von
10.00 - 15.00 Uhr sind Besu-
cher herzlich zum Schlemmen

und Staunen eingeladen. Der
3008 SUV sieht aus wie ein Ge-
ländewagen, ist aber das Auto
der Zukunft, mit i-Cockpit und
Hochsitzen bietet der 3008 SUV
jede Menge Platz. Der Traveller
überzeugt durch eine Anhän-
gerlast von 2,3 t und ist dabei
als Reisemobil sogar noch Tief-

garagentaug-
lich. Dieser
einladende
Van macht
auch längere
Fahrten zu ei-
nem reinen
Vergnügen.
Kommen Sie
doch einfach
vorbei und
genießen Sie
eine zünftige

Mahlzeit. Feiern Sie mit dem
Autohaus Haase ein tolles Okt-
oberfest und seien Sie dabei,

wenn der „3008“ SUV und der
„Traveller“ Premiere feiern. Es
lohnt sich! Peugeot verspricht
Genuss auf jeder Fahrt und
überzeugt durch Design und
Stärke. Rüdiger Haase GmbH,
Boostedter Str.372, Neumün-
ster. Das Team freut sich auf Ih-
ren Besuch und steht Ihnen für

Fragen und Informationen ger-
ne zur Verfügung.

*Kraftstoffverbrauch kombiniert:

6,0 - 4,0 l/100km, CO2 - Emissionen

(kombiniert) in g/km: 151-104

g/km, Effiziensklasse: B-A+. Nach

vorgeschriebenen Messverfahren in

der gegenwärtig geltenden Fassung.
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E-Mail: w-d.kugler@t-online.de

Oktoberfest im Autohaus Haase

v.l.n.r.: Knuth Haase, Benjamin Orewal, Robert Anlauf, Axel
Wepel, Ralph Reichmut und Silke & Gernot Haase

Der neue Peugeot 3008 SUV

Winterreifen-Wechselzeit ist jetzt: 
Sicherheit ist das oberste Gebot
Was haben ein Winterreifen
von Kumho und die Skihal-
le Neuss gemeinsam? Sie
sind Vorboten der anrük-
kenden kalten Jahreszeit.

Der koreanische Reifenherstel-
ler ist Erstausstatter bei ver-
schiedenen Jeep-Modellen.

Um uns zu erinnern wie wich-
tig der Wechsel auf Winterrei-
fen ist, wurde zusammen mit
dem Autohersteller die Win-
tertauglichkeit schon mal auf
die Probe gestellt, auf Schnee

im Oktober. Wie das geht? Der
TV-Anwalt Christopher Posch
wurde beauftragt das Fahr-
zeug eine gefrorene Skipiste
hinauf zu manövrieren. Das
Ergebnis: bravourös. Auf dem
Qualitäts-Winterreifen wurde
die Fahrt auf der geschlosse-
nen Schneedecke zum Kinder-
spiel. Dank seiner Laufflä-

chenmischung verhärtete das
Gummi des Reifens auch bei
nordischen -3°Celsius auf der
Piste nicht und blieb bei der
Fahrt so flexibel und griffig,
dass die Reifen sich optimal in
der Oberfläche verzahnen
konnten. „Der Grip war her-
vorragend“, so Christopher

Posch. „Ich habe mir in kei-
nem Moment Sorgen darum
gemacht, dass der Jeep zu rut-
schen beginnt. Bei der Stei-
gung ist das gewiss keine
Selbstverständlichkeit.“ Nicht

zufällig fand
die Aufsehen
erregende
Aktion genau
jetzt statt:
Schließlich
lautet die
Faustformel
für Winterbe-
reifung: Okt-
ober bis
Ostern.
Rechtlich ver-
bindlich ist
dieser Zei-

traum jedoch nicht. Das kann
der TV-Anwalt nur bestätigen:
„Tatsächlich gibt es keinen
konkreten Zeitraum, für den
Winterreifen gesetzlich vorge-
schrieben sind. Allerdings
muss die Bereifung den tat-
sächlichen Straßenverhältnis-
sen angepasst sein. 
(spp-o)  Fotos: Foto: Kumho/spp-o

Durchblick am Steuer
Nässe, Nebel, glatte Straßen
und früh einsetzende Dun-
kelheit: Herbst und Winter
halten für Autofahrer so
manche unerwünschte
Überraschung bereit.

Bei schwierigen Straßenbedin-
gungen sind in jedem Augen-
blick volle Konzentration und
eine freie Sicht erforderlich.
"Beschlagene Scheiben kön-
nen zu gefährlichen Situatio-
nen führen - etwa wenn Fuß-
gänger oder Radfahrer
übersehen werden. Autofahrer
sind dafür verantwortlich, je-
derzeit für genügend Durch-
blick zu sorgen", warnt Martin
Blömer vom Verbraucherpor-
tal Ratgeberzentrale.de vor
den Tücken der nasskalten
Jahreszeit. Warum gerade jetzt
die Autoscheiben häufig be-
schlagen, ist einfach erklärt:
Die Luft im Fahrzeug enthält
Wasserdampf, der durch
feuchte Schuhe, Kleidung,
Kinder und Haustiere noch er-
höht wird. Die großen Tempe-
raturunterschiede zwischen In-
nen und Außen führen dazu,
dass sich die Feuchtigkeit an
den kalten Scheiben nieder-
schlägt. Durchblick ohne Putz-

streifen, und sogar ohne Zeit-
aufwand für den Fahrer, kön-
nen spezielle Autoentfeuchter
sorgen. Sie wirken direkt der
Ursache für beschlagene
Scheiben, also der Feuchtig-
keit im Innenraum, entgegen.
Als preiswerte Lösung bieten
sich Entfeuchterkissen wie bei-
spielsweise der Marke "airdry"
vom Hersteller ThoMar an.
Einfach auf dem Armaturen-
brett abgelegt, saugen sie den
Wasserdampf aus der Luft und
speichern ihn im speziellen
Granulat. Unter www.autoent-
feuchter.de gibt es weitere In-
formationen, zum Beispiel zu
Entfeuchtern mit Duft und den
Bezugsquellen. (djd). 

Entfeuchterkissen nehmen überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft
im Fahrzeuginneren auf und verhindern so, dass die Scheiben be-
schlagen Fotos: djd/ThoMar OHG

Winterlager für
das Motorrad

Während das Auto bei jedem
Wetter genutzt wird, geht das
Motorrad oft über mehrere
Monate ins Winterlager. Er-
fahrene Biker wissen, dass
die Maschine vor der Einla-
gerung einige Pflegeeinhei-
ten benötigt - eine gründliche
Reinigung sollte ebenso
selbstverständlich sein, wie
ein technischer Rundum-
Check und die Wahl eines
trockenen, gut belüfteten
Stellplatzes. Zusätzlichen
Schutz vor Rost, Feuchtigkeit
und ärgerlichen Stockflecken
bietet ein spezielles Ent-
feuchterkissen wie zum Bei-
spiel "airdry Bike". (djd)
Mehr Infos gibt es unter  
www.bike-entfeuchter.de. 



