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• zertifizierte  
Dichtheitsprüfung

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Schadensermittlung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

www.fachmannhaus.de

Machen Sie Ihr Unternehmen 
online bekannt. 
Einfach unter www.fachmannhaus.de eintragen.

Es ist 
wieder
soweit!

Eekholter Dunkel-Munkel-Nächte 2017!

JEWEILS AM SONNABEND 
von 18:00 bis 21:00 Uhr
• 28.10.2017, „Sterne & Laterne!“
• 04.11.2017, „Hexen & Feen!“
• 11.11.2017, „Feuer & Flamme!“

Großenaspe. Treten Sie ein in
die Welt der Dämmerung und
erleben Sie die späten Stun-
den des Tages in der zauber-
haften Natur des Wildparks
Eekholt einmal ganz anders! 

Kommen Sie gern passend zu
den Themennächten mit Later-
nen und Leuchtsternen, verklei-
den Sie sich als Hexe oder Fee! 
Ein wenig schaurig wird es
schon für uns Menschen, wenn
sich mit einbrechender Däm-
merung die Silhouetten des
Waldes scharf vom Abendhim-
mel abheben, der Nebel auf-
steigt und das Mondlicht die
Natur verzaubert. 
Die Stimmen des Tages ver-
stummen, und in dieser Zeit
werden die Tiere der Nacht ak-
tiv. Fühlen, riechen und hören
Sie bei völliger Dunkelheit Ihre
Umwelt und lassen Sie die neu-

en Sinneseindrücke auf sich wir-
ken! Auch die Dunkel-Munkel-
Besucher machen sich auf den
Weg und folgen den spannen-
den Pfaden zu Wölfen, Hir-
schen, Wildschweinen und all
den Geschöpfen, die nachts
nicht schlafen. Neben den bun-
ten Dunkel-Munkel-Abenteuern
erwarten Sie Leckereien und
Getränke für das leibliche Wohl.
Das wärmende, knisternde La-
gerfeuer und die vielen Schwe-
denfackeln und Feuerkörbe
sind ein beliebter Treffpunkt
zum Wohlfühlen, Stockbrotbra-
ten und gemütlichem Beisam-
mensein.

Alle Eekholter freuen sich auf vie-
le glitzernde und fröhliche Dun-
kel-Munkel-Nachtschwärmer! 

Mehr Infomationen gibt es unter
www.wildpark-eekholt.de
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Noch während ihre erfolgreiche
Open-Air-Tour zum 30. Bandju-
biläum im vollen Gange ist, geht
der Erfolg mit der „Little Big

World Tour 2017 – live & acou-
stic“ nahtlos weiter. Fury In The
Slaughterhouse verbinden be-
stes musikalisches Handwerk

mit emotionaler Tiefe in ihren
23 ausgewählten Songs, die für
dieses einmalige Konzerterleb-
nis neu arrangiert wurden. Die
Band versteht diese besondere
Akustik-Tour als ein weiteres
Geschenk an ihre Fans, die die-
se schon jetzt sehr zu schätzen
wissen. Kai Wingenfelder: „Der
Traum geht weiter! Das wird ei-
ne großartige Tour. Danke, dass
ihr alle dabei seid!“

Montag, 13.11.2017 
Beginn: 20:00 Uhr
Hamburg – Laeiszhalle
Tickets gibt es unter www.even-
tim.de sowie unter www.sem-
mel.de.

Am Donnerstag, den 26.
Oktober 2017 um 20:00 Uhr
(Einlass: 19 Uhr), liest der
bekannte und beliebte deut-
sche Schauspieler Peter
Bongartz aus „Ein Bär will
nach oben“, einer skurrilen
Satire über die moderne Me-
dienwelt von William Kotz-
winkle, dem Autor von E.T.,

im Kolosseum Lübeck.
Das waren noch Zeiten! Wäh-
rend die Eltern nach Weihn-
achten noch das Geschenkpa-
pier unterm Tannenbaum
entsorgten, saßen die Kinder
gebannt vorm Fernseher. Spio-
nage, Mord, Entführung - hört
sich an wie ein Agenten-Thril-

ler, war aber die sechste (und
wahrscheinlich spannendste
und erfolgreichste) Weihn-
achtsserie des ZDF: „Patrik Pa-
card" (Peter Bongartz als Peter
Pacard) 
Peter Bongartz gehört zu den
beliebtesten, vielseitigsten und
meistbeschäftigten deutschen
Schauspielern. Von „Tatort"

über „Derrick“, „Ein
Fall für zwei“ bis
zum „Traumschiff"
und „Utta Danella
Verfilmungen“: Seit
den 70er Jahren ist
Peter Bongartz in
unzähligen deut-
schen Serien und
TV-Film zu sehen.
Bekannt wurde er
durch seine Auftrit-
te in „Ein Stück
vom Himmel"
(1982) und der Pa-
tricia Highsmith-
Verfilmung „Tiefe
Wasser" (1983). 
Er gibt Lesungen
und geht mit ver-
schiedenen Boule-
vardstücken regel-
mäßig auf Tournee. 
„Ein Bär will nach

oben“ ist das phantastische
Abenteuer des Bären Hal Jam,
der aus dem Wald auszieht, um
als Autor in der Glitzerwelt der
Menschen Karriere zu machen.
Erstaunlicherweise sehen seine
Geschäftspartner aus der Ver-
lags- und Medienbranche in
ihm nie den zottigen Bären mit

einem gestohlenen Roman un-
ter dem Arm, sondern einen
grobschlächtigen Naturbur-
schen, der perfekt medien-
tauglich ist. Womöglich der
nächste Hemingway? „Hal Jam
lässt den Leser laut auflachen.
Ein Genuß” (New York Times) 
Karten gibt es ab sofort an al-
len bekannten Vorverkaufsstel-
len in der Region!
Vorverkauf:
Karten bundesweit an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.
Örtlich:
Konzertkasse Pressezentrum
Lübeck, Breite Strasse 79, 
Tel. 0451-7996070
Die Konzertkasse im Hugen-
dubel Lübeck, Königstrasse 67
a, 
Tel. 0451-70 23 20
Lübecker Nachrichten Presse-
haus, 
Tel. 0451-144-1394 oder
Lübecker Nachrichten Ge-
schäftsstellen, 
Tel. 0451-144-2800
Ticketcenter CITTI-PARK Lü-
beck
shop.ln-online.de
www.eventim.de 
www.luebeckticket.de 
Telefonische Kartenbestellung
unter: Tel. 0451-144-1394 (Lü-
becker Nachrichten)

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

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

Für 2018 hat die Art Pop
Band aus Hamm Großes
geplant: Eine Headline-
Tour mit insgesamt 23
Shows in Deutschland,
Österreich und der
Schweiz steht auf dem
Plan.

Ihre letzte Tournee, Anfang
dieses Jahres, war restlos
ausverkauft. Auf Grund der
hohen Nachfrage wollen
Giant Rooks ihre Fans nicht
allzu lange warten lassen.
Sie starten ihre „For The
Days To Come Tour 2018“
bereits am 31.01.2018. 

Das Publikum darf sich
freuen, denn die Band wird
neben ihren bereits veröffent-
lichten Songs auch neue Trak-
ks präsentieren und in ihre
energiegeladene Live Show
einbauen. Diese sind während
des ereignisreichen Sommers,
mit über 40 Festivalshows, ent-
standen. Man darf gespannt
sein, was das Jahr 2018 für Gi-
ant Rooks bringen wird.

Donnerstag, 15.02.2018
Orange Club Kiel 
Einlass 19.00 Uhr 
Beginn 20.00 Uhr

Tickets: 16,- € zzgl. Gebühren
ab dem 19.09. um 10 Uhr un-
ter www.eventim.de und ab
dem 22.09. um 10 Uhr unter
0431 - 9 14 16 und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

Giant Rooks 
"For The Days To Come Tour 2018"

Mit dem Album Über-
dosis Leben gingen
Kärbholz Anfang des
Jahres von Null auf 2 in
die deutschen Album-
charts.
Die darauf folgende
Release Tour führte die
Band durch 12 Städte
in Deutschland und
der Schweiz.
"Mit ÜBERDOSIS LE-
BEN" haben Kärbholz
ihr wohl härtestes,
aber auch abwechs-
lungsreichstes Album einge-
knüppelt…" sagt die Fach-
presse. Ein Album –
unverkennbar Kärbholz – das
mit neuen musikalischen und
textlichen Aspekten die eige-
ne, vielleicht nicht logische

aber konsequente Weiterent-
wicklung aufzeigt.
"Die Release Tour zum neuen
Album ÜBERDOSIS LEBEN
war etwas ganz Besonderes
für uns. Die Hallen mögen
zum Teil größer geworden
sein und einige waren sogar
ausverkauft. Diese Spannung,
diese Energie, diese Elektri-
zität, die sich bei diesen Kon-

zerten eingestellt hat ... Es
war großartig, die neuen
Lieder mit so vielen Men-
schen feiern zu dürfen,
aber auch fast vergessene
ältere Stücke in neuem
Gewand auf die Bühne
zu bringen. Lasst uns das
noch einmal tun. Andere
Städte, andere Hallen und
ein anderes Set aber die-
selbe Energie und das
gleiche Knistern...sollten
wir doch hinkriegen,
oder?!"

Davon könnt ihr euch am
28.10. im MAX in Kiel selbst
überzeugen!
Samstag, 28.10.2017 
MAX Nachttheater Kiel 
Einlass 18:30 Uhr 
Beginn 19:30 Uhr
Tickets: 23,- € zzgl. Gebühren
unter 0431 - 9 14 16, www.mit-
tendrin-gmbh.de und an allen
bekannten Vorverkaufsstellen.

Das Konzert zum 65jähri-
gen Bühnenjubiläum! Ein
Genuss für alle Jazz-Gour-
mets: Trad-Jazz Ikone Chris
Barber kommt mit seiner
Band "The Big Chris Barber
Band" am Montag,
30.10.2017 um 20 Uhr in die
Stadthalle Neumünster.

The Big Chris Barber Band
mischt geschickt alte und neue
Titel, kombiniert sie mit neu-
em Temperament und dem
Charme von klassischen Jazz-
und Bluestiteln. Die Musiker
um Chris Barber sind Solisten
von außergewöhnlicher Musi-
kalität und verblüffendem Im-
provisationsreichtum. The Big
Chris Barber Band begeistert
das Publikum mit ihrer Spiel-
freude und ihrem britisch-dis-
tanzierten Humor.
Bereits in den 50er Jahren
zählte The Big Chris Barber

Band mit ihrem typischen
Jazz-Sound zu den bekannte-
sten Dixielandgruppen Euro-
pas. Ihr Song-Repertoire wur-
de durch unterschiedlicheste
Einflüsse inspiriert. Von
Rhythm & Blues über Rock 'n'

Roll bis zur modernen Jazz-
Interpretation bietet The Big
Chris Barber Band ihren Fans
musikalische Leckerbissen.
Und natürlich ist auch die Di-
xie-Hymne "Ice-Cream" mit
dabei.

Chris Barber ist seit vielen
Jahrzehnten für zahlreiche
Musiker Freund und Vorbild.
Damals wren es The Beatles,
The Rolling Stones und David
Bowie, die von seinen Musik-
einflüssen inspiriert wurden.
Heute orientieren sich Musiker
wie Mark Knopfler und Van
Morrisson an ihm. Kein Wun-
der also, dass der über 67jäh-
rige zusammen mit The Big
Chris Barber Band modernen
Blues und Rock zelebriert wie
kein Zweiter.

Stadthalle Neumünster 
Montag, 30.10.2017
Beginn  20.00 Uhr

Eintrittskarten sind erhältlich
im Internet unter Eventim, Re-
servix und Adticket sowie an
allen bekannten Vorverkaufs-
stellen.

THE BIG CHRIS BARBER BAND
"Europe's Finest Traditional Jazz & Blues Band"

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

Oekologische-
Branchen.de

Suchen & Finden

Fury in the Slaughterhouse: Little Big World Tour 2017

KÄRBHOLZ 
Überdosis Leben Tour 2 2017
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THUNDER FROM DOWN UN-
DER, ein Name den Sie sich
merken sollten, denn diese
Jungs begeistern nicht nur ih-
re australischen Fans. Sie sind
international gefragt und kom-
men nach ihrer erfolgreichen
ersten Deutschland Tournee
auch im Jahr 2018 wieder zu
uns.Mit ihrer brandheißen
Tour Desert Dream übertref-
fen die Australier alles, was Sie

bisher gesehen haben und
entführen Sie in eine aufre-
gende Welt Ihrer kühnsten
Sehnsüchte. 
Hamburg, Laeishalle
16.03.2018

Einlass: 19:00 Uhr
Beginn: 20:00 Uhr

www.LB-EVENTS.de 
Tickethotline:0234-9471940

Thunder from Down Under
Desert Dream Tour 2018

wohl aber die
ersten Konzert-
termine zum
dritten Lang-
spieler. Auch
wenn wir musi-
kalisch noch et-
was im Nebel
stochern, gilt als
verbrieft: Die al-
te Tante Rok-
kmusik wird in
all ihren Facetten gefeiert. Die
Leidenschaft und Intensität,
mit der Erik Cohen und Band-
kollegen ihre Songs soweit auf
die Bühne brachten, lassen nur
wenig Zweifel daran, dass sie
auch diese Parties wieder zu
echten Ausrufezeichen wer-

den lassen. 
Samstag, 07.04.2018 - Orange
Club Kiel Einlass 19.00 Uhr Be-
ginn 20.15 Uhr Tickets: 17,- €
zzgl. Gebühren unter 0431 - 9
14 16, www.mittendrin-
gmbh.de und an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen.