„Möglichst lange im Kopf klar
bleiben“, „mitten im Leben ste-
hen“, „den Anschluss an die
jüngere Generation nicht ver-
lieren“ – das alles sind Wün-
sche, die Menschen der soge-
nannten „Silver Ager“-
Generation haben. Das Thema
Demenz und die Angst davor,
vergesslich zu werden, ken-
nen viele der „Babyboomer“
von ihren Eltern. Allmählich
spielt dies auch in ihrem eige-
nen Umfeld eine Rolle. Bis-
lang stehen keine Medikamen-
te zur Verfügung, die die
geistige Leistungsfähigkeit le-
benslang erhalten können.
Die französische Forscherin
Hélène Amieva von der Uni-
versität Bordeaux hat in ihrer

Langzeitstudie herausgefun-
den, dass sich gutes Hören po-
sitiv auf den Erhalt geistiger
Fähigkeiten auswirkt und dies
auch der Fall ist, wenn ein
Ausgleich des Hörverlusts
durch Hörsysteme stattfindet.
Eine unversorgte Schwerhö-
rigkeit sorgt für einen schnel-
leren Abbau (etwa 35 bis 40
Prozent im Vergleich zu Nor-
malhörenden) der geistigen
Fähigkeiten. Amieva hat dafür
über 25 Jahre verschiedene
Umwelt-, Verhaltens- und so-
ziale Rahmenbedingungen,
die zu Demenz führen kön-
nen, untersucht. Dabei wurde
festgestellt, dass Menschen mit
Hörminderungen schlechtere
Untersuchungswerte hatten

als solche, die gut hören. Es
spielte übrigens keine Rolle,
ob das Gehör noch intakt war
oder ob der Hörverlust mit ei-
nem Hörsystem ausgeglichen
wurde. Ganz konkret heißt
das: Hörsysteme sorgen dafür,
dass Menschen am sozialen

Leben teilhaben, die Umwelt
bewusst wahrnehmen und
sich der Abbau der geistigen
Fähigkeiten genauso verhält
wie bei Normalhörenden.  

(spp-o) Foto:

BillionPhotos/fotolia.com/spp-o
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Psychoterror 
im Netz:

Cybermobbing
hat viele Facetten 

Geistig fit durch gute Hören 

Ab sofort bietet der Kneipp-
Verein e.V. Neumünster für
Mitglieder oder die es werden
wollen jeden Freitag von
09.00 – 12.50 Uhr Wellness-
massagen zum kennen lernen
an. Es werden 20 Minuten
Wellnessmassage von der

Massage-Wellness-Therapeu-
tin Andrea Jones zum Preis
von € 15,00 angeboten. Über
eine Anmeldung zur Termin-
absprache unter der Telefon-
Nr. 04321 22960 würden wir
uns freuen. Wasbeker Str.8,
Eingang Hinterhof

Rückenwellness-Massagen 

Neumünster. Psychoterror im
Netz ist weit verbreitet. Einer
Befragung des ‚Bündnisses
gegen Cybermobbing‘ zufolge
sind etwa 17 Prozent der
Schülerinnen und Schüler in
Deutschland bereits Opfer sol-
cher Attacken geworden. Das
kritischste Alter liegt zwischen
zwölf und 15 Jahren. "Wenn
digitale und soziale Medienk-
anäle dafür genutzt werden,
um jemand über einen länge-
ren Zeitraum zu beleidigen,
zu diffamieren und in der Öf-
fentlichkeit schlecht zuma-
chen, spricht man von ‘Cyber-
mobbing‘", so  AOK
-Niederlassungsleiter Frank
Albers aus Neumünster. Ver-
breitet werden Beschimpfun-
gen, Beleidigungen, Gerüchte
und Verleumdun-gen meist in
sozialen Netzwerken. Mehr als
ein Fünftel der Betroffenen
fühlen sich durch die Attacken
dauerhaft belastet. Die Befra-
gung von mehr als 10.000
Schülern, Eltern und Lehrern
ergab auch, dass die Täter

überwiegend aus der eigenen
Schule stammen. 19 Prozent
der befragten Schüler gaben
zu, selbst schon einmal ge-
mobbt zu haben. Einer dau-
ernden Belastung durch Cy-
bermobbing kann ein
einzelner Mensch kaum stand-

halten. Und gerade Kinder
und Jugendliche werden da-
durch tief ver-unsichert. Viele
schämen sich und ziehen sich
zurück, manche reagieren
aber auch aggressiv. Mögliche
Auswirkungen können auch
Kopf- oder Bauchschmer-zen
sein oder die Kinder wollen
nicht mehr zur Schule gehen.
Im schlimmsten Fall macht
Psychoterror krank. Zudem ist
jeder Fall von Cybermobbing

anders. Viele Jugendliche hal-
ten es an-fangs für einen
Spaß, beispielsweise Fotos
von anderen zu verfremden
und ins Netz zu stellen. Nicht
wissend, was sie damit anrich-
ten könnten. Den meisten ist
auch nicht klar, dass man erst
das Einverständnis des Abge-
bildeten einholen muss, be-
vor man ein Bild veröffent-
lichen darf. Um
Cybermobbing vorzubeugen,
ist es besser, persönliche Da-
ten und Fotos für sich zu be-
halten und nicht jedem alles
von sich preiszugeben. Emp-
fehlenswert ist es, geschützte
Chaträume zu nutzen, in de-
nen man Beleidigungen mel-
den kann. Außerdem sollte
sich jeder im Netz selbst re-
spektvoll verhalten und nicht
bei fiesen Attacken gegen an-
dere mitmachen oder unüber-
legt zurückbeleidigen. Bei
massiven Bedrohungen ist es
wichtig, sich Hilfe zu holen
und Eltern und Lehrer zu in-
formieren.

Mit Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung absichern

Für den Ernstfall Bescheid wissen
So fit und agil sich der Ruhe-
ständler auch heute noch
fühlt - mit höherem Alter
steigt das Risiko, pflegebe-
dürftig zu werden: Fast jeder
Dritte der über 80-Jährigen
kommt nicht mehr ohne
fremde Hilfe aus.

Wichtig zu wissen: Am 1. Janu-
ar 2017 treten mit dem soge-
nannten Pflegestärkungsgesetz
zahlreiche Neuerungen in

Kraft. Entscheidend für die Lei-
stungen aus der Pflegeversi-
cherung ist dann der Begriff
der Pflegebedürftigkeit - ganz
gleich ob es sich um körperli-
che Einschränkungen oder ei-
ne Demenzerkrankung han-
delt. Dafür gibt es künftig fünf

statt bislang
drei Pflegestu-
fen. Da die
Pflegeversi-
cherung ver-
pflichtend ist,
sorgen die
Bundesbürger
mit Blick auf
dieses Risiko
schon heute
vor. Anders
sieht es bei organisatorischen

Fragen aus.
Schließlich ha-
ben Familien-
angehörige
und Ehe- oder
Lebenspartner
nicht automa-
tisch das
Recht, etwa
nach einem
schweren Un-
glücksfall die

notwendigen Entscheidungen
zu treffen. Vom Öffnen der
Post bis zum Bezahlen von
Rechnungen: Damit naheste-
hende Dritte handeln dürfen,
brauchen sie eine Vorsorge-
vollmacht. Diese ist nicht an ei-
ne bestimmte Form gebunden.

Experten empfehlen allerdings,
sich stets von einem Notar be-
raten zu lassen. Umfassende
Informationen zu diesem The-
ma und weiteren finanziellen
Fragen im Alter hält der "Bud-
getkompass fürs Älterwerden"
bereit. Die Broschüre ist ko-
stenfrei unter www.geld-und-
haushalt.de oder Telefon 030-
20455818 erhältlich. 0

Weltrheumatag im Klinikum Bad Bramstedt
Bad Bramstedt. Anlässlich
des Weltrheumatages fand
am 24. September 2016 in
den Räumlichkeiten des Kli-
nikums Bad Bramstedt eine
große Veranstaltung rund
um das Thema Rheuma
statt.