ERIK COHEN Nach "Nostalgie
Für Die Zukunft" (2014) und
"Weisses Rauschen" (2016) er-
scheint Anfang des kommen-
den Jahres das dritte, noch
unbetitelte Album von Erik
Cohen. Der Kieler feiert dies
im Rahmen einer Frühjahrs-
tournee quer durch die Repu-
blik. Wer Erik Cohens Vita
kennt, weiß, dass er sich
künstlerisch ungern wieder-
holt und viel eher dazu neigt,
sein Publikum mit neuen An-
sätzen zu überraschen. Seine
ureigenen klanglichen Trade-
marks behält er dabei aller-
dings konsequent im Auge.
Spielte sein letztes Album
noch weitläufig mit Wave,
den unterschiedlichsten Spiel-
arten des Rock und klassi-
schen Pop-Ansätzen, stehen
uns 2018 die wohl geradlinig-
sten, treibendsten Songs des
sympathischen Norddeut-
schen ins Haus. Neue Hör-
proben gibt es soweit nicht,

ERIK COHEN 2018 wieder live in Kiel

Noch während ihre erfolgrei-
che Open-Air-Tour zum 30.
Bandjubiläum im vollen Gan-
ge ist, geht der Erfolg mit der
„Little Big World Tour
2017 – live & acoustic“
nahtlos weiter. Fury In
The Slaughterhouse
verbinden bestes mu-
sikalisches Handwerk
mit emotionaler Tiefe
in ihren 23 ausgewähl-
ten Songs, die für die-
ses einmalige Konzer-
terlebnis neu
arrangiert wurden. Die Band
versteht diese besondere Aku-
stik-Tour als ein weiteres Ge-
schenk an ihre Fans, die diese
schon jetzt sehr zu schätzen
wissen. Kai Wingenfelder:

„Der Traum geht weiter! Das
wird eine großartige Tour.
Danke, dass ihr alle dabei
seid!“

Montag, 13.11.2017 
Beginn: 20:00 Uhr
Hamburg – Laeiszhalle
Tickets gibt es unter
www.eventim.de sowie unter
www.semmel.de.

Fury in the Slaughterhouse 
Little Big World Tour 2017

Neumünster/statt-Theater.
Lange hat so mancher in
diesem Jahr auf den Som-
mer gewartet und am Ende
war es wohl die meiste Zeit
vergebens. Umso mehr
kann man sich auf die Ma-
cher des „ProGramm mit
Gift“ der Kulturfabrik Neu-
münster verlassen. Viele na-
tionale Künstler hat man
sich hier in der Zwischen-
zeit angeschaut und die
Interessantesten davon
nach Neumünster auf die
Bühne des statt-Theaters am
Haart 224 eingeladen. Zu
Weihnachten wir es in die-
sem Jahr eine Kinderweihn-
achtstheater für die ganze
Familie geben.

Kommunikation ist die Grund-
lage des ersten Kabarettisten
der Saison. Das Programm von
Thomas Kreimeyer ist im wahr-
sten Sinn des Wortes einzigar-
tig. Wortgewandt nimmt Krei-
meyer seine Zuschauer beim
Wort und kommt mit ihnen ins
Gespräch. Die sich daraus ent-
wickelnden Dialoge sind le-
gendär und sorgen immer wie-
der für skurille Wendungen. Er
schafft es wie kein anderer, die
Zuschauer untereinander zu
vernetzen, so dass es am Ende
nur ein Urteil geben kann:
Kreimeyer ist ein genialer sich
unterhaltener Unterhalter. Live
zu erleben ist er am 7.Oktober,
Tickets sind für 14 EUR erhält-
lich.
Wieder mit dabei sind die Poe-
try Slam Abende, in Neumün-
ster „statt-gespräch“ genannt.
Am 24. November, am 26. Ja-
nuar und am 25. Mai treffen

sich wieder Menschen, die
Texte schreiben und öffentlich
vortragen wollen. Poesie, Tra-
gödie, Spiel, purer Scherz und
reine Wahrheit, und Provoka-
tion aus feuchten Dichterhän-
den erwarten den Applaus des
Publikums. Die Tickets kosten
jeweils 8 EUR, ermäßigt 7 EUR
im Vorverkauf und 10 EUR an
der Abendkasse. Hinweis: Die
Karten sind nicht im Online-
Shop erhältlich.
“The Show must go on!“ so
lautet der diesjährige Titel des
“White Hat Club”, der am 2.
Dezember die Türen für die le-
gendäre Weihnachtsveranstal-
tung von Tatjana Großkopf
und Thies Thode öffnet. Glit-
zer, Glamour und Theater –
das ist die wunderbare Welt, in
der die beiden Moderatoren
die Gäste an diesem Abend
einladen wollen. Tickets sind

zum Preis von 16 EUR erhält-
lich. 
Wer kennt sie nicht, die
deutschsprachige Band „Selig“?
Songs wie „Wir werden uns
Wiedersehen“, „Ohne Dich“,
„Von Ewigkeit zu Ewigkeit“
sind legendär. Dessen Sänger
Jan Plewka ist einer der facet-
tenreichsten deutschen Musi-
ker und Sänger. Der Kulturfa-
brik ist es gelungen, den
Ausnahmekünstler in einem
Duett mit seinem langjährigen
musikalischen Weggefährten
Marco Schmedtje nach Neu-
münster zu holen. Sie spielen
Lieder von Ton, Steine, Scher-
ben, Songs der eigenen Band
Zinoba, Simon & Garfunkel
und Rio Reiser. Die Songs des
Abends sind unter dem Titel
„Between the bars“ auch auf ei-
nem Album erschienen. Am
Samstag, dem 9. Dezember

sind die beiden Musiker an die-
sem rein akustischen, sehr fei-
nen und intimen Abend auf der
Bühne zu sehen. Tickets sind
zum Preis von 16 EUR erhält-
lich.
Weihnachten ist das Fest der
Familie und aus diesem Grund
gibt es in diesem Jahr auch ei-
ne Veranstaltung für die ganze
Familie. Die Geschichte dreht
sich um die Weihnachtsgans
Agathe, eine anrührende und
zugleich spannenden Ge-
schichte von Friedrich Wolf,
die bereits seit Generationen
Kinder und Erwachsene
gleichermaßen begeistert. Pak-
kend erzählt von Sabine Maria
Schoeneich, hinreißend gesun-
gen von Philip Lüsebrink und
klangvoll am Klavier begleitet
von Simone Anders. Das Thea-
ter beginnt am Samstag, den
16. Dezember um 15 Uhr. Die
Eintrittskarten sind zu familien-
freundlichen Preisen von 5
EUR (bis 14 Jahre) und 8 EUR
erhältlich.

Alle Veranstaltungen (Ausnah-
me Kinderweihnachtstheater)
beginnen um 20:00 Uhr. Das
Theater öffnet um 19:00 Uhr,
der Einlass beginnt um 19:30
Uhr. Alle Veranstaltungen sind
ab sofort buchbar. Karten sind
online unter www.stattthea-
ter.de/shop/eintrittskarten
oder mittlerweile exklusiv im
Kaufhaus Holstenstraße, Hol-
stenstraße 9, Neumünster er-
worben werden. Weitere Tik-
kets stehen je nach Auslastung
an der Abendkasse zur Verfü-
gung. Das gesamte Programm
ist im Internet unter www.statt-
theater.de einzusehen.

ES WIRD WIEDER BUNT: Comedy&Kabarett in der Kulturfabrik Neumünster

„Yeeessss!“ … tönt es noch
einigen in den Ohren seit
sich Gil Ofarim den Pokal
der diesjährigen Jubiläums-
staffel von „Let s Dance“
holte. Der Sänger und Schau-
spieler avancierte in Rekord-
zeit zum Publikumsliebling
und übernahm die Favoriten-
rolle auf den Gesamtsieg der
Show. Gil Ofarim überraschte
als begnadeter Tänzer die Zu-
schauer, sowie seine Musiker-
kollegen und zeigte sich von
einer völlig neuen Seite. Tan-
zen wurde ganz klar zu seiner
neuen Leidenschaft - verbun-
den durch die Liebe zur Musik,
die er von Geburt an in sich
trägt und die ihn vor 20 Jahren
bekannt machte.
„20 Years“ – mit dieser Tour

feiert er sein großes musikali-
sches Jubiläum: Vor 20 Jahren
gelang ihm mit seiner ersten
Single „Round n  Round“ der
Durchbruch. Es folgten weite-
re Hits wie „Talk to you“, „Ne-
ver giving up now“ und „If you
only knew“, die Gil Ofarim
weltweit die höchsten Chart-
platzierungen bescherten und
ihn für viele zum absoluten
Idol machten. 
1999 landete er zusammen mit
Justin Timberlake und den
Backstreet Boys als „BRAVO
All Stars“ selbst in Kanada mit
„Let the music heel your soul“
einen Top 10 Hit. In Asien war
er mit 3 Songs gleichzeitig in
den Top Ten der Charts vertre-
ten und gewann in Ländern
wie Thailand, Taiwan, Singa-
pur, Indonesien, Korea, Malay-

sia, Hong
Kong, Au-
stralien
und auf
den Phil-
ippinen
Doppel-
Platin. Er
stand bis-
her u.a.
mit Welt-
stars wie
Bon Jovi,
Rea Gar-
vey und
Nena auf
der Büh-
ne, spielte
auf gro-
ßen Festi-
vals und
kann be-
reits jetzt
mit welt-
weit 8 ver-
öffentlich-
ten Alben, 5 Millionen
verkauften Platten und mehr
als 30 Goldenen und Platin-
Schallplatten auf eine großarti-
ge Karriere zurückblicken. 
Pünktlich zur Tournee Anfang
2018 erscheint seine neue EP
„20 Years“. Mit tiefgründigen
und mitreißenden Songs, die
aus seinem Leben erzählen,
wird der Vollblutmusiker auf
eine außergewöhnliche Art
seine Persönlichkeit zeigen.
Mit tiefgehenden Balladen,
modernen Pop-Stücken und
einzigartigen Rocksongs wird
der Singer/Songwriter die Fans
auf seiner Tour begeistern. Auf
die vertrauten und geliebten

Hits müssen die Konzertbesu-
cher natürlich nicht verzichten
– im Gegenteil: Sie werden ih-
nen auf eine frische und stim-
mige Weise neu begegnen. Ein
Konzert mit Gil Ofarim ver-
spricht echte Live-Musik mit
einer Stimme, die mehr denn
je Gänsehaut und Begeiste-
rung zu erzeugen vermag. 

Kiel, MAX Nachttheater
Samstag, 10.02.2018 – 20h
Karten gibt es für 27,00 € 
an allen örtlich bekannten
Vorverkaufsstellen und
Konzertkassen!
Weitere Tickets und Infor-
mationen unter: www.pau-
lis.de

leider muss das Konzert
von Madeline Juno in Kiel
kurzfristig auf 2018 ver-
schoben werden. Wir ha-
ben aber bereits schon ei-
nen Nachholtermin parat:

Madeline Juno 
DNA-Tour 
Mittwoch, 02.05.18 – Apart-
ment Kiel 
Einlass 19.00 Uhr 
Beginn 20.00 Uhr
Tickets: 22,- € zzgl. Gebühren
unter 0431- 9 14 16,
www.mittendrin-veranstaltun-

gen.de und an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen.
Bereits gekaufte Tickets be-
halten natürlich ihre Gültig-
keit!

Madeline Juno: 
DNA-Tour verschoben!

Gil Ofarim „20 Years “- Tour 2018



„Erlebnis-Tanz 
ab 55 plus“

Asphaltierungsarbeiten 
Neumünster Nord
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ECHO ECKE

Umgebung

Beim kommenden Herbst-
ferienprogramm „Einmal
Tierpfleger sein“, das vom
23.-27.10.2017 jeweils von
10-15 Uhr in der Arche War-
der stattfindet ist die Tier-
pflege ein fester Bestand-
teil.