Aus allen Teilen Schleswig-
Holsteins reisten die Mitglieder
der Rheumaliga Schleswig-Hol-
stein zum Welt- rheumatag an.
Insgesamt 500 Gäste wurden
im Theatersaal des Klinikums
Bad Bramstedt durch den Vor-
stand der Rheumaliga Schles-
wig-Holstein, das Klinikum
Bad Bramstedt und den
Bürgermeister Hans-Jürgen
Kutbach begrüßt. Der Tag des
Rheumas 2016 war in zwei Ab-
schnitte gegliedert. Am Vormit-
tag folgten die Teilnehmer im
großen Theatersaal verschiede-
nen Vorträgen. Den Anfang
macht Prof. Dr. Wolfgang
Ruther, Direktor der Klinik fur
Orthopädie und Orthopädi-
sche Rheumatologie am Klini-
kum Bad Bramstedt, zum The-
ma „Macht die moderne

Medikation Operationen über-
flüssig?“. Es folgte der Vortrag
„Herausforderungen der Dia-
gnostik und Therapie
entzündlich-rheumatischer Er-
krankungen“ von PD Dr. Chri-
stof Iking-Konert, Leitender
Arzt der Klinik fur Rheumatolo-
gie und Immunologie am Klini-
kum Bad Bramstedt. Die  aus
Fernsehauftritten bekannte Er-
nährungsmedizinerin und
Fachärztin fur Innere Medizin
und Rheumatologie, Dr. Anne
Fleck, schloss die Vortragsreihe
und referierte zu dem Thema
“Ölwechsel - Innovative Ernäh-
rungsmedizin bei entzünd-

lichen Erkrankungen“. Bei der
anschließenden Podiumsdi-
skussion konnten die Teilneh-
mer des Rheumatages den vor-
tragenden Medizinern Fragen
zu neuen Behandlungskonzep-
ten und aktuellen Themen stel-
len. Die Medizinjournalistin,
Filmautorin und Moderation,
Kerstin Michaelis, führte durch
die Veranstaltung. Nachmittags
hatten alle Teilnehmer die
Möglichkeit am Aktivpro-
gramm des Klinikums teilzu-
nehmen. Workshops, Bewe-
gungs- und Entspannungs-
angebote rundeten das Pro-
gramm ab.

Mit guter Durchblutung durch den Winter
Auch Gefäßverengungen führen zu kalten Händen und Füßen

Kalter Wind, Frost und Schnee
- im Winter frieren viele Men-
schen schnell. Besonders Hän-
de und Füße kühlen leicht aus,
da der Körper bei Kälte die
Durchblutung der Gliedma-
ßen drosselt, um die Kerntem-
peratur zu erhalten. Durch
Handschuhe und dicke Stiefel
kann man das Kältegefühl
meist in den Griff bekommen.
Wenn aber selbst das nicht

hilft und Hände und
Füße auch zu Hause
nur schwer wieder
auftauen, können
Durchblutungsstörun-
gen dahinter stecken.
Besonders Senioren
sind häufig davon be-
troffen. Die Ursache
liegt oft in altersbe-
dingten Veränderun-
gen der Gefäße: "Über

90 Prozent aller ar-
teriellen Durchblu-
tungsstörungen
sind durch eine Ar-
teriosklerose, land-
läufig auch Arte-
rienverkalkung
genannt, bedingt"
erklärt Arterioskle-
roseforscher Prof.
Horst Robenek aus

Münster. Dabei lagern sich
Fett und Kalk im Inneren der
Arterien ab und verengen sie.
So kann das Blut schlechter
fließen und die Extremitäten
kühlen schneller aus. Unter
www.telcor.de kann man sich
rund um das Thema Gefäß-
schutz informieren. (djd). Fo-

tos: djd/Telcor-Forschung/Kzenon -

Fotolia

www.senioren-spezial.de F[YW^FSYW^FWgW F[YW^FSYW^FWgW F
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Inh.: Andrea Ganzon 

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

Foto: BillionPhotos/fotolia.com/spp-o

Foto: djd/Deutscher Sparkassenverlag



Pflege braucht Beratung
Pflegestützpunkt NMS

Neumünster. Der Pflegestütz-
punkt Neumünster bietet indi-
viduelle, unabhängige und ko-
stenfreie Information und
Beratung für alle Bürgerinnen
und Bürger, hilfe- u. pflegebe-
dürftige Menschen (ab 60 Jah-
re), Angehörige und andere

Bezugspersonen,
Menschen mit De-
menz, Betreuende so-
wie haupt- und ehren-
amtlich und
Institutionen aus dem
Pflege- und Sozialbe-
reich. Für Fragen zur
Pflegeversicherung,

Demenz, Essen auf Rädern,
Vollmachten oder auch zu den
kommenden Pflegegraden (er-
setzen ab 2017 die Pflegestu-
fen) und vielen anderen Berei-
chen ist der Pflegestützpunkt
Neumünster für Sie da. Wann

Pestalozziweg 22 • 24536 Neumünster
Tel. (04321) 205-0 • Fax (04321) 205 904

info@haus-berlin.com · www.haus-berlin.com

Seniorenheim Haus Berlin gGmbH
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Freie Plätze beim 
Gedächtnistraining
Die Konzentrationsfähigkeit
und das kreative Denken
lassen im Alter nach und
wollen trainiert werden. Das
Seniorenbüro hat noch freie
Plätze beim Gedächtnistrai-
ning. 
Der Kurs findet Dienstag
nachmittags von 14.30 -
16.00 Uhr statt und es steht
neben den Übungen vor al-
lem die Freude daran und
der Spaß miteinander im
Mittelpunkt. Ansprechpart-
ner für weitere Informatio-
nen und für die Anmeldung
ist das Seniorenbüro, 
Tel.Nr:  04321 - 942  2754.

Die Firma Arcus be-
steht in Neumünster
seit fast 10 Jahren. Mit
dem Inhaberwechsel
zum  1.1.2016 wurde ei-
ne Neuausrichtung vor-
ge- nommen. 

Durch den Umzug in grö-
ßere Geschäftsräume
wurde die Grundlage  ge-
schaffen, den neuen Her-
ausforderungen in der
ambulanten Pflege, insbe-
sondere durch die neuen

Pflegegrade, gerecht zu
werden. Mit unserem gut
ausgebildeten und moti-
viertem Team können wir
auf die individuellen
Wünsche unserer Kun-
den eingehen. Lassen Sie
sich die Möglichkeiten
der ambulanten Pflege in
Ihrem Zuhause Hause
aufzeigen! Für ein unver-
bindliches Beratungsge-
spräch stehten wir Ihnen
zur Verfügung! Vereinba-
ren Sie einen Termin.

Arcus Die Pflegegruppe: Zufriedene Mitarbeiter für zufriedene Kunden

Häufiges ‚Müssen‘: Fünf
Fakten & Tipps für Männer
Viele Männer ab 50 Jahre
kennen die Symptome und
Veränderungen: Plötzlich
muss man nicht nur tagsüber
öfter die Toilette aufsuchen,
sondern vor allem nachts
stört der häufige Harndrang
einen erholsamen Schlaf.

Das Bedürfnis – meist hervorge-
rufen durch eine gutartig ver-
größerte Prostata – ist zu Hause
schon lästig, doch unterwegs
kann es richtig unangenehm
werden, wenn kein WC in der
Nähe ist. Daher sollten Männer
Folgendes wissen und beach-
ten: Was für alle Menschen ge-
sund ist, gilt vor allem auch für
Männer mit Prostatabeschwer-
den: Trinken Sie ausreichend –
täglich 1,5 bis 2 Liter, am besten
Mineralwasser oder Fruchtsaft-
schorlen. Bewegung ist wichtig
und tut einfach gut – dies gilt im
Allgemeinen, ganz besonders
aber auch für Männer mit er-
höhtem Harndrang. Denn regel-
mäßige Spaziergänge und mo-

derater Sport aus Freude am Er-
halt der Gesundheit entlasten
auch die Prostata. Prostatabe-
schwerden sind mit Medika-
menten leider nicht heilbar –
aber sie können deutlich gelin-
dert werden. Pflanzenkombina-
tionen aus den Spezialextrakten

der Sägepalme und
der Brennnessel kön-
nen durch ihre unter-
schiedlichen Wirkme-
chanismen die
Beschwerden deutlich
reduzieren. Die Kom-
bination beider Wirk-
stoffe – wie sie bei-
spielsweise in
Prostagutt forte enthal-
ten sind – ergänzen

sich besonders gut: Während
der Extrakt aus der Brennnes-
selwurzel entzündungshem-
mend wirkt und die Gewebe-
schwellung der Prostata
reduziert, vermindern die Fett-
säuren des Palmenextraktes das
unerwünschte Wachstum der
Prostata und verringern somit
den Druck auf die Harnröhre.
spp-o
Fotos: Robert Kneschke/foto-
lia.com/Dr. Willmar
Schwabe/Prostagutt/spp-o

Aus Pflegestufen werden Pflegegrade
Im Jahr 2017 steht eine Reform
der Pflegestufen bevor. Da
schon lange kritisiert wird, dass
die Pflegeleistungen nicht ge-
recht an die Bedürfnisse Pflege-
bedürftiger mit eingeschränkter
Alltagskompetenz, also insbe-
sondere Menschen mit De-
menz, angepasst sind, soll sich
jetzt mit der Pflegestufen-Re-
form 2017 alles ändern. Es wird
einen neuen Begriff der Pflege-
bedürftigkeit geben, der geisti-
ge Erkrankungen wesentlich
mehr in den Vordergrund stellt.
Neu ist dabei, dass psychische
und physische Faktoren der
Pflegebedürftigkeit gleichge-
setzt werden. Bisher wurde
hauptsächlich die körperliche
Komponente betrachtet, wenn
es um die Einteilung in eine

Pflegestufe ging.
Die wichtigsten Informatio-
nen zu den Pflegegraden
Die Vorteile der Reform sind 
eine stärkere Berücksichtigung
der Bedürfnisse von Demenz-
kranken, im Durchschnitt 
höhere Leistungen, neue Begut-
achtungskriterien, eine Anglei-
chung der Leistungen an die
Preisentwicklung sowie insge-
samt mehr verfügbare Gelder
für die Pflege. 

Laut Bundesministerium für Ge-
sundheit werden viele Pflege-
bedürftige durch die bevorste-
hende Pflegestufen Reform eine
Verbesserung ihrer finanziellen
Lage erfahren. Niemand werde
durch die Pflegereform schlech-
ter gestellt als zuvor. 

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

Wer mit munteren Beinen am
Urlaubsort ankommen möchte,
sollte  viele Pausen  einplanen.
Das klappt natürlich am be-
sten, wenn man mit dem eige-
nen Wagen unterwegs ist. Aber
auch beim Bahnfahren kann
man Pausen einplanen, indem
man die Fahrt einfach für eine

Stunde unterbricht oder sich
beim Umsteigen eine Auszeit
für einen Spaziergang gönnt.
Und hat man auf langen Flug-
strecken keine Möglichkeit da-
zu, kann man sogar im Sitzen
kleine Übungen für die Venen
machen. Auf www.gilofa.de
gibt es Anregungen dazu.(djd). 

Die moderne Medizin kann viel - aber vorbeugen muss jeder selbst
Vom effektiven Rettungssy-
stem bis zur Herzkatheter-
Therapie - die kardiologi-
sche Versorgung in
Deutschland hat ein hohes
Niveau.

Nicht zuletzt deshalb ist laut
dem Deutschen Herzbericht
die Sterblichkeit bei akuten
Herzinfarkten in den letzten
zwei Jahrzehnten um 40 Pro-
zent zurückgegangen. Trotz-

dem bleibt jeder Infarkt le-
bensbedrohlich, und Herz-
Kreislauf-Erkrankungen sind
weiterhin die Todesursache
Nummer eins. Vorbeugen
kann jeder einzelne mit dem
Vermindern von Risikofakto-
ren wie Übergewicht, Blut-
hochdruck, Fettstoffwechsel-
störungen, Rauchen und
Bewegungsmangel. Doch ge-
rade Hochrisikopatienten
sind hier nicht immer konse-
quent. So ergab eine aktuelle
Umfrage unter Menschen, die
bereits einen Herzinfarkt hin-
ter sich haben, dass zwar 95
Prozent von ihnen Medika-
mente einnehmen und je
rund 70 Prozent regelmäßig
ihren Cholesterinwert und
Blutdruck checken lassen. Bei
den Lebensstiländerungen

sieht es aber
deutlich
schlechter aus:
So treibt nicht
einmal jeder
Zweite Sport,
und nur gut je-
der Dritte ach-
tet auf eine
cholesterinar-
me, ausgewo-
gene Ernäh-
rung. Hier wäre viel zu
verbessern, denn Bewegung
und Ernährung sind wichtig,
wenn es darum geht, die Risi-
kofaktoren Übergewicht,
Bluthochdruck und erhöhte
Cholesterinwerte zu senken.
Meist ist bei letzteren zusätz-
lich auch eine Medikation er-
forderlich. Die Cholesterin-
werte lassen sich etwa mit

Statinen gut in den Griff krie-
gen. Reichen diese nicht aus,
kann eine Kombinationsthe-
rapie mit Cholesterinaufnah-
mehemmern wie Ezetimib
das Ergebnis verbessern. Sie
konnten in einer Studie mit
über 18.000 Herzinfarktpa-
tienten das Risiko, erneut ein
solches Ereignis zu erleiden,
deutlich senken. (djd). 

REISEN beinfreundlich planen

www.senioren-spezial.de

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

habe ich Anspruch auf Leistun-
gen, welche Voraussetzungen
müssen gegeben sein, Fragen
über Fragen entstehen, wenn

man in eine Situation kommt, in
der Pflege nötig ist. Fragen Sie
nach! Das Team steht Ihnen ger-
ne zur Verfügung.
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Der Garten im Herbst

Seit nun 14 Jahren eta-
bliert sich das Ambiente
immer mehr zu einer
Fundgrube für schöne
und ausgefallene Wohn –
und Gartenaccessoires. 

Doch eine ganz besondere
Stimmung im Ambiente
kann man beim Hüttenzau-
ber erleben.
Bei Schmalzbroten, Punsch,
Bratwurst und Feuerkörben
und dem Duft des histori-
schen Schmiedefeuers wird

jeder in eine gemütliche und
besinnliche Vorweihnachts-
zeit verzaubert.