Die kleinen Tierpfleger über-
nehmen dabei wie die großen
die vielfältigen Aufgaben rund
um die Tierversorgung: ob
Striegeln, Füttern, Hufpflege
oder sauber machen. Die Teil-
nahme kostet 15 Euro pro Tag.
Bitte mitbringen: wetterge-

rechte Kleidung, Proviant und
ausreichend zu Trinken. Eine
vorhergehende Anmeldung ist
erforderlich (Telefon
04329/9134-0) oder an klin-
gelarche-warder.de

Am Samstag, 28. Oktober
geht dann um 16:00 Uhr die
Halloween-Spuknacht los. 
Rund um das „Haus der Natur“
findet das magische, aber
nicht zu gruselige Fest der He-
xen, Geister und Kobolde
statt. Wer Lust hat, kann sich
am Kürbisschnitzen versuchen
und Fratzen und Gesichter
aushöhlen. Wer es etwas gru-
seliger mag, dem wird im
„Grusel-Stall“ das Fürchten ge-
lehrt. Wenn es dunkel wird,
startet dann der „Spuk Ex-
press“ zu seiner Fahrt durch
den nachtdunklen Park.
Am Sonntag, 29. Oktober ist
dann tagsüber von 10-17

Uhr die Halloween Kostüm-
party. 
Alle Kinder die verkleidet
kommen, können am Wettbe-
werb, für das originellste Ko-
stüm teilnehmen. Um 13 Uhr
und 15 Uhr gibt es ein Pup-
pentheater. Gertraud Häfner

aus dem “Theater Zaunkönig”
wird das Stück "Schneewitt-
chen" aufführen. Weitere Ak-
tionen für die Kids sind gruse-
lige Fühlkästen, Kürbis
schnitzen, Lagerfeuer und
Stockbrot sowie Kinder-
schminken.

DRK und Blutspendedienst bitten
noch einmal  um Ihre Mithilfe.
Denken Sie daran : Jeder Blut-
spender ist ein Lebensretter! Kom-
men auch Sie zur Blutspende. 

Am  23. + 24. Oktober 2017 von 15.
00 bis 19.30 Uhr haben Sie dazu Ge-
legenheit in der Gemeinschaftsschu-
le Auenland, Haus Nord, Schäferberg
28, in Bad Bramstedt.
Der Blutspendedienst Nord und der
DRK Ortsverein Bad Bramstedt und
Bereitschaft e.V.  laden dazu ein. Im

Anschluss an Ihre Spende wartet ei-
ne schmackhafte Stärkung auf Sie!

Alveslohe. Viele Alvesloher
wünschen sich einen Dorfla-
den. Das legen die Ergebnisse
der Fragebögen nahe, die wir
als Initiative für einen Dorf-
laden beim Grünen Marktfest
Mitte September ausgegeben
haben. Ende März 2017 wurde
die letzte Einkaufsmöglichkeit
des Dorfes,  – der Nahkauf ge-
schlossen.  Danach war dann
der Ruf, wieder eine Einkaufs-
möglichkeit zur Nahversorgung
im Ort zu haben erkennbar laut
geworden. Die Initiative hat sich
nun zum Ziel gesetzt, diesen
Wunsch zu erfüllen.
„Wir stellen uns eine Bürgerge-
nossenschaft vor, die in der er-
sten Hälfte des Jahres 2018 ent-
stehen und in der zweiten den
Laden eröffnen könnte. 
Um zu prüfen, wie groß das
Potenzial wirklich ist, laden

wir am 9. November 2017 um
19:00 Uhr zu einer Veranstal-
tung ins Bürgerhaus Alveslo-
he ein. Dabei stellen wir die
Marktanalyse sowie den Investi-
tionsplan der Öffentlichkeit vor
und präsentieren den weiteren
Ablauf zur Gründung einer Ge-
nossenschaft bis hin zur Eröff-
nung des Dorfladens. Wichtig
ist, dass zu dieser ersten Veran-
staltung möglichst alle kommen,
die sich an der Gründung der
Genossenschaft beteiligen wol-
len“, sagt Erika Wichmann von
der Bürgerinitiative Dorfladen.
„Gastredner, die über Gründung
und den Betrieb einer Bürgerge-
nossenschaft berichten, werden
wir dazu ebenfalls einladen, da-
mit die Interessenten Informa-
tionen aus erster Hand erhal-
ten.“ 
Ausschlaggebend für das Entste-

hen dieser Initiative waren die
Anfragen vieler Alvesloher, die
einen Laden vermissen, in dem
ein Grundangebot an Lebens-
mitteln und Dingen des täg-
lichen Bedarfs vorgehalten wird.
Besonders ältere Bewohner Al-
veslohes, aber auch Eltern, die
ihre Kinder in den Kindergarten
oder in die Schule bringen, Be-
rufstätige auf dem Heimweg
oder Menschen, die einfach
nicht weit in den nächsten
Supermarkt fahren wollen, be-
fürworten eine Einkaufsmög-
lichkeit im Ort.
So entstand bei einer gemüt-
lichen Grill-Runde die Idee, ei-
nen Dorfladen zu gründen, der
über ein Genossenschaftsmodell
getragen werden soll.  Bei der
Präsentation dieser Idee auf dem
diesjährigen Grünen Marktfest
wurden Fragebögen verteilt, von

denen über 30 % ausgefüllt und
zurückgegeben wurden. Alle
Mitbürger, die den Fragebogen
zurückgaben, erklärten, dass sie
die Idee einer Genossenschaft
unterstützen – viele davon wol-
len sich auch persönlich ein-
bringen. 
Ermutigt durch diese Resonanz
wollen die Initiatoren nun die
nächsten Schritte gehen, um
möglichst bald den Dorfladen
zu eröffnen.
Demnächst werden noch Flyer
und Fragebögen an die Alveslo-
her Haushalte verteilt, um wei-
tere Mitstreiter zu gewinnen.

Im Zusammenspiel mit dem
Markt, der freitags von 8 – 12.00
Uhr am Bürgerhaus stattfindet,
werden die Alvesloher hoffent-
lich im nächsten Jahr wieder ei-
ne verlässliche Nahversorgung
erleben können.

Bürgerinitiative  Dorfladen lädt ins Bürgerhaus Alveslohe ein

Buntes Herbstferienprogramm 
in der Arche Warder

Getreu dem Motto: „Tanzen
kann jede/r lernen und
schenkt Lebensfreude“, lädt
das Begegnungszentrum Fal-
dera, am Dienstag, den 24.
Oktober 2017 alle Junggeblie-
benen zu einem besonderen
Tanz-Erlebnis ein. Von 14.30
bis 16.00 Uhr  tanzen wir in ge-
selliger Runde auf den Füßen
und im Sitzen Gesellschafts-
tänze, Internationale Folklore,
Line Dance und vieles mehr.
Tanzen bewegt Körper, Geist
und Seele, bringt Spaß und gu-
te Laune. Gerne dürfen Sie
auch als Single kommen, denn
wir tanzen alle zusammen, nie-
mand bleibt alleine. Die Teil-
nahme ist kostenlos, Anmel-
dungen sind nicht erforderlich.
Tanzleiterin ist Antje Kempkes.
Rückfragen bei Elke Kuchler
(Ltt. Begegnungszentrum Fal-
dera)  telefonisch Die., Mi., Fr.
unter 04321-269 23 13.
Begegnungszentrum Faldera
Wernershagenerweg 41
24537 Neumünster

Der Wind 

trägt die Trauer 

mit sich fort 

und zurück bleibt

nur Liebe.

Die Stadt Neumünster weist
darauf hin, dass von Montag,
16. Oktober 2017, bis voraus-
sichtlich Donnerstag, 19. Okt-
ober 2017, auf der Landes-
straße L 328 im Bereich der
Anschlussstelle Neumünster
Nord der A 7 die Asphaltdek-
kschicht saniert wird. Hierfür
wird die Richtungsfahrbahn
Nortorf der L 328 über die
Brücke voll gesperrt. Eine
Umleitungsstrecke ist ausge-
schildert. Stadtauswärts sind
die Stadt Nortorf und die An-
schlussstelle Neumünster
Nord der A 7 in Fahrtrichtung
Hamburg nur über die Umlei-
tung durch Krogaspe zu er-
reichen. Der Kfz-Verkehr
wird über die alte Rendsbur-
ger Straße und durch die Ge-
meinde Krogaspe umgeleitet.
Mit Verkehrsbehinderungen
ist an diesen Tagen zu rech-
nen. Die ausführende Firma
und die Stadt Neumünster bit-
ten die Verkehrsteilnehmer
um Verständnis.

Blutspende in Bad Bramstedt

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.
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Die POLIZEI berichtet…

Am 10.10. um 15:17 Uhr teilte ein
Zeuge der Polizei den Verdacht ein-
er Trunkenheitsfahrt. In  Kaltenkir -
chen mit. Nach kurzer Fahndung
trafen die Beamten auf einer
Tankstelle in der Kieler Straße auf
das gesuchte Fahrzeug. Ein
Atemalkoholtest ergab einen Wert
von 1,29 Promille. Der Beschuldigte
war für die Beamten allerdings kein
Unbekannter. Nur eine halbe Stunde
zuvor war es bereits zu einem Ein-
satz in einer Gaststätte in
Kaltenkirchen gekommen. Hier kam
es zu einem Streit und einer körper-
lichen Auseinandersetzung, nach-
dem der Fahrer und ein Bekannter
die Jägermeisterbestände des Lokals
ausgetrunken hatten und durch den
Gastwirt kein ausreichender Nach-
schub geliefert wurde.
Die beiden Personen bekamen ein
Hausverbot  ausgesprochen. Weiter-
hin wurden sie von den Beamten
ausdrücklich ermahnt, in ihrem Zu-
stand keine Kraftfahrzeuge mehr zu
fahren. Weiterhin wurde ihm eine
Blutprobe entnommen und der
Führerschein beschlagnahmt. 

Henstedt-Ulzburg - Täterin
nach Gelddiebstahl überführt
Bad Segeberg (ots) - Nach zwei
Gelddiebstählen aus einem Firmen-
tresor ist die Täterin durch die

Kaltenkirchen - Ein paar
Jägermeister zu viel

Videoüberwachung überführt
worden. In einem Autohaus kam
es im September und Oktober zu
den beiden Taten. Den
Geschädigten war schnell klar,
dass der Täter Zugang zu den
Örtlichkeiten haben musste, da
keine Spurenlage für einen Ein-
bruch vorhanden war. Durch
eine extra installierte
Videoüberwachung konnte
schließlich die Reinigungskraft
als Täterin ermittelt werden. Die
hatte auch im Tresor sauber
aufgeräumt und einen dreistelli-
gen Geldbetrag mitgehen lassen.
Der Tresorschlüssel ist ihr vorher
zufällig in die Hände gefallen.
Diesen Umstand hatte sie genutzt
und ließ sich einen Nachschlüs-
sel anfertigen.
Die 40-jährige Täterin aus
Norderstedt hat die Tat
eingeräumt. 

Umgebung
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– TERMINE NACH VEREINBARUNG –
Telefon (04393) 97 13 65 · Handy (01520) 92 58 517

– TERMINE NACH VEREINBARUNG –
Telefon (04393) 97 13 65 · Handy (01520) 92 58 517

Hier werden Sie 
noch schöner

Es gibt Leute, die schreiben
Gedichte still und heimlich
in ihrem Zimmerchen, oh-
ne sie jemals Jemandem zu
zeigen. Und es gibt Men-
schen, die Texte schreiben
und auch vorlesen wollen,
die eine Reaktion erwarten,
Inspiration, Widerspruch,
Anregung oder vielleicht
bloß Aufregung.

Dafür gibt es Poetry Slams. Es
handelt sich um eine Mischung
aus Performance, Poesie, Tra-
gödie, Spiel, purem Scherz
und reiner Wahrheit, aus
feuchten Dichterhänden und
ekstatisch applaudierendem
Publikum. Wer an einem sol-
chen Abend dabei ist, wird
diesen nicht so schnell verges-
sen. Poetry Slam ist die aktive
Seite der Poesie.
Der Poetry Slam im statt-Thea-
ter ist das “statt-Gespräch”.