Auch können sich die Besu-
cher auf einige attraktive

Angebote freuen.
Besonders beliebt ist die
große Auswahl an Rosenbö-
gen und Rankhilfen, die von
ihrer Stabilität überzeugen
und auf Wunsch auch auf
Maß bestellt werden kön-
nen.

Die Früchte des Erfolgs
Wer Obst und Gemüse im ei-
genen Garten anbaut, kann
sich auf vieles freuen: auf
das Anpflanzen, die Pflege
und natürlich die Ernte mit
anschließendem Genuss.

Mit der richtigen Ausrüstung
tragen die Mühen noch reiche-
re Früchte. Des Deutschen
liebstes Gartenobst – der Apfel
– schmeckt, wie auch fast alle

anderen Produkte der Marke
„Eigenzucht“, am besten, wenn
er genau zur rechten Zeit ge-
erntet wird. In der Regel ist das
die Zeit zwischen Spätsommer
und Herbst, möglichst vor dem
ersten Nachtfrost. Der richtige
Reifegrad lässt sich daran er-
kennen, dass sich die Frucht
samt Stiel leicht vom Ast ab-
drehen lässt. Manchmal aber
haben Apfel, Birne & Co. ihren
Ast bereits verlassen, bevor es

ans Ernten geht. Besonders
praktisch für das Einsammeln
von Fallobst ist dann der neue
Rollsammler aus dem Gardena
combisystem. Einfach über das
Obst hinwegrollen – und schon
liegen die Früchte im Sammel-
korb. Die integrierte Schaufel
erreicht auch Obst, das nicht
weit vom Stamm gefallen ist.
Nach getaner Arbeit wird die
Ernte dann durch die seitliche

Öffnung des Roll-
sammlers entleert.
All das Obst, das
zur Erntezeit noch
an den Bäumen
hängt, lässt sich
mit dem prakti-
schen Obstpflük-
ker aus dem Gar-
dena combisystem
ernten. Er ist nicht

nur leicht und ausgesprochen
agil, sondern kann per Tele-
skopstil auf bis zu sechs Meter
verlängert werden. So entge-
hen ihm selbst die höchsten
„Spitzenreiter“ nicht. Auch die
Gartenhandschuhe des Her-
stellers sind hier willkommene
Erntehelfer, denn sie erlauben
trotz ihrer robusten Ausfüh-
rung eine gefühlvolle Behand-
lung des sensiblen Obstes.
(spp-o) Foto: Gardena/akz-o

Gartengemütlichkeit im goldenen Herbst
Gedecktes Gelb, kräftiges
Orange, leuchtendes Rot,
verschiedenste Grün- und
Braun-Nuancen – Nach dem
Sommer zeigt sich die
Landschaft noch einmal
von ihrer farbenfrohen Sei-
te und der Garten strahlt in
warmen Tönen.

Bei milden Temperaturen prä-
sentiert sich die Natur im gol-
denen Herbst in neuer Vielfalt.
Wer sich das für diese Jahres-
zeit typische Farbfeuerwerk
nicht entgehen lassen möchte,
der holt sich mit Skimmie,
Blauschwingel und anderen
Herbstpflanzen die richtigen

Bewohner in das herbstliche
Freiluft-Wohnzimmer (Pflan-
zenfreude.de). Echtes Nord-
seefeeling bringt das Lampen-
putzergras, das je nach Sorte

eine Höhe von 30 bis 120 Zen-
timetern erreicht. Bis zum
Wintereinbruch kann diese
fröhliche, zur Familie der Süß-
gräser zählende Pflanze im
Wind wehen, ehe sie an einen
frostgeschützten Platz umzie-
hen muss. Zum Lampenputz-
ergras gesellt sich der eben-
falls zu dieser Familie
gehörende Blauschwingel,
dessen blaugrüne Blattstiele
frech in die Höhe stehen.

Während sich die zwei Gräser
farblich eher bedeckt halten,
sorgen Herbstviolen an den

verschiedensten Stellen im
Garten für bunte Farbakzente.
Wer im Garten kräftige Farben
mag, kommt an der Skimmie
nicht vorbei. Das Grün der
Blätter und das feurige Rot der
Beeren strahlen ab Oktober
um die Wette. Da diese unver-
wechselbare Pflanze robust
und winterhart ist, ist sie im
Herbst ein echtes Muss für je-
den Gartenfreund. Ein richti-
ger Garten-Allrounder ist die
Traubenheide. Die immergrü-
ne Pflanze trägt das ganze Jahr
über ein dichtes Blätterkleid.
(spp-o) Foto: Pflanzenfreude.de/spp-o

Eisen und Feuer im Used-Look
Vintage ist angesagt – Altes
wird neu oder Neues wird
alt, jedes Stück hat seinen ei-
genen Charme und erinnert
an alte Zeiten.

Industriede-
sign ist in und
macht auch
bei einem Ter-
rassen-Ofen
nicht halt.
Neueste Tech-
nik im alten
Gewand, das
ist die moderne Variante, um
dieses Design entstehen zu las-
sen. Und zwar mithilfe von
wetterfestem Corten-Stahl, der
sich durch eine rostige Ober-
fläche auszeichnet. Der Ascot
Terrassen-Ofen von Cera De-
sign vereint diesen außerge-
wöhnlichen Used-Look mit
höchsten technischen Ansprü-
chen. Der Edelrost entsteht da-
durch, dass der Ofen-Korpus
über einen längeren Zeitraum
regelmäßig mit Wasser be-
sprüht wird, mit dem Sauer-

stoff aus der Luft reagiert und
über Wochen „reift“. Danach
erfolgt eine Spezialbehand-
lung, sodass der Rost abriebfest
ist und nicht mehr abfärbt. Das
Ergebnis überrascht mit den

unterschied-
lichsten Schat-
tierungen und
Farbnuancen.
Es ist genau
diese Oberflä-
che, die dem
Ofen den ei-
genwilligen

Charakter verleiht und jedes
Modell zu einem Unikat wer-
den lässt (www.cera.de). Der
Ofen überzeugt nicht nur
durch sein exklusives Design,
er ist auch ein Luxus-Grill.  Mit
seinen stattlichen zwei Metern
ist dieser Terrassen-Ofen somit
der perfekte Begleiter, um bei
prasselndem Feuer die Tage zu
feiern und lange Nächte aus-
klingen zu lassen. Ein Trend-
setter, der sich nicht hinter ei-
ner glatten Fassade versteckt.
(spp-o) Foto: Cera Design/Schott/spp-o

Hüttenzauber im Ambiente

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

Fachmannhaus.de
Hier finden SIe die richtigen Adressen.

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!
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Gerade jetzt im Herbst quillt
das Angebot heimischer
Obst- und Gemüsesorten bei-
nahe über.