Jeder, der Selbstverfasstes vor-
zutragen hat, ist willkommen.
Voranmeldungen müssen aus-
reichend vorab erfolgen, da
bei zehn Teilnehmern die Liste
voll ist. 
Anmeldungen können beim
Veranstalter assemble art erfol-
gen: info@assembleart.com.
Eintritt: 8 EUR (7 EUR ermä-
ßigt)
Karten gibt es in der Vorver-
kaufsstelle Kaufhaus Holsten-
straße, Holstenstraße 9, 24534
Neumünster
Kulturfabrik Neumünster e.V.
im STATT-THEATER NEU-
MÜNSTER
Naturfreunde NMS e.V.
Haart 224 / Einfahrt B
D- 24539 Neumünster
web: www.kulturfabrik-
nms.de <http://www.kulturfa-
brik-nms.de> 
mail: info@kulturfabrik-
nms.de

Sich kleiden, das Passende
auswählen, sich anziehen.
Dieser Vorgang ist zwar all-
täglich,
aber auch komplex: Kleidung
sollte die Persönlichkeit ihrer
Träger repräsentieren, zum
Anlass und zum Körper pas-
sen und sich gut an-
fuhlen. Die Auswahl ist
oft eine Gratwande-
rung
zwischen gesellschaft-
licher Anpassung und
individuellem State-
ment. Das Thema
„Kleiderwahl im Wan-
del“ greift eine Ausstel-
lung des Tuchmacher-
museums Bramsche
auf,
die das Museum Tuch
+ Technik vom 10. No-
vember 2017 bis zum
25. Februar 2018 zeigt.
Die Praxis, mit der
Kleidung ausgewählt
wird, hat sich in den
vergangenen Jahrzehn-
ten
stark verändert. Kleidung
wurde zur immer preiswerte-
ren Massenware, die Moden
wechseln
schnell. Das spiegelt sich
nicht nur in der Vermarktung,
sondern auch in den Lebens-
geschichten
einzelner Kleidungsstucke
wider. Fruher wurden sie lan-

ge getragen, zeigten
sichtbare Lebensspuren.
Heute entsorgt man sie, teil-
weise noch ungetragen,
schon nach
kurzer Zeit. Konnten bei der
Hausschneiderei oder in der
Umkleidekabine der Kauf-

häuser
Stoffe, Passform und Sitz hap-
tisch uberpruft werden, so
findet die Auswahl im „dres-
sing
room“ der Online-Shops nur
noch im Kopf statt. Neben
der Tendenz zur „fast fa-
shion“,
billig produzierter Kleidung,
die von meist jungeren Kun-

den tutenweise erworben
und anschließend
in „shopping hauls“ im Inter-
net präsentiert wird, wächst
auf der anderen Seite
auch das Interesse am
Schneidern, sowie an sozial
und ökologisch verantwor-

tungsbewusst
hergestellter Kleidung.
Die Ausstellung zeigt ein
Themen-Spektrum von der
Veränderung der Konfek-
tionsgrößen
uber den passenden Zu-
schnitt bis hin zur Massen-
produktion von Jeans. Aus-
gestellt werden
aber auch Kleider, die von
Geschichte(n) erzählen, hi-
storische Schneiderbusten
oder
Schnittmuster, die es vielen
Frauen ermöglichten, eige-
ne Kleidung zu nähen – egal
in welcher
Konfektionsgröße.
Eröffnung
Donnerstag, 9. November

2017
Ausstellung
10. November 2017 bis 25.
Februar 2018
Information
Museum Tuch + Technik
Dorothe Jacobs
Kleinflecken 1
24534 Neumunster
(04321) 559 58-0
jacobs@tuch-und-technik.de

Das Projekthaus bietet Kin-
dern und Jugendlichen in
den Herbstferien vielfältige
Veranstaltungen. Zum Bow-
ling im Sam Sportpark Bor-
desholm geht es am Mitt-
woch, 18. Oktober 2017, von
14.45 Uhr bis  19 Uhr  für Kin-
der im Alter von 7 bis 12 Jah-
ren. Die Kosten des Angebo-
tes betragen zwei Euro. Eine
Reise ins Steinzeitdorf in Al-
bersdorf findet am Donners-

tag, 19. Oktober 2017, von 9
Uhr bis 15 Uhr für Kinder im
Alter von 7 bis 13 Jahren statt.
Die Kosten des Angebotes
betragen zwei Euro. Für Kin-
der von 9 bis 12 Jahren wird
der Besuch einer Keramik-
werkstatt am Freitag, 20. Okt-
ober 2017, von 9 bis 15 Uhr
angeboten. Die Kosten betra-
gen drei Euro. Eine spannen-
de Schnitzeljagd in der Wit-
torfer Burg wartet am

Montag, 23. Oktober 2017,
von 10 bis 15 Uhr auf die Kin-
der im Alter von 9 bis 12 Jah-
ren. Kosten betragen zwei
Euro.

Zu den Angeboten wird um
eine vorherige Anmeldung
gebeten  per Mail an daspro-
jekthaus@kinderundjugend-
arbeit.de oder telefonisch un-
ter der Rufnummer
04321/68829.

Poetry Slam: „statt-Gespräch“
STATT-THEATER NEUMÜNSTER NMS e.V.

Freitag, 24. November 2017 - 20:00 Uhr

Tolle Angebote des Projekthauses in den Herbstferien

„Das Passt!“ – von der Maßanfertigung zur Massenproduktion
Museum Tuch + Technik zeigt Ausstellung zur Kleiderwahl imWandel

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

Weltspartag am 30. Oktober: 
Kleine Sparer werden mit Schildkröte „Eddie“ belohnt 
Neumünster / Pinneberg / Sege-
berg, Oktober 2017
Am 30. Oktober ist Weltspartag.
Seit über 90 Jahren können Kin-
der an diesem Tag ihr Spar-
schwein in ihre Sparkasse brin-
gen und für das Er-sparte kleine
Geschenke erhalten. Auch die
Sparkasse Südholstein hält für ih-
re kleinen Kunden wieder einige
Überraschungen bereit. So wer-
den die Kinder, die das ganze
Jahr über emsig ihre Spardosen
mit Cent und Euro gefüttert ha-
ben, für das „Schlachten“ ihres
Sparschweins mit der Plüsch-
Schildkröte „Eddie“ belohnt. Wer
am KNAX-Gewinnspiel teil-
nimmt, sichert sich die Chance
auf tolle Gewinne wie Virtual-
Reality-Brillen und „Schlamper-
mappen“ (Federtaschen) für die
Schule. Tolle Zinsen bietet das
KNAX Knete-Konto für alle Süd-
holsteiner bis 17 Jahre. Wer sein
Erspartes anlegt, bekommt für
die ersten 500 Euro drei Prozent
Zinsen.

Alle Jungen und Mädchen, die
gerne malen, bekommen eine
besondere Chance, ihr künstleri-
sches Werk zu präsentieren: Die
Sparkasse möchte dieses Jahr ih-

re Weihnachts-
karten mit dem
schönsten
Weihnachtsbild
ei-nes Kindes
aus der Region
schmücken. Wer
zwischen vier
und 14 Jahre alt
ist, kann sein
selbst gemaltes
Motiv bis zum
Weltspartag in
einer der Spar-
kassenfilialen
abgeben. Als
Format eignet
sich dafür am
besten ein Drit-
tel einer DIN A4
Seite, Vorlagen

gibt es in allen Filialen. Als klei-
nes Dankeschön gibt es für je-
den Teilnehmer ein Pixie-Buch.
Der Gewinner erhält außerdem
ein großes Set Buntstifte von
Faber-Castell im Metall-kasten.  
Für Bausparer hält die Sparkas-
se Südholstein ein weiteres
Bonbon bereit: Wer zu den er-
sten 250 Kunden gehört, die
zwischen dem 16. Oktober und
17. November einen neuen
Bausparvertrag abschließen, er-
hält als Startguthaben 50 Euro
geschenkt. 

Für die Geschwister Mia-Lu-
na (4) und Pia-Lotta (13)
steht fest: Am 30. Oktober
geht es mit den Sparbüchsen
zur Sparkasse Südholstein.

Am 29. Oktober 2017 fin-
det der letzte verkaufsof-
fene Sonntag des Jahres
statt. Von 12.00 –17.00
Uhr haben Besucher die
Gelegenheit, in Ruhe ein-
zukaufen und das jazzige
Rahmenprogramm in
der Innenstadt zu genie-
ßen.
Der Großflecken bringt mit
sechs Jazzbands aus ganz
Norddeutschland den Jazz in
die Neumünsteraner Herbst-
zeit und lädt die Besucher zu
einem schwungvollen Tag
zum Shoppen und Swingen
ein. Von New Orleans bis Di-
xieland kommen Musikfreun-
de beim entspannten Sonn-
tags-Shoppen voll auf ihre
Kosten. 
Auf den 3 Bühnen am Groß-
flecken, am Eingang der
Lütjenstraße und am Gänse-
markt begeistern unter ande-
rem die Limehouse Jazzband
aus Hamburg, das Kaiser’s
New Orleans Ensemble aus

Kiel, und die Storyville Jazz-
band aus Rendsburg mit ihrem
musikalischen Talent. Die per-
fekte Gelegenheit, den Herbst
und gute Musik zu genießen
und sich mit den neuesten
Trends der Shoppingwelt aus-
zustatten.

Ob für den großen oder klei-
nen Hunger, für das leibliche
Wohl wird auch wieder ausrei-
chend gesorgt sein. Kulina-
risch-herzhafte Speisen, wie
Flammkuchen und Bratwurst
oder süße Kleinigkeiten, wie
Crêpes und Zuckerwatte laden
zu erholsamen Pausen und
zum Lauschen der Musik ein.

Verkaufsoffener Sonntag „Jazzige Herbstzeit“

In den Herbstferien
bietet das Team vom Er-
lebnisWald Trappen-
kamp wieder ein tolles
Programm für Kinder
von 6-10 Jahren:

Am 19. Oktober geht es
mit fachkundiger Begleitung
zu den Hirschen und am 27.10.
dann zu den Wildschweinen.
Die Ferienaktionen finden von
um 10 Uhr bis 14 Uhr statt. Die
Teilnahme ist für Besucher des
ErlebnisWaldes kostenlos. 

Der Eintritt kostet für Kinder 4,-
€ und Erwachsene 5 €. Eine
Begleitung der Kinder durch
Erziehungsberechtigte ist not-
wendig. Der ErlebnisWald bit-
tet um Anmeldung unter 04328
170480 oder info.erlebnis-
wald@forst-sh.de.

Auf in den Herbstwald!
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Gerät das Herz ohne erkennba-
re Ursache aus dem Takt und

beginnt unkontrollierbar zu ra-
sen, sitzt der Schrecken bei den
Betroffenen tief. Obwohl der
Spuk oft nach ein paar Minuten
vorüber ist, können sich die An-
fälle mit der Zeit häufen und
von innerer Unruhe, Schwäche
und Kurzatmigkeit begleitet
sein. In vielen Fällen diagnosti-
ziert der aufgesuchte Arzt ein
Vorhofflimmern. Deutschland-
weit sind etwa 2,2 Prozent der
Bevölkerung von dieser Herz-
rhythmusstörung betroffen -
Schätzungen zufolge ist die Ten-
denz steigend. Zwar gilt der un-
regelmäßige Herzschlag nicht
als akut lebensbedrohend, in
vielen Fällen stört er jedoch den
Blutfluss. Dadurch können in
der Folge Blutgerinnsel entste-
hen. Gelangen diese über die
Blutbahn ins Gehirn und ver-
stopfen dort Gefäße, droht ein
Schlaganfall.

Um dies zu vermeiden, verord-
net der behandelnde Arzt in al-
ler Regel eine Therapie mit ge-
rinnungshemmenden
Medikamenten wie beispiels-
weise Vitamin-K-Antagonisten
(VKA). Der Gerinnungswert
muss dabei regelmäßig kontrol-
liert werden, um die Medika-
mentendosis bei Bedarf anpas-
sen zu können. Konventionell
geschieht das in der Arztpraxis.
Alternativ können Patienten je-
doch auch auf das sogenannte
Gerinnungs-Selbstmanagement
(GSM) geschult werden. Der Pa-
tient ermittelt dabei seine Werte
selbstständig, etwa mit einem
Messgerät wie dem CoaguChek
INRange System von Roche Di-
agnostics Deutschland. Ein klei-
ner Tropfen Blut aus der Fin-
gerkuppe reicht bereits aus, um
den Gerinnungswert zu bestim-
men. Laut der Deutschen Herz-
stiftung kann durch das GSM ei-
ne "ausgezeichnete Kontrolle
der Gerinnungshemmung" er-

zielt werden.
Zu dieser Form des eigenständi-
gen Monitorings gehört aber
weit mehr als nur die Messung:
Auch die selbstständige Anpas-
sung der Medikamentendosis
auf Basis der gemessenen Wer-
te ist Teil des Selbstmanage-
ments. Nähere Informationen
unter www.coaguchek.de so-
wie unter der kostenfreien Tele-
fonnummer 0800-0800855. Im-
mer mehr Menschen
entscheiden sich nach Rük-
ksprache mit ihrem Arzt für die-
se praktische Methode, weil sich
dadurch ihre Lebensqualität
steigert. So bestätigt Albin S.
(72), der von einer Herzrhyth-
musstörung betroffen ist und
gerinnungshemmende Medika-
mente einnimmt: "Meine Werte
sind mehr im Gleichgewicht, ich
habe weniger Komplikationen
und mehr Zeit für die schönen
Dinge des Lebens. Und vor al-
lem: Ich habe mein Leben wie-
der selbst in der Hand."(djd).
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Eine Privathaftpflichtversicherung ist
auch im Alter unverzichtbar. Sogar im
Rollstuhl oder mit einem Gehwagen
ist man nicht davor gefeit, einen Un-
fall zu verursachen. Man muss sich
bloß einmal vorstellen, wenn einem
auf einem abschüssigen Bürgersteig
der ungesicherte Gehwagen entglei-
tet, auf die Straße vor ein heranfah-
rendes Auto rollt und so einen Ver-
kehrsunfall verursacht. Und auch
einem älteren Menschen kann es als
Gast passieren, dass er Rotwein ver-
schüttet und für die Entfernung des
Flecks aufkommen muss. Mehr Infor-
mationen gibt es unter www.nuern-
berger.de. (djd). 