Trotzdem werden im Super-
markt oft Waren aus aller Her-
ren Länder angeboten – und so
absurd es ist: wer regional kau-
fen möchte, wird oftmals gar
nicht fündig. Noch schwieriger
wird das bei Obst und Gemüse
in Bio-Qualität. Regional und
Bio ist vielerorts schwer zu be-
kommen, in der Regel hat man
die Wahl zwischen
entweder/oder – und das wirft

Fragen auf. Was nützt mir Bio-
Gemüse, wenn es bereits viele
Kilometer auf dem Buckel hat?
Nehme ich lieber in Kauf kon-

ventionelles Gemüse
aus der Region zu kau-
fen, bei dem zwar die
CO -Bilanz stimmt, die
Pestizide jedoch ledig-
lich auf dem Feld um
die Eck verspritzt wur-
den? Tatsächlich hat es
der Verbraucher ange-
sichts des umfangrei-
chen Angebots heute

nicht ganz leicht. Wer sicherge-
hen möchte, hochwertige Bio-
Produkte zu kaufen, kann eine
Ökokiste von einem Lieferbe-
trieb aus der Region bestellen.
Alle Betriebe, die unter der Be-
zeichnung „Ökokiste“ arbeiten,
haben sich verpflichtet, die
strengen Verbandsrichtlinien
einzuhalten. Was regional ver-
fügbar ist, kommt aus dem Um-
land, und die Quellen für Bio-

Obst oder Gemüse, das in unse-
ren Breiten nicht gedeiht, sind
sorgfältig ausgewählt. Den Ver-
band Ökokiste gibt es mittler-
weile schon über zwanzig Jahre.
Heute gibt es Ökokisten-Betrie-
be in ganz Deutschland. Der
Weg zur eigenen Ökokiste ist
einfach. Unter der Verbandssei-
te www.ökokiste.de findet man
„seinen“ Lieferbetrieb, bei dem
man dann im Online-Shop oder
per Telefon bestellt. (spp-o) Fo-

to: Ökokiste e.V./akz-o

Leckere Burger selbst gemacht
Burger sind viel mehr als
Brot, Hack und Ketchup.
Mittlerweile kreieren sogar
Sterneköche raffinierte
Kompositionen mit ver-
schiedensten Zutaten und
Beilagen.

Zutaten (für je 4 Stück): Für
die Burger: 2 Hähnchenbrust-
filets, ohne Haut, Salz und
schwarzer Pfeffer, 100 g Le
Gruyère AOP, 4 Hamburger-
brötchen, halbiert und leicht
getoastet, 4 EL BBQ-Sauce;
Für die Panade: 3 Eier, 100 g
Cornflakes, 150g Mehl, 75 g
Paniermehl, 1 TL Backpulver,
½ TL Knoblauchpulver, 1 TL
Cayennepfeffer, 45 ml Son-

nenblumenöl; Für den Rot-
kohlsalat: ¼ Rotkohl, 150 g
Joghurt, 2 EL Mayonnaise, 1 EL
Senf, 2 EL Weißweinessig; Für
die BBQ-Marinade: ½ TL Pa-
prikapulver, 3 EL BBQ-Sauce,
250 ml Buttermilch, 1 Kno-
blauchzehe, fein gehackt. Zu-
bereitung: 1) Hähnchenbrust-
filets in je zwei Hälften
schneiden. Alle Zutaten für die
Marinade verrühren, ab-
schmecken und die Filets dar-
in 30 Minuten kühl stellen. 2)
Rotkohl in dünne Streifen
schneiden. Restliche Zutaten
für den Salat mischen, würzen.
Rotkohl hinzugeben und kühl
stellen. 3) Für die Panade Eier
verquirlen. Cornflakes in ei-

nem Gefrierbeutel mit einem
Nudelholz zerkleinern. Mit
Mehl, Paniermehl, Backpul-
ver, Knoblauchpulver, Cayen-
nepfeffer und etwas Salz und
Pfeffer mischen. Filets zuerst
in der Mehlmischung wenden,
danach durch die Eier ziehen
und ein weiteres Mal in Mehl-
mischung und Eiern wenden.
Panierte Filets 15 Minuten in

den Kühlschrank stellen. 4)
Sonnenblumenöl erhitzen und
die Filets darin 8–10 Minuten
braten. 5) Le Gruyère AOP in
8 dünne Scheiben schneiden.
Vier Brötchenhälften mit je 1
EL BBQ-Sauce bestreichen. In
jedem Brötchen 1 Filet, 2
Scheiben Käse und Rotkohlsa-
lat anrichten. (spp-o)

Guten Appetit!

Leckere Burger selbstgemacht. Foto: Käse aus der Schweiz/spp-o

Kürbisfratze haltbar machen 
Der Kürbis besteht zu 90 %
aus Wasser, was auch der
Grund dafür ist, dass er
schnell schrumpelt und
gammelt.
Um das zu vermeiden, gibt es
im Internet viele verschiedene
und zum Teil auch teure Vari-

anten (Spezialsprays), um ei-
nen Kürbis haltbar zu machen.
Ein absolut heiler Kürbis,
sprich ohne Kratzer und Druk-
kstellen – dies ist besonders
wichtig, da sich in genau die-
sen Stellen Bakterien nieder-
lassen, die den Verfallprozess
beschleunigen und zu verant-

worten haben – wird an einem
trockenen Ort verwahrt. So
trocknet er fröhlich vor sich
hin. Hin und wieder sollte er
gewendet werden, damit sich
keine Druckstellen bilden. Da
dieser Prozess aber länger dau-
ert, ist es ratsam, schon weit

vor Halloween mindestens
2 Kürbisse zu trocknen,
falls doch einer „versteckte
Mängel“ aufweist und un-
erwartet anfängt zu gam-
meln. Nach der Trok-
knungsphase kann
geschnitzt werden.Wer
weit im Voraus plant, kann
schon für das kommende

Jahr seine Kürbisse trocknen.
Besonders zu empfehlen bei
spontanen Halloween-Partys,
da hier mit dem frischen Kürbis
gearbeitet wird. Der Kürbis
wird nach Herzenslust ausge-
höhlt – am besten so viel
Fruchtfleisch wie nur irgend-
wie möglich rausholen, da dar-
in die meiste Feuchtigkeit ent-
halten ist. Das Gesicht wird

geschnitzt, danach mit Haar-
spray oder Haarlack oder auch
Acryllack großzügig den Kür-
bis von außen und innen (hier
besonders) einsprühen. Wer
den Kürbis bereits ein paar Ta-
ge im Voraus fertigstellt, sollte
diesen Vorgang wiederholen.
Sollte er trotzdem stark
schrumpeln, muss er nicht di-
rekt in den Müll wandern. Ein
Bad in kaltem Wasser, mit dem
Gesicht nach unten, kann ihm
wieder ein knackiges Ausse-
hen verleihen. Hierfür sollte
mindestens eine Stunde, kann
aber auch bis zu acht Stunden,
eingeplant werden. Dies ist ab-
hängig vom „Schrumplungs-
grad“ und von der Größe des
Kürbisses. (ak-o/sp-o) 

Fledermaus-Muffins
Zutaten:
• 150 g Zartbitterschokolade
• 4 Eier (Größe M)
• 1 Prise Salz
• 150 g weiche Butter
• 100 g brauner Zucker
• 75 g gemahlene Mandeln
• 75 g Mehl
• ½ TL Backpulver
• 1 Päckchen backfeste Scho-
koladentropfen
• 12 Förmchen für Muffins
Topping:
• 200 ml Sahne
• 5 TL Kakao zum Backen
Dekoration:
• 12 Schokoladenkekse
• fertige Zuckeraugen
• 12 kleine, runde Kekse oder
6 kleine Rumkugeln halbiert

Die Schokolade in Stücke bre-
chen und im heißen Was-
serbad schmelzen. Hin
und wieder umrühren,
damit die Schokolade
gleichmäßig schmilzt.
Während die Schokolade
schmilzt, können Butter
und Zucker cremig ge-
rührt werden. Der Bak-
kofen kann jetzt vorge-
heizt werden auf 200
Grad / Heißluft 180 Grad. Die
Schokolade sollte nun ge-
schmolzen sein und kann aus
dem Wasserbad genommen
werden. Sie kühlt ein wenig ab,
bevor sie weiterverwendet wer-
den kann. In dieser Zeit kön-
nen die Eier getrennt werden.
Das Eiweiß wird mit einer Prise
Salz steif geschlagen und die Ei-
gelbe werden nach und nach

unter die Butter-Zucker-Masse
gerührt. Anschließend wird die
geschmolzene Schokolade zu-
gefügt. Mehl, Mandeln und
Backpulver mischen und eben-
falls unterrühren. Den Eischnee
und die Schokoladentropfen
mit dem Schneebesen vorsich-
tig unterrühren. In jede Aus-
buchtung des Muffinblechs
kommt ein Papierförmchen.
Die Förmchen werden bis zum
Rand mit Teig befüllt und in
den Backofen auf mittlerer
Schiene 25 Minuten gebacken.
Anschließend verbleiben die
Muffins noch 10 Minuten in der
Form und werden dann zum
vollständigen Auskühlen her-
ausgelöst. Für das Topping
wird die Sahne steif geschlagen
und der Kakao unter Rühren

nach und nach zugefügt. Die
Schokoladenkekse halbieren
und die kleinen, runden Kekse
mit Augen versehen. Nun
kommt die Sahne in einen
Spritzbeutel und wird mit der
Spritztülle auf die Muffins ge-
geben. Gerade mal so viel, dass
sich die Kekshälften als Flügel
und die kleinen Gesichter auf
dem Muffin befestigen lassen.

Foto: Grit Langenbach/ak-o/sp-o

Bissfest zu Halloween
Diese kleinen Gebisse dür-
fen auf keiner Halloween-
Party fehlen. Dabei ist es
ganz egal, ob sie ihren Platz
auf dem Buffet finden, zur
allgemeinen Dekoration
dienen oder aber in kleinen
Beuteln verpackt an der Tür
mitgegeben werden, wenn
es wieder heißt: Süßes oder
es gibt Saures!

Da sie
schnell her-
gestellt sind,
bedarf es
auch keiner
aufwendi-
gen Vorbe-
reitungszeit.
Für „unter-
wegs“ las-
sen sie sich
auch gut
und gerne 1
bis 2 Tage
im Voraus
zubereiten.
Wem selbst
gebackene Kekse lieber sind,
der backt im ersten Schritt sei-
ne Lieblingskekse und folgt
anschließend den unten be-
schriebenen Schritten.
Zutaten:
• eine Packung Kekse mit
Schokoladenstückchen
• eine Tüte kleine Marshmal-
lows
• 300 g Puderzucker

• rote Speisefarbe oder
schwarzer Johannisbeersirup
• etwas Wasser

Zubereitung:
Die Kekse werden vorsichtig
halbiert. Der Puderzucker wird
mit etwas Sirup bzw. der roten
Speisefarbe und wenig Wasser
verrührt, sodass eine sehr zähe
Masse entsteht. Die halben

Kekse werden mit der roten
Puderzuckermasse bestrichen.
Auf die Hälfte der Kekse wer-
den nun vorsichtig die Marsh-
mallows gesetzt und wenn das
„Zahnfleisch“ ein wenig ange-
trocknet ist, werden die ande-
ren halbierten Kekse oben
drauf gesetzt. Fertig ist das sü-
ße Gebiss. Happy Halloween.
(ak-o/sp-o) 

Diese süßen Gebisse sind schnell hergestellt und
für Groß und Klein gleichermaßen zum Verzehr
geeignet. Foto: Grit Langenbach/ak-o/sp-o

Witch Fingers zum Gruseln & Essen
Zutaten für ungefähr 10
Stück: 1 Paket dicke Salz-
stangen, 1 Packung Fondant
Grün (ca. 100 g), 1 Tüte gan-
ze Mandeln, schwarze Spei-
sefarbe
Als Erstes wird vom Fondant
ein wenig Masse abgetrennt
und zu einer Schlange gerollt.
Um die Fingergelen-
ke zu betonen, wird
ein Stück dieser
Schlange an den bei-
den entsprechenden
Stellen um die Salz-
stange gewickelt.
Nun wird sie mit
dem Fondant um-

mantelt. Die Mandeln werden
mit schwarzer Lebensmittelfar-
be bestrichen und nach dem
Trocknen als Fingernagel  „auf-
geklebt“. Wer Lebensmittelkle-
ber hat, kann diesen natürlich
zum Aufkleben der Fingernä-
gel verwenden.

Foto: Grit Langenbach/ak-o/sp-o

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

www.hotelscheelke.de

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

- Kartenvorverkauf -
WEIHNACHTEN: Denken Sie an eine rechtzeitige Tischreservierung

Freilandenten
Hähnchen

Sauerfleisch
Apfelschwein

Kaltgepresstes
Raps- und Leinöl

Hofladen 
Öffnungszeiten
Im Oktober:
freitags: auf Anfrage
samstags 9-12 Uhr
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Regional oder Bio?
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SONSTIGES
"… Wir kopieren Ihre Filme…" 

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

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

Komm mach mit und 
werde Karate Kid, 

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

"Ihre alten 8mm 
Schmalfilme" kopieren 

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

IMMOBILIEN & FERIENWHG.

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

Verlagsleitung : Jörg Stricker

Anzeigenberatung: Barbro Benecke, Dagmar
Rathmann, Kristin Mielke, Anke Kretschmer
Verantwortliche Redaktion: Christine Schröder,
Andrea Ganzon, Jörg Stricker 
Satz & Layout Leitung: Janina Glüsing

1/2015

Kleinanzeigenmarkt

Büro in Boostedt oder 
Umgebung gesucht,

ca. 120 qm,
Chiffre: 1608007

STELLENMARKT

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

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

K L E I N A N Z E I G E N M A R K T
Computerhilfe in Neu-
münster & Umgebung,

PC-Werkstatt-Scholz.de
Reparatur, Installation,
Netzwerk / DSL, Bera-
tung vom Fachmann,
Tel.: 0151 - 56645774

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

Kickboxen - wo denn
sonst?

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

Tel. 0 43 93-97 13 55

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

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

(geringfügige Beschäftigung, keine Festeinstellung) 

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

Haben Sie Interesse?
Rufen Sie uns einfach an und 

vereinbaren einen Termin.

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

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

Horoskop
STIER 21.4.-21.5.
Halten Sie sich bei Süßigkeiten nun ein bis-
schen zurück, Sie setzen jetzt besonders
schnell zusätzliche Pfunde an. 

ZWILLINGE 22.5.-21.6.
Zwillinge ruhen nun in sich und strahlen
das auch aus. Kein Wunder, dass Sie nun be-
sonders attraktiv auf andere wirken.  

KREBS 22.6.-22.7.
Sie arbeiten nun ausgesprochen fleißig
und zielorientiert – das Ergebnis kann sich
dann auch sehen lassen. Bravo!  

JUNGFRAU 24.8.-23.9.
In der Not tut es gut, einen Freund an der
Seite zu wissen – und jetzt sind Sie derjeni-
ge, der anderen unter die Arme greift.