Privathaftpflichtversicherung im Alter?

UNABHÄNGIG TROTZ VORHOFFLIMMERN
Gerinnungs-Selbstmanagement kann die Lebensqualität steigern

www.senioren-spezial.de

Demenz ist eine altersbedingte
Erscheinung, die jeden treffen
kann: In Deutschland leben 1,6
Millionen Menschen mit dieser
Erkrankung, jährlich kommen
etwa 40.000 neue Diagnosen
hinzu. Und jeder hat seine ganz
eigene Geschichte zu erzählen:
Häufig tritt die Demenz erst im
hohen Alter auf, manche er-
kranken aber schon mitten im
Berufsleben. Betroffene und An-
gehörige stellen zudem fest,
dass die Demenz schleichend
verläuft und verschiedene Ge-
sichter hat. Zu Beginn sind es
nur leichte Erscheinungen, die
den Alltag kaum beeinträchti-
gen. Später wächst der Unter-
stützungsbedarf und die Betrof-
fenen benötigen eine
einfühlsame Begleitung. Ange-
hörige stoßen hier oft an psy-
chische und auch körperliche
Grenzen, umso wichtiger ist es,
Unterstützung zu akzeptieren
und sich etwa an Selbsthilfe-
gruppen vor Ort zu wenden. Se-
nioren von heute wünschen sich
ein selbstbestimmtes und selb-

ständiges Leben bis ins hohe Al-
ter.  Die Hilfe untereinander in
der Nachbarschaft dürfte in Zu-
kunft daher stark an Bedeutung
gewinnen. Dafür engagiert sich
etwa bundesweit die "Allianz für
Demenz", eine Initiative des
Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend,
die von der Deutschen Fernseh-
lotterie unterstützt wird. Die Le-
bensqualität der Betroffenen
hängt entscheidend davon ab,

wie sich die Gesellschaft ihnen
gegenüber verhält, sagt Christi-
an Kipper, Geschäftsführer der
Deutschen Fernsehlotterie und
der Stiftung Deutsches Hilfs-
werk: "Dafür ist es wichtig, De-
menz nicht nur als Krankheit zu
sehen, sondern als eine Facette
des Lebens zu akzeptieren."Die
Deutsche Fernsehlotterie fördert
dank der Hilfe ihrer Mitspieler
zahlreiche Projekte für Men-
schen mit Demenz und deren

Angehörige. So etwa das Projekt
"Vergissmeinnicht": 
Das Theater der Erfahrungen in
Berlin bringt Menschen mit De-
menz zusammen mit nicht be-
troffenen Menschen unter-
schiedlicher Herkunft
gemeinsam auf die Bühne. Die
Geschichten für die Aufführun-
gen schreibt das Leben der Teil-
nehmer selbst.
Praktische Hilfe für den Alltag
bieten auch die "Grünen Damen
und Herren" im westfälischen
Hamm: Seit zehn Jahren gibt es
dort den ambulanten Besuchs-
dienst der evangelischen Pflege-
dienste. Ehrenamtliche besu-
chen alte, alleinstehende oder
demenzkranke Menschen zu-
hause. Sie werden dafür als Se-
nioren- und Demenzbegleiter
ausgebildet. Daneben schulen
die "Grünen Damen und Her-
ren" Angehörige, bieten eine Ta-
gesbetreuung und eine Patien-
tenbegleitung für alte und
alleinstehende Menschen bei
Krankenhausaufenthalten oder
Arztbesuchen an.(djd). 

Menschen  mit und ohne Demenz zusammenzubringen - dieses Ziel
verfolgt das Berliner Theaterprojekt "Vergissmeinnicht".

Demenz-Kranke und ihre Angehörige benötigen Verständnis und Unterstützung
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POWER FÜR DEN BECKENBODEN
Wie man die Blase im Alltag unterstützen kann
Ob beim Spaziergang, dem
Shoppingbummel, einem
geschäftlichen Termin oder
auf Reisen - eine schwä-
chelnde Blase ist unange-
nehm und kann schlimm-
stenfalls auch peinlich
werden.

Viele Frauen leiden nach der
Geburt eines Kindes, in Folge
der Wechseljahre oder mit zu-

nehmendem Alter unter Harn-
wegsproblemen. Dagegen
lässt sich jedoch einiges tun.
Ein wichtiger Ansatzpunkt ist
ein gezieltes Beckenboden-
training, beispielsweise die
Brücke: Mit aufgestellten Bei-
nen auf dem Rücken liegen,
beim Ausatmen die Scheiden-
muskeln schließen und den
untersten Rückenwirbel anhe-
ben. Beim Ausatmen wieder

ablegen und die
Muskeln entspan-
nen. Beim näch-
sten Mal die un-
tersten zwei
Rückenwirbel an-
heben, dann drei
und so weiter, bis
man sich nur
noch mit den
Schultern ab-
stützt. Weitere
Übungen kann
auch ein Arzt
oder Physiothera-
peut vermitteln,
diese Übungen
sollte man dann
möglichst zehn

Minuten täglich durchführen.
Zusätzlich kann man mit spe-
ziellen Nährstoffen unterstüt-
zen. Vitamin B2 kann zum Er-
halt gesunder Schleimhäute in

den Harnwegen beitragen,
Magnesium kann die Muskula-
tur unterstützen - auch die des
Beckenbodens - und Zink und
Selen können das Immunsy-
stem stärken. Weiterhin haben
sich Kürbis und Hopfen be-
währt. In den neuen "Blase fe-
mina Kürbis Kapseln" von te-
tesept etwa ist alles in
ausgewogener Kombination
enthalten. Außerdem wird ei-
ne ausreichende Flüssigkeits-
aufnahme empfohlen. Unter
www.tetesept.de gibt es mehr
Informationen. (djd). Fotos:
djd/tetesept/Getty

„Erlebnis-Tanz ab 55 plus“
Getreu dem Motto: „Tanzen
kann jede/r lernen und schenkt
Lebensfreude“, lädt das Begeg-
nungszentrum Faldera, am
Dienstag, den 24. Oktober 2017
alle Junggebliebenen zu einem
besonderen Tanz-Erlebnis ein.
Von 14.30 bis 16.00 Uhr  tanzen
wir in geselliger Runde auf den
Füßen und im Sitzen Gesell-
schaftstänze, Internationale
Folklore, Line Dance und vieles
mehr. Tanzen bewegt Körper,
Geist und Seele, bringt Spaß

und gute Laune. Gerne dürfen
Sie auch als Single kommen,
denn wir tanzen alle zusam-
men, niemand bleibt alleine.
Die Teilnahme ist kostenlos,
Anmeldungen sind nicht erfor-
derlich. Tanzleiterin ist Antje
Kempkes. Rückfragen bei Elke
Kuchler (Ltt. Begegnungszen-
trum Faldera)  telefonisch Die.,
Mi., Fr. unter 04321-269 23 13.
Begegnungszentrum Faldera
Wernershagenerweg 41
24537 Neumünster

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de

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

SenNeo Pflege GmbH

DAS ALTEN- UND PFLEGEHEIM HAUS STOLTENHOF IN 
HARTENHOLM SUCHT ZUM NÄCHST MÖGLICHEN ZEITPUNKT:

1 examinierte Pflegekraft 
in Teilzeit/ Vollzeit im Tagdienst 
1 Altenpflegehelfer/ Assistenzkraft 
in Teilzeit/ Vollzeit, 
gerne auch Quereinsteiger
1 Betreuungskraft in Teilzeit
Wir bieten: 
regelmäßige Fortbildung, 
einen interessanten Arbeitsplatz,
Mitgestaltung - auch zum Aufbau
einer Palliativversorgung vor Ort. 

Senden Sie Ihre 
aussagefähige Bewerbung  an: 
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Zähne schonend aufhellen
Zähne sind wichtige "Visiten-
karten" unseres Körpers. Ge-
sundheit und sogar sozialer
Status werden häufig am Zu-
stand der Beißwerkzeuge ab-
gelesen. Besonders negativ
ins Auge stechen unschöne
Verfärbungen, unter denen
Kaffee-, Tee- und Rotwein-
liebhaber oft leiden. Auch
Raucher sind häufig von dun-

kel verfärbten Zähnen be-
troffen. Der Wunsch, das na-
türliche Weiß wieder zum
Vorschein zu bringen, ist ein
beliebtes Thema beim Zahn-
arzt-Besuch. "Viele Patienten
wünschen sich hellere Zäh-
ne", bestätigt die Dentalhy-
gienikerin Franziska Glaser.
Sie rät allen, die mit hartnäk-
kigen Verfärbungen kämp-

fen, zweimal pro Jahr
zu einer gründlichen
Mundhygiene. Als zu-
sätzlichen Schutz legt
sie ihren Patienten
die Intensivreini-
gungspaste von el-
mex ans Herz: "Sie ist
schonend und verrin-
gert maßgeblich neue
Verfärbungen", er-
klärt Glaser. Ergän-
zend zur Zahnpasta
gibt es seit kurzem
die elmex Intensivrei-
nigung Zahnbürste
mit Rundum-Borsten
und speziellen Polier-
kelchen, die Verfär-
bungen noch effekti-
ver verhindern soll.
(djd/pt). 

Fachadressen für Zahnmedizin

Fit im Alter
Mit Vitaminen und Mineralstoffen vorbeugen

Ein Mangel an bestimmten Vita-
minen ist ein nicht zu unter-
schätzender Risikofaktor für
neurologische Erkrankungen.
Insbesondere die B-Vitamine
sind für die reibungslose Funk-
tion der Nerven und des Gehirns
unverzichtbar, sodass Defizite
schwerwiegende Folgen haben
können.  Der Mangel an Vitamin
B1 kann schon kurzfristig einen
Einbruch der Leistungsfähigkeit
in verschiedenen Teilbereichen
des Nervensystems zur Folge ha-
ben: Eine Vorstufe des Vitamin
B1, das Benfotiamin, wird daher
auch in der Behandlung der di-
abetischen Neuropathie ange-
wendet. Benfotiamin kann nicht
nur den Mangel beheben, son-
dern auch die nerven- und ge-
fäßschädigenden Auswirkungen
des erhöhten Blutzuckers redu-
zieren und die Symptome der di-
abetischen Neuropathie wie
Schmerzen und Missempfindun-
gen in den Füßen lindern. 

Alt werden möchte jeder, aber
nicht alt sein - die Angst vor Er-
krankungen wie Diabetes und
Demenz, die mit den Jahren
kommen können, geht bei vie-
len Menschen um. "Neben aus-
reichender körperlicher Akti-
vität hat eine optimale
Versorgung mit Vitaminen, Mi-

neralstoffen und Spurenelemen-
ten einen nicht zu unterschät-
zenden Einfluss auf das biologi-
sche Alter, also auf die
körperliche und geistige Fit-
ness", betonen die Wissen-
schaftler der Gesellschaft für
Biofaktoren (GfB). Wenn ältere
Menschen vergesslich werden,

wackelig auf den Füßen stehen
oder oft unter Infektionen lei-
den, könne auch ein Nährstoff-
Defizit dahinter stecken, das
sich oftmals gut behandeln lässt.
Den Experten zufolge kann bei-
spielsweise ein Mangel an Vita-
min B12, der gerade bei älteren
Menschen nicht selten auftritt,

Wer erstmals orthopädische
Einlagen verschrieben be-
kommt, benötigt in der Regel
auch neue Schuhe. Wurden
nämlich Schuhe ohne Einla-
gen längere Zeit getragen,
sind sie nach einem Gang-
muster eingelaufen, das
kontraproduktiv sein kann.
Prinzipiell sollten Einlagen im
Schuh nicht verrutschen, aber
auch nicht an den Rändern
hochstehen. Beides kann zu
Druckstellen führen. Eine
Kollektionsübersicht über
Komfortschuhe mit Wechsel-
fußbett gibt es beispielsweise

unter www.floretts-
hoes.de. Nach dem
Tragen sollten die
Einlagen zum Aus-
lüften dem Schuh
entnommen wer-
den. Zum Reinigen
können sie mit lau-
warmem Wasser oh-
ne Reinigungsmittel
abgewaschen wer-
den. Hohe Tempe-
ratureinwirkungen
durch Heizung oder
Sonneneinstrahlung
sollten vermieden
werden. (djd). 