WAAGE 24.9.-23.10.
Lassen Sie jetzt nicht zu, dass Kollegen Ih-
nen auf der Nase rumtanzen – mitunter ist
da mal ein deutliches Wort fällig. 

SKORPION 24.10.-22.11.
Nicht alles, was Sie sich vorgenommen ha-
ben, lässt sich auch so in die Tat umsetzen,
aber das stört Sie nun nicht weiter. 

STEINBOCK 22.12.-20.1.
Wenn Sie sich jetzt keinen Tages- oder Wo-
chenplan machen, fühlen Sie sich schnell
gestresst und unter Zeitdruck.

WASSERMANN 21.1.-19.2.
Wein, Grillgut, nette Leute und ein gutes
Gespräch – mehr brauchen Wassermänner
jetzt nicht zum Glück. Genießen Sie’s!

FISCHE 20.2.-20.3.
Fische sind derzeit ausgesprochen dünn-
häutig. Meditation und Yoga können hel-
fen, die innere Mitte wiederzufinden. 

WIDDER 21.3.-20.4.
Bei Widdern geht es in der Beziehung jetzt
ausgesprochen harmonisch zu, Singles ha-
ben nun leider kein Glück. 

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

SCHÜTZE 23.11.-21.12.
Vertrauen Sie Ihrer Intuition, anstatt nur auf
den Verstand zu hören – das kann Sie nun
einen großen Schritt nach vorn bringen. 

NMS Nachmieter gesucht, 
für meine möblierte Whg.
Schlafz., Essz., Gästez.,
Küche, V-Bad, Flur m.
Garderobe, DB, Kellerr.,
E-Herd, Gefrierkombi,
WM, Kondenstrockner.
Räume (bis auf Bad u.
Küche) mit Auslegware
und teilw. Teppichen aus-
gestattet. Gardinen &
Lampen können über-
nommen werden. Ab-
stand auf VB.  Tel.: 04321
- 698152 (auch AB, ich
rufe garantiert zurück).
Weiteres unter Ebay-
Kleinanzeigen Nr.:
531982701

AOK-Schulmeister für 2017 gesucht:
MoTrip, Namika und Kayef an die eigene Schule holen
Neumünster. Der AOK-
Schulmeister geht in seine
sechste Runde. An diesem
bundesweiten Wettbewerb
können auch alle weiterfüh-
renden Schulen in und um
Neumünster teilnehmen.

Dieses Mal gibt es ein Exklusiv-
Konzert von MoTrip, Namika
und Kayef auf dem eigenen
Schulhof zu gewinnen. Los
geht es mit einem Online-Quiz.
In der nächsten Stufe treten
dann die besten Schulen auf ei-
nem Wettkampfparcours ge-
geneinander an, um mit Team-
geist, Köpfchen und Sportlich-
keit ihre Schule im Juni 2017
zur Konzertbühne zu machen.
„Je mehr Schüler einer Schule
die gestellten Fragen im Onli-
ne-Quiz beantworten, desto
größer sind die Chancen“, so
AOK-Niederlassungsleite Frank
Albers aus Neumünster.  Auf
aok-schulmeister.de können
Schülerinnen und Schüler von
weiterführenden Schulen noch

bis zum 14. Dezember Fragen
aus den Bereichen Sport, Er-
nährung, Gesundheit und Fit-
ness beantworten. Bundesweit
haben beim letzten Durchgang
über 20.500 Schüler aus mehr
als 4.600 Schulen mitgemacht
und sind online gegeneinan-
der angetreten. Aus allen Teil-
nehmern wird dann wieder ein
AOK-Schulmeister im jeweili-
gen Bundesland ermittelt. In
einer weiteren Ausscheidung
der besten Schulen geht es
dann um den bundesweiten Ti-
tel und das Konzert. 
Unter allen Teilnehmern wird
eine so genannte Wildcard ver-
geben. Wer diese gewinnt,
kann zusätzlich am Finale teil-
nehmen. Die 16 Gewinner-
schulen und der Wildcard-Ge-
winner des Online-Quiz
werden im Frühjahr vom AOK-
Schulmeister-Mobil besucht.
Bei einem Wettkampfparcours
geht es um Schnelligkeit, Ge-
schick, Teamgeist und Allge-
meinwissen. Außerdem erwar-

tet die Schulen ein
musikalischer Vor-
geschmack auf
den Hauptpreis:
Coole Nachwuchs-
bands verwandeln
die große Pause in
ein Mini-Konzert.
Wer bei dem Wett-
kampf die meisten
Punkte sammelt,
sichert sich den
bundesweiten Ti-
tel als AOK-Schul-
meister und kann
die Stars hautnah
erleben. 

MoTrip hat bereits
angekündigt, ei-
nen exklusiven
Song für die Ge-
winnerschule zu
schreiben und auf der Bühne
zu performen.  

Alle Informationen zum Wett-
bewerb gibt es online unter
aok-schulmeister.de.

Der Rapper MoTrip ist einer
der diesjährigen Stars für das
große Schulkonzert beim AOK-
Schulmeister und begeistert Ju-
gendliche mit seinen besonde-
ren Lyrics. Foto: AOK/hfr.

Bis zu 600 Euro Entschädigung
nach Flugverspätung

Jeden Tag verspäten sich
weltweit rund 10.000 Flüge,
circa 600 werden täglich
komplett gestrichen.

Für Fluggäste bedeuten Verzö-
gerungen im Luftverkehr Rei-
sefrust statt Reiselust. Wer den
Tag wegen eines verspäteten
oder annullierten Fliegers un-
freiwillig am Flughafen ver-
bringen muss, hat in vielen Fäl-
len Anspruch auf finanzielle
Entschädigung. „Airlines müs-
sen zwischen 250 und 600 Eu-
ro an Passagiere zahlen, wenn
ein Flug später als drei Stunden
nach der geplanten Ankunfts-
zeit sein Ziel erreicht. Die Ent-
schädigungshöhe richtet sich
dabei nach der Flugstrecke“,
so Fabienne Niemöller, Exper-
tin des Fluggasthelfers EU-
claim. Das Unternehmen mit
Deutschlandsitz in Duisburg
unterstützt Passagiere dabei,
ihnen zustehende Ansprüche
geltend zu machen, wenn sich
Flüge verspäten, ausfallen oder
überbucht sind. Denn viele
Fluggesellschaften weigern
sich zunächst, berechtigte Ent-
schädigungen an Passagiere
auszuzahlen. Sie erklären
meist, es habe sogenannte
außergewöhnliche Umstände
gegeben, für die sie nicht haft-
bar seien – etwa Streiks, Vul-
kanausbrüche oder Unwetter.

In diesen Fällen haben Fluggä-
ste tatsächlich keinen An-
spruch auf finanzielle Wieder-
gutmachung seitens der

EUclaim hilft Reisenden
schnell, unbürokratisch und
mit Erfolg, an ihre berechtigte
Entschädigung zu kommen.
Über den Schnell-Check auf
www.euclaim.de können be-
troffene Passagiere mit ihrer
Flugnummer und dem Flugda-
tum mit wenigen Klicks her-
ausfinden, wie viel Geld ihnen
zusteht. Übrigens gelten An-
sprüche bis zu drei Jahre rük-
kwirkend. Die erfahrenen
Flugrechtsanwälte von EU-
claim konnten seit 2007 bereits
mehr als 260.000 Passagieren
zu ihrem Recht verhelfen und
rund 60 Millionen Euro an Pas-
sagiere auszahlen lassen. 
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