EINLAGEN PFLEGEN

In Hausschuhen mit Wechselfußbett
können Einlagen auch zuhause ge-

tragen werden.
Foto: djd/Florett - Varomed

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

Wenn die Erkältungssaison
wieder in vollem Gange ist,
bleiben auch Kleinkinder
meist nicht verschont. Gera-
de wenn sie bereits in die Ki-
ta gehen, werden von dort
sehr häufig Infekte mitge-
bracht. Und die Jüngsten lei-
den oft besonders, weil sie
beispielsweise noch nicht so
gut ausschnupfen können
und für Inhalationen oder
ähnliche Anwendungen
noch zu klein sind. Sanfte
Linderung kann dann ein
Präparat bringen, das spe-
ziell auf Kleinkinder zuge-

schnitten ist - wie zum Bei-
spiel "Otosan Nasenpray Ba-
by". Es kann leicht ab-
schwellend wirken, pflegen

und das Durchatmen er-
leichtern, ohne die empfind-
liche Nasenschleimhaut zu
reizen. (djd). 

Die Erkältung schnell wieder loswerden
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Langes Sitzen am Schreibtisch,
Fehlhaltungen vor dem Compu-
ter, zu viel Stress im Job und zu
wenig Bewegung in der Freizeit:
Dies kann zu schmerzhaften
Verspannungen insbesondere
im Nackenbereich führen. Laut
Schätzungen leidet jeder vierte
Deutsche an solchen Verspan-
nungen im Nacken und nicht
selten kann es dadurch auch zu
hartnäckigen Spannungskopf-
schmerzen kommen.
Dagegen setzt die sogenannte
Yellow-Head-Methode auf eine
altbewährte physiotherapeuti-
sche Technik: die Dehnung der
betroffenen Muskulatur durch
Extension. Schon mit wenig
Zeitaufwand kann man dabei
selbst etwas gegen Probleme in
der Nackenmuskulatur unter-
nehmen. So können nur fünf

Minuten tägli-
ches Liegen
und Entspan-
nen auf dem
Lagerungskis-
sen "Yellow-
Head Classic"
helfen, ver-
spannte Nak-
kenmuskeln
nach stressi-
gen und an-
strengenden Arbeitstagen sanft
zu dehnen und wieder zu lok-
kern. Physiotherapeuten und
Orthopäden haben an der Ent-
wicklung des Lagerungskissens
mitgewirkt. Aufgrund der spe-
ziellen, mit zahlreichen Desi-
gnpreisen ausgezeichneten
Formgebung findet der Kopf in-
tuitiv die richtige Position. Das
Eigengewicht von Schultern

und Oberarmen sorgt für eine
spürbare Dehnung im Nacken-
und Schulterbereich. Die regel-
mäßige, tägliche Wiederholung
wird vom Hersteller für eine
nachhaltige und dauerhafte Be-
handlung empfohlen, denn die
Fehlhaltungen entstehen ja auch
jeden Tag aufs Neue. Das Lage-
rungskissen ist für 99 Euro in-
klusive Versand und Aufbewah-

Ein Geschenk für verspannte Nacken

Mangel häufig
nicht erkannt

Neumünster. Die OP selbst ist
überstanden, doch mit dem
Aufwachen kommt die Verwir-
rung. Die Symptome dieser
auch als ‚Durchgangssyndrom‘
bezeichneten Bewusstseinstrü-
bung nach einer OP können
ganz unterschiedlich sein: Ty-
pisch sind Phasen von Unru-
he, Verwirrtheit, Desorientie-
rung, aber auch
Wahnvorstellungen und Hallu-
zinationen. Zum Glück ist die-
se Störung in der Regel nur
vorübergehend. Die Ursachen
sind noch ungeklärt, vermut-
lich spielen mehrere Faktoren
eine Rolle. "Die Art und Dauer
der OP, die Narkose selbst,
aber auch Alter, Geschlecht
und Vorerkrankungen sind
von Bedeutung", sagt AOK-
Niederlassungsleiter Frank Al-
bers aus Neumünster.
Ältere Menschen sind nach
Operationen häufiger von ei-
nem Durchgangssyndrom be-
troffen. Dies kann sich sofort
nach dem  Aufwachen aus der
Narkose bemerkbar machen,
aber auch erst Stunden oder
Tage später. Nicht selten wird
dadurch der Krankenhausauf-
enthalt verlängert oder sogar
eine Heimunterbringung erfor-
derlich. Wird die Störung nicht
erkannt, kann es von dieser

akuten Funktionsstörung des
Gehirns zu langfristigen und
bleibenden Schäden kommen.
Das Syndrom kann aber auch
als eine mögliche Demenz
missverstanden werden.
Betroffene Patienten reagieren
entweder hyperaktiv oder apa-
thisch. Die Art und Ausprä-
gung der Symptome sind da-
bei individuell verschieden.
Die einen liegen teilnahmslos
und desorientiert im Bett, be-
greifen nicht, wer und wo sie
sind. Ande-re se-
hen Gegenstände
oder Tiere, die es
so nur in ihrer ge-
störten Wahrneh-
mung  gibt. Wie-
der andere sind
unruhig, wollen
aufstehen und
reißen sich Ver-
bände und Infu-
sionen ab. 
Mit einfachen
Tests werden in-
zwischen bereits
kurz nach dem Erwachen aus
der Narkose Zustand und Risi-
ko für eine mögliche Bewusst-
seinsstörung abgeschätzt. Da-
zu gehören zum Beispiel
Fragen an den Patienten zu
seiner Orientierung hinsicht-
lich Zeit, Ort und Person. Und

ob sich der Patient artikulieren
kann. Viel besser ist es natür-
lich, das Durchgangssyndrom
gar nicht erst entstehen zu las-
sen. Zum Beispiel, Narkosen
so kurz wie möglich zu halten
und zu tiefe Narkosen zu ver-
meiden. Das gilt auch für lan-
ge Nüchternzeiten vor und
nach der OP. Und wenn der
Patient während seines gesam-
ten Krankenhausaufenthaltes
einen festen Ansprechpartner

hat, scheint sich das ebenfalls
positiv auszuwirken. Auch An-
gehörige und vertraute Gegen-
stände, wie Uhr, Brille, Hörge-
räte und Fotos können dabei
helfen, das Auftreten eines
Durchgangssyndroms zu ver-
hindern. 

AOK empfiehlt unterstützende
Maßnahmen vor dem Eingriff:

Wenn nach der 
OP die Verwirrung
kommt

Ältere Menschen haben häufiger Schwierigkeiten,
sich nach einer OP wieder zu orientieren. AOK/hfr.
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Wärmepumpen
Stückholzheizung

Pellets- u. Hackschnitzel-Heizung

Öl- und Gasheizung
Brennwerttechnik
Solaranlagen
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Bauherren, die nach dem
KfW 40 Plus Standard ihr
neues Zuhause bauen erhal-
ten einen zinsgünstigen
KfW-Kredit über 100.000 Eu-
ro und zusätzlich einen Til-
gungszuschuss in Höhe von
15 Prozent. Eine attraktive
Unterstützung, die immer
mehr Bauherren bei der Pla-
nung der eigenen vier Wän-
de nutzen.

Was ist ein KfW-Effizienz-
haus 40 Plus?
Bei einem KfW-Effizienzhaus ist
der Standard besser, als in der
Energieeinsparverordnung
(EnEV) vorgeschrieben. Die
Zahlen hinter den KfW Stan-
dards, wie beispielsweise KfW-
40 beziehen sich auf den antei-
ligen Eigenverbrauch des
Effizienzhauses im Verhältnis
zu einem standardisierten Refe-
renzhaus. Ein Haus mit einem
Effizienzstandard 40 benötigt
beispielsweise nur 40 Prozent
der Energie des Referenzhau-
ses. Je geringer die Zahl, desto
effizienter bzw. förderungsfähi-
ger ist die Immobilie. Bei einem
KfW 40 Plus Haus wird die be-

nötigte Energie zu einem Groß-
teil selbst hergestellt und macht
das Haus damit noch effektiver.
Eine ca. 35 Quadratmeter große
Photovoltaikanlage produziert
über das Jahr so viel Strom, wie
eine vierköpfige Familie im Jahr
verbraucht. Um nach dem Stan-
dard 40 Plus gefördert zu wer-
den, benötigt ein Haus noch
folgende zusätzliche Vorausset-
zungen.
• Eine Photovoltaikanlage mit
einer vorgegebenen Mindest-
größe
• Einen stationären Stromspei-
cher mit einer vorgegebenen
Mindestgröße
• Eine Visualisierung mit der
die Ertragsdaten dargestellt
werden können
• Und eine Lüftungsanlage mit
Wärmerückgewinnung

Wie groß müssen die Photo-
voltaikanlage und der
Stromspeicher sein? 
Die Größe der Photovoltaikan-
lage ist entsprechend der Ge-
bäudenutzfläche zu bestimmen
und beträgt mindestens 500 Ki-
lowattstunden (kWh) pro Jahr
bzw. 10 kWh pro Quadratmeter
und Jahr. Der Stromspeicher
muss gemäß Herstellerangabe
mindestens eine nutzbare Spei-
cherkapazität aufweisen, die
der Leistung der stromerzeu-
genden Anlage entspricht. 

Ein Beispiel aus der Praxis
Bei einem Einfamilienhaus mit

einer Nutzfläche von 250 Qua-
dratmeter muss die Photovol-
taikanlage 2.500 Kilowattsun-
den pro Jahr (kWh/a)
produzieren. Unter Berücksich-
tigung des regionalen Energi-
eertrages müsste die Photovol-
taikanlage ca. 20 Quadratemer
bzw. ca. 3,0 Kilowatt-Peak
(kWp) groß sein und der Spei-
cher eine Speicherkapazität von
3 Kilowattstunden (kWh) besit-
zen.
„Diese Vorgaben geben das Mi-

nimum einer Photovoltaikanla-
ge oder des Speichers an“ er-
läutert Rainer Köpsell,
Geschäftsinhaber von enerix
Neumünster-Kiel, einer
bundesweit tätigen Fachbe-
triebskette für dezentrale Ener-
giesysteme. „Damit auch die
Wärmepumpe oder das künfti-
ge Elektroauto unserer Kunden
mit Solarstrom betrieben oder
beladen werden können, emp-
fehlen wir die Anlagen etwas
größer auszulegen. Die Mehr-

kosten sind im Verhältnis zum
Nutzen sehr gering“, ergänzt
der Energieexperte.
Zusammengefasst heißt das,
dass das sich das KfW 40 Plus
Programm für Bauherren mehr-
fach rechnet. Zum ersten erhal-
ten Bauherren eine günstige Fi-
nanzierung mit besonderen
Vertragsbedingungen. Den
Großteil des künftigen Energie-
bedarfs stellen die Hausbesitzer
selbst her und machen sich da-
mit unabhängig von steigenden

Stromkosten und Energiekon-
zernen. Die Installationskosten
sind geringer, wenn die Anlage
während der Bauphase instal-
liert wird als bei einer Nachrü-
stung und der letzte und wich-
tigste Punkt ist die Reduzierung
des CO2 Ausstoßes.
Weitergehende Informatio-
nen erhalten Bauherren unter 
http://www.enerix.de/
service/kfw-40-plus-
foerderung/

Fotos: enerix Neumünster-Kiel

KfW-40 Plus Förderung senkt Energiekosten für Hausbesitzer
Wer aktuell sein neues Haus plant und über ein energiesparendes Effizienzhaus mit moderner Haustechnik 
nachdenkt kann attraktive Förderungen vom Staat nutzen und seine künftigen Energiekosten senken. 

Rainer Köpsell

Wir erfüllen

WOHNWÜNSCHEWOHNWÜNSCHE
In den eigenen vier Wänden
will man sich sicher und ge-
schützt fühlen. Doch seit-
dem es Häuser gibt, gibt es
auch Einbruchsversuche.
Einen absolut sicheren
Schutz kann auch heute nie-
mand bieten, doch oft rei-
chen schon ein paar kleine-
re Maßnahmen, um ein
Gebäude für Langfinger un-
interessanter zu machen.
"Gelegenheit macht Diebe -
der größte Teil der Einbrü-
che ist nicht von langer
Hand vorbereitet, sondern

geschieht eher spontan,
eben dort, wo sich die ein-
fachste Gelegenheit bietet",
erklärt Dipl.-Ing. Ralf Baur-
eis, Bauherrenberater bei
der Verbraucherschutzorga-
nisation Bauherren-Schutz-
bund e.V. (BSB).

Hohe Hecken beispielsweise
bieten Sichtschutz vor neugie-
rigen Passanten, aber auch für
Einbrecher. Versteckte Neben-
eingänge wie die Terrassen-
oder Kellertür sollten daher
mehrfach und auch gegen Auf-

hebeln gesichert sein. Da Ein-
brecher in aller Regel leerste-
hende Objekte bevorzugen,
werden sie von sichtbar be-
wohnten Häusern eher abge-
schreckt. Präsenzschaltungen,
die das Licht in verschiedenen
Räumen nach Zufallsprinzip
an- und ausschalten, können
Anwesenheit vortäuschen,
auch wenn alle Bewohner ver-
reist sind. Überquellende Brief-
kästen signalisieren dagegen
gut sichtbar, dass niemand zu
Hause ist. Und weit geöffnete
Fenster im Erdgeschoß vor lee-
ren Räumen üben eine gerade-
zu magische Anziehungskraft
auf Langfinger aus. Sorgt statt-
dessen eine Lüftungsanlage für
frische Luft, ist eine Gefahren-
quelle im Sommer bereits ge-
bannt. Zusätzlichen techni-
schen Schutz bieten auch
Rollläden und elektronische
Alarmsysteme.

Wer wissen möchte, wie sicher
sein Zuhause ist, kann die
wichtigsten Schwachpunkte
anhand eines "Sicherheits-

Check für das eigene Haus"
kontrollieren. Er steht auf der
Website www.bsb-ev.de ko-
stenlos unter "Ratgeber aktuell"

zum Download zur Verfügung.
Wer neu baut, sollte einen ho-
hen Sicherheitsstandard bereits
bei der Planung anstreben.
Bauherren können dafür zum
Beispiel einen unabhängigen
Bauherrenberater des BSB zu-
rate ziehen. (djd). 

KEINE GELEGENHEIT FÜR DIEBE
Einbruchschutz: Die Schwachpunkte eines Hauses sollte man im Auge behalten

Einbruchschutz zum Beispiel an Türen, 
Fenstern und Terrassentüren sollte bereits bei der Planung eines

Neubaus eine wichtige 
Rolle spielen. Foto: djd/Bauherren-Schutzbund

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

www.fachmannhaus.de

online

Machen Sie Ihr Unternehmen 
online bekannt. 
Einfach unter www.fachmannhaus.de eintragen.

Professionelle Arbeit 
vom Fachmann

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.
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Originelle Wandgestaltung
Regen, Wind und kurze
Tage? Zeit für Gemütlich-
keit! Während es draußen
windet, können Sie drin-
nen die schönen Aspekte
des Herbstes genießen. Le-
sen Sie hier Anregungen für
die Gestaltung Ihres Wohn-
zimmers mit Wandbildern
passend zum Herbst.

Herbstgefühle an den
Wänden
Waldmotive
sorgen für
Herbststim-
mung in den
eigenen vier
Wänden. Sie
verleihen
dem Wohn-
zimmer Ge-
mütlichkeit
und lenken
den Blick
weg von allzu
einnehmen-
den TV-Mö-
belstücken.
Die ultimati-
ve Wandde-
ko für echte
Kunstlieb-
haber
Eine Bilderwand ist etwas für
jeden, der mehr als nur ein
Lieblingsmotiv hat. Als Po-
ster sind die Drucke bereits
sehr preisgünstig erhältlich
und gerahmt schnell an der
Wand befestigt. So schafft
man sich seine eigene kleine

Kunstgalerie.
Posterlounge-Einrichtungs-
expertin Eva Brenner rät:
„Bevor ich meine Bilder an
die Wand bringe, probiere
ich zunächst auf dem Boden
verschiedene Anordnungen
aus. Das geht schnell und
spart Zeit.“
Unabhängig von der Jahres-
zeit sind klassische Schwarz-
Weiß-Bilder im Metall-Rah-
men ein echter Blickfang.

Herbstliche Malereien, Wald-
bilder, die sofort für Herbst-
stimmung sorgen, und mo-
derne Schwarz-Weiß-Motive
finden Sie bei 
Posterlounge: www.poster-
lounge.de.(spp-o) 
Foto: Posterlounge/spp-o

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

Wir erfüllen

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

Wir wünschen unseren Kunden und Geschäftspartnern ein frohes Osterfest

Nicht nur schön, sondern
auch praktisch und ökolo-
gisch: Die aktuellen Trendpro-
dukte von Schöner Wohnen-
Farbe sind leicht zu
verarbeiten, emissionsarm
und tragen deshalb das Um-
weltzeichen "Blauer Engel".
Mit den sechs Trendfarben der
"Limited Collection" findet je-
der seinen persönlichen
Wohnstil. Die Produkte gibt es
in bedarfsgerechten Gebinden
mit einem Liter oder zweiein-
halb Litern Inhalt. Fertig ange-
mischt sind sie in vielen Bau-
und Fachmärkten erhältlich -
ebenso wie die 24 regulären
Trendfarben, die teils für grö-

ßere Flächen auch im 7,5-Li-
ter-Eimer angeboten werden.
Mehr Informationen gibt es
unter www.schoener-woh-
nen-farbe.com.(djd). 
Foto: djd/SCHÖNER WOH-
NEN-FARBE

Den persönlichen 
Wohnstil finden

Warme Rottöne sind bei der
Gestaltung des Zuhauses wie-

der in. Die Farbe "Safran" et-
wa gibt der Wand einen ex-

klusiven Akzent.

Smarte Technik verbessert
nicht nur den Wohnkomfort
im neuen Traumhaus, son-
dern hilft auch dabei, das
Haus sicherer zu machen.
Hausbesitzer können sich
beispielsweise immer und
überall anzeigen lassen, ob
ein Fenster geöffnet ist. Oder
sie erhalten Warnmeldungen
bei Bewegungen um das
Haus und beim Öffnen von
Fenstern und Türen. Ein Pa-

niktaster kann etwa die ge-
samte Hausbeleuchtung an-
schalten. Wer länger nicht zu
Hause ist, kann potentiellen
Bösewichten seine Anwesen-
heit vorgaukeln und per
Smartphone das Licht im gan-
zen Haus oder die Rollläden
bedienen, auch vollautoma-
tisch. Mehr Informationen zu
Smarthome-Fertighäusern
gibt es unter www.weber-
haus.de.(djd).

Das Zuhause sicherer machen

Hohenlockstedt. Zum zwei-
ten Mal lud das Bauunter-
nehmen Dirk Kage am ver-
gangenen Wochenende
Interessierte zur jährlichen
Hausmesse in Hohenlok-
kstedt ein. An 3 Standorten
konnten sich Bauinteressen-
ten bei über 50 Ausstellern
aus Industrie und Handwerk
über die Feinheiten und ak-
tuellen Trends
zum Thema bau-
en informieren.
Während am
Samstag noch
graue Wolken
mit Dauerregen
nur hartgesotte-
ne nach Hohen-
lockstedt be-
wegen konnte,
wurde der Sonn-
tag zu einem
wahren Volks-
fest. Ein Shuttle-

service verhinderte ein Ver-
kehrschaos durch die vielen
Besucher in der Gemeinde.
Das umfangreiche Rahmen-
programm mit Livemusik,
Gauklern,  Hubschrauberflü-
gen, Karts, Gewinnspiel und
vielen weiteren Attraktionen
sorgte für abwechslungsrei-
che Unterhaltung und Spaß
für Jung und Alt. Das neu ge-

schaffene The-
menhaus, in dem
es mal nicht ums
Bauen ging und
das Immobilien-
forum, wo Inter-
essierte sich über
Grundstücke,
Mietobjekte und

Gebrauchtimmobilien infor-
mieren konnten, rundete die
Angebotspalette ab. Wir kön-
nen ein durchweck positives
Fazit ziehen – so die Mei-
nung der Familie Kage von
und Ihrer Mitarbeiter sowie
der Aussteller. Weitere Infos:
www.kagebau.de

Messe „Bauen & Leben im Norden“ ein voller Erfolg

WOHNWÜNSCHEWOHNWÜNSCHE



Kisdorf. Die Leidenschaft
für Pferde und den Reit-
sport hat Stefan Kos schon
in früher Kindheit entwik-
kelt. 

Nach einer erfolgreichen Aus-
bildung zum Metallbauer mit
Schwerpunkt Konstruktions-
techniker ging es direkt im An-
schluss in ein zweijähriges
Praktikum beim Hufschmied
und nach viermonatiger schu-
lischer Ausbildung konnte 
Stefan Kos die Prüfung zum
staatlich geprüften Hufbe-
schlagschmied abgelegen. 
Doch der Beruf des Hufbe-
schlagschmiedes besteht nicht

nur aus Hufpflege und Be-
schlägen. Die ganzheitliche
Betrachtung von Körperhal-
tung und eventuellen Fehlstel-
lungen ist mit ausschlagge-
bend für die richtige
Behufung. Um das Wohlbefin-
den und die Gesundheit der
Tiere erhalten oder fördern zu
können, sind anatomische
Kenntnisse   unverzichtbar. So
kam es bald zu einer weiteren
Zusatzausbildung als Pferdeo-
steopath, die er im September
2016 erfolgreich abgeschlos-
sen hat und welche seine Tä-
tigkeit heute ergänzt. Von
Montag bis Freitag besucht er
die Ställe zwischen Kreis Sege-

berg, Neumünster und Bargte-
heide. Nach Absprache steht
er für die Vierbeiner in seiner
Schmiede in Kisdorf zur Verfü-
gung. 
Ab 2018 werden in 
Zusammenarbeit mit der Tier-
ärztliche Praxis für Pferde
Oberalster zweimal jährlich
Fortbildungen für den Huf-
pfleger und Huftechniker statt-
finden. Diese Fortbildungen

werden blockweise angebo-
ten. Anmeldeformulare und
Infos sind in Kürze auf der Ho-
mepage zu finden. 

Stefan Kos - 
Hufbeschlagschmied
Sievershüttener Str. 20
24629 Kisdorf
mobil: +49 176 20072865
www.hufschmied-
stefan-kos.de
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Vom 26. bis 29. Oktober 2017
geht das kleinere der beiden
internationalen Reitturniere
SHS Holstein International
(SHS-HI) in den Holstenhal-
len an den Start.

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

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

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

stein-international.de

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

das internationale CSI* Herbstturnier in Neumünster

Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
& Finden

H.O. Reimers
Segeberger Str. 20e • 24576 Bad Bramstedt  

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

(Neumünster) Fast zeit-
gleich zum 70. Jahrestag
der Grundung des Trakeh-
ner Verbandes am 23. Okt-
ober 1947 in Hamburg er-
scheint ein umfangreiches
Supplement zum VI. Band
des berühmten Stutbuchs
von Trakehnen.

Mehr als 770 Seiten sind das
dokumentarische Ergebnis
jahrelanger Recherche unter

der Leitung der Pedigree-Ex-
pertin Gabriele Keller. Auf der
Suche nach den Schicksalen
der Pferde aus Trakehnen
stieß sie auf bisher unbekann-
te Unterlagen und schließt
jetzt die letzte Lucke der le-
gendären Stutbucher von Tra-
kehnen. Anlässlich des Tra-
kehner Hengstmarktes wird
Erhard Schulte das Werk am
Freitag, 20. Oktober um 12.45
Uhr in der Halle 5 der Holsten-
hallen Neumünster vorstellen.
Am 17. Oktober 1944 endete
mit der Räumung Trakehnens
und dem Beginn der Flucht ei-
ne hippologische Hochkultur.
Deren Zuchtgeschichte war

seit 212 Jahren in den Stutbü-
chern preußisch exakt doku-
mentiert worden, in bis dahin
fünf Bänden und mehreren er-
gänzenden so genannten Sup-
plements. Der ehemalige Ge-
stütsassistent und spätere
Landstallmeister Jürgen von
Henninges gab 1979, fast 35
Jahre nach Ende des Krieges,
einen sechsten Band zum Stut-
buch von Trakehnen heraus,
der die Zeit von 1932 bis zum

31. August 1945, dem offiziel-
len Ende Trakehnens umfas-
ste. Doch durch das Chaos bei
Kriegsende, unterschiedliche
Fluchtwege und Evakuierung-
sorte sowie nicht dokumen-
tierten Einzelschicksalen blie-
ben inhaltliche Lücken,
zementiert durch die kommu-
nikative Eiszeit während des
kalten Krieges.
Nach mehrjähriger Recherche-
arbeit in Archiven und Stut-
buchabteilungen bis nach
Russland und Weißrussland er-
gänzt das aktuelle Supplement
bisher nicht zugängliche Infor-
mationen. Mit Passion und
Akribie zusammengestellt von

Gabriele Keller, Leonberg, mit
Unterstützung von Anne Rosa
Gusovius, Heidesee, und Karl
Wilhelm, Stockhausen, kann
dieses Buch als der dokumen-
tarische Abschluss der züchte-
rischen Arbeit des Hauptge-
stüts Trakehnen gelten. Jedes
Pferd in einem Pedigree der
Gegenwart, das Ahnen aus
dem Hauptgestüt Trakehnen
führt, ist mit Hilfe dieses Stut-
buchs lückenlos bis in die letz-

te Generation Trakehnens zu
verfolgen. Das Supplement
zum Trakehner Stutbuch Band
VI kostet 49 Euro und ist wäh-
rend des Trakehner Hengst-
marktes am Trakehner Ver-
kaufsstand in Halle 5
erhältlich.

Kartenbestellung für den
Trakehner Hengstmarkt: 
Hallenbetriebe Neumünster
GmbH, Postfach 1308, 24503
Neumünster,
patricia.dose@holstenhal-
len.com, Tel. 04321-9100, Fax
04321-910114 
Weitere Informationen:
www.trakehner-verband.de

55. Trakehner Hengstmarkt • 19. bis 22. Oktober 2017
Stutbuch von Trakehnen – Präsentation auf dem Trakehner Hengstmarkt  

Erste Fortbildungsstätte für Hufpfleger und Huftechniker 
in Schleswig-Holstein öffnet 2018 in Kisdorf 

www.hufschmied-stefan-kos.de
Tel. 0176-20 072 865

Landwirtschaft& Pferdesport
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LESERREISE Mallorca
Jetzt schon an Ihren Urlaub 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

Einfach mal durchatmen. Das
ist meistens im übertragenen
Sinne gemeint und rät uns,
mal abzuschalten und zu ent-
spannen. Am Meer kann man
den Ratschlag aber durchaus
auch wörtlich nehmen. Tief
Luft holen und die Lunge mit
einem kräftigen Atemzug
leicht salziger Luft füllen.
Durch das Zusammenspiel
von Wind und Wasser enthält
die Luft am Meer besonders
viel Jod, Magnesium und
Salz. Die mikrofeinen Aero-
sole dringen tief in die Bron-
chien ein, wirken schleimlö-
send und befreien die

Atemwege. Mit einem Strand-
spaziergang kann man des-
halb seiner Gesundheit viel
Gutes tun. Das gilt insbeson-
dere für die Herbst- und Win-
termonate, wenn ein flotter
Wind die Gischt aufwirbelt,
und die kalte Luft das Im-
munsystem zusätzlich stärkt.
Viele Gesundheitsbewusste,
Asthmatiker oder Allergiker
zieht es auch an die Ostsee,
da hier das Reizklima ange-
nehm mild ist. Auf der Insel
Rügen kommt noch die viel-
fältige Landschaft als zusätzli-
che Attraktion dazu. Ob Steil-
küste oder Boddengewässer,
Natur- oder feinsandiger Ba-
destrand - die Küstenlinie
präsentiert sich ausgespro-
chen abwechslungsreich und
bietet jeden Tag neue Anrei-
ze spazieren zu gehen. Zu-
dem verleihen die maleri-

schen Seebäder, zum Beispiel
das Ostseebad Sellin, der In-

sel einen be-
sonderen
Charme. Die
ganz in Weiß
gehaltene
knapp 400
Meter lange
Seebrücke ist
das Wahrzei-
chen Sellins.
Von hier blik-
kt man nicht

nur weit ins Meer hinaus,
sondern auch auf die Kreide-
küste, den feinsandigen
Strand und die bunten
Strandkörbe, die Schutz vor
dem Wind bieten und zum
Verweilen einladen.
Eine ebenso stilvolle Unter-
kunft bieten beispielsweise
die Seepark Sellin Ferien-
wohnungen, die nur zirka
900 Meter von der berühmten
Selliner Seebrücke entfernt
liegen. Die malerische Appar-
tementanlage in klassischer
Bäderarchitektur bietet ihren
Gästen den Service eines Ho-
tels verbunden mit dem per-
sönlichen Freiraum einer Fe-
rienwohnung. Unter
www.seepark-sellin.de wer-
den Appartements unter-
schiedlicher Größe vorge-
stellt. Die "pfiffige"
Ferienwohnung etwa bietet

auch an regnerischen Tagen
viel Platz, um es sich mit der
Familie drinnen gemütlich zu
machen. Und sollte das Wet-
ter mal nicht mitspielen, emp-
fiehlt sich ein Besuch der Ba-
de-und Erlebniswelt "AHOI!".
Ob spritziger Badespaß im

Abenteuerbecken und im
Wildwasserkanal oder wohl-
tuende Wärme in sechs ver-
schiedenen Themensaunen -
hier findet jeder sein persön-
liches Badeparadies. Gäste
der Ferienwohnanlage genie-
ßen in dieser Zeit täglich drei
Stunden kostenfreien Eintritt
in die Badewelt und 50 Pro-
zent Ermäßigung auf den Ein-
trittspreis in die Saunaland-
schaft.(djd). Fotos:
djd/www.seepark-sellin.de

SALZ UND SAUNA
Gesundheits-Urlauber zieht es jetzt an die Ostsee

Seepark Sellin: Die Ferienwohnanlage ist im Stile der alten
Bäderarchitektur gebaut.

Bis zum nächsten längeren Ur-
laub vergehen noch Monate
und der persönliche Akku steht
schon längst auf Reserve? In die-
sem Fall ist eine Kurzreise ge-
nau das Richtige. Ein Tapeten-
wechsel für nur wenige Tage
wirkt bereits Wunder. Neue Ein-
drücke und Erlebnisse lassen ei-
nen den stressigen Alltag ganz
schnell vergessen, man kann Er-
holung und neue Kräfte tanken.
Und da jeder auf ganz indivi-
duelle Weise entspannen möch-
te, gibt es auch die verschie-
densten Möglichkeiten: Ob
romantisch zu zweit, ob mit Ru-
he und Wellness, ob kulinarisch
oder auch sportlich-aktiv mit ei-
nem Adrenalin-Kick, für jeden
Typ gibt es heute ein großes An-
gebot an Erlebnisreisen.

Der Klassiker unter den Kurz-
reisen ist natürlich der Städte-
trip: Für einige Tage in eine Me-
tropole reisen, die von Kultur
bis Genuss, von Shopping bis
Nightlife alle Möglichkeiten be-
reithält, dieses Erholungspro-
gramm steht bei vielen hoch im
Kurs. Dabei müssen es nicht im-
mer nur Paris, London oder
Rom sein. In Europa gibt es
noch viele weitere Großstädte
zu entdecken. Ein Geheimtipp
ist etwa die finnische Hauptstadt
Helsinki. Sie verzaubert mit ei-
nem Mix aus Design, Architek-
tur und Kultur, rings herum war-
ten Waldgebiete, Seen und über
300 Inseln auf Naturliebhaber.
Die passende 3-Tages-Reise mit
viel Abwechslung gibt es etwa
unter www.jochen-

schweizer.de zu buchen. Aber
auch Städte-Highlights wie Ber-
lin oder München lassen sich
mit mehrtägigen Programmen
ganz neu entdecken. Die Reise
"Adrenalin Berlin" etwa enthält
neben der Übernachtung im
Viersternehotel noch eines von
drei sportlichen Erlebnissen.
Zur Auswahl gehört zum Bei-
spiel das sogenannte Base Fly-
ing, der rasante Flug aus 125
Metern von einem Hochhaus-
dach mit einer der schnellsten
Personenabseilwinden welt-
weit. Zum Adrenalinkick ver-
locken auch viele reizvolle Na-

turregionen. Wie wäre es zum
Beispiel mit einem spritzigen
Wochenende im Ötztal? Beim
zweitägigen Kurzurlaub lernt
man beim Rafting und Canyo-
ning den tosenden Inn zu be-
zwingen. Beim Canyoning for-
dern spannende Abseilstellen
und erfrischende Gumpen-
sprünge die Gruppe heraus.
Wer dagegen lieber die Seele
baumeln lassen möchte, hat die
Auswahl aus zahlreichen Ther-
men- und Wellnessreisen. Mit
dem Gutschein "Relax-Urlaub
für Zwei" von Jochen Schweizer
beispielsweise kann man sich

auf idyllische
Landstriche, ro-
mantische Orte
und malerische Ur-
laubsregionen freu-
en. Dabei haben
Erholungsuchenen-
de die Auswahl aus
über 150 Hotels,
um ihre Zeit ent-
spannt genießen zu
können.(djd). 

Kurz mal weg und dabei viel erleben
Tipps für Kurzreisen von sportlich bis kulinarisch, von kulturell bis romantisch

Jede Metropole hat ihren ganz eigenen Charme. Ein Geheimtipp für
erlebnisreiche Städtereisen ist die finnische Hauptstadt Helsinki.

Einfach mal abtauchen und 
Erholung tanken: Schon ein drei- 
bis viertägiger Kurzurlaub tut richtig gut.

Fotos: djd/Jochen
Schweizer

www.senioren-spezial.de

(djd). Das Hammelburger Mu-
seum Herrenmühle organisiert
auch Tagesprogramme mit ge-
führten Weinbergwanderun-
gen und Weinverkostungen im
historischen Ambiente sowie
Themenführungen für Er-
wachsene und Kinder. Ge-
führte Stadtrundgänge bietet
die Tourist-Information: Beim
"Stadtmenü in zwei Gängen"
geht es zum Beispiel in den
malerischen Gassen der Ham-
melburger Altstadt ebenfalls

ums Thema Wein. Bei der
"Schlenderweinprobe: Junger
Wein in alten Mauern" stehen
unterhaltsame Geschichten
und Genuss im Vordergrund.
Bei der Bustour "Hammelburg
von oben" können auch Gä-
ste, die weniger gut zu Fuß
sind, ganz entspannt die herr-
liche Aussicht auf die Stadt ge-
nießen. Mehr Informationen
gibt es unter www.hammel-
burg.de. Foto: djd/Kulturamt
Hammelburg/Jochen Vogler

Stadtführungen und Weinbergwanderungen



Neben der Tatsache, dass Hen-
stedt-Ulzburg ein echtes Na-
herholungsgebiet an Oberal-
sterniederung und dem
Henstedter Moor ist, bietet es
ausgedehnte Wander- und
Fahrradwege. Insgesamt ste-
hen dem Radler in dieser Re-
gion viele abwechslungsreiche
Radtouren zur Auswahl. Auf
der Homepage www.outdoo-
ractive.com findet man unter
radtouren/henstedt-ulzburg
die Top 10 Liste mit Schwierig-

keits- und Distanzangaben.
Aber selbstverständlich gibt 
es noch weitere Sportmöglich-
keiten. Ob in den diversen
Sport- und Tennishallen und –

plätzen, den zwei Erlebnishal-
lenbädern, einem, in unmittel-
barer Nähe, naturbelassenen
Badesee, Golf- und Minigolf-
Anlagen, Reiterhöfen oder auf
der Skaterbahn. Der SV Hen-
stedt-Ulzburg e.V., als zweit-
größter Verein in Schleswig-
Holstein, bietet zudem weitere
attraktive Sportangebote. Ne-
ben den traditionellen Sportar-
ten stehen hier auch Aktivitä-
ten wie Darts, Aikido,
Bogenschießen,  Streetdance,

Einradfahren und
sogar Laienspiel auf
dem Programm. 
Der Indoor-Fami-
lien-Freizeitpark
„FUN ARENA“ be-
geistert zudem Jung
und Alt mit einer
Jump Arena,
Schwarzlicht Mini-
golf und Mini-Bow-
ling, Laser-Arena,
Kletterboxen, Hoch-
seilgarten, Air-Trail,
2 Soccerfelder, Ad-
venture-Mini-Golf,

Europas größter Kinderspiel-
turm, Tretkart- Parcours,
Rutschlandschaft mit einer Ge-
samtlänge von über 250 Me-
tern, u.v.m.

Seite 12 – Anzeigen – Nr. 21 • KW 42/2017

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

Manke Immobilienservice, Bahnhofstr. 4, 24558 Henstedt-Ulzburg 
Tel.: 0 41 93/901 230, manke-immo.de

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und Ihren Besuch!

Wir stehen Ihnen 
bei dem Verkauf oder 
der Vermietung Ihrer 
Immobilie zur Seite.

Henstedt-Ulzburg, heute eine
wachsende Großgemeinde und
nur 15 km von Hamburg entfernt,
enstand im Jahr 1970 durch den
Zusammenschluss der Gemein-
den Henstedt/Henstedt-Rhen,
Götzberg und Ulzburg/Ulzburg
Süd. 

Alle drei Gemeinden fanden schon
als Bauerndörfer im Mittelalter ihre
urkundliche Erwähnung, doch archä-

ologische Funde zeigen, dass bereits
in der Bronze- und Eisenzeit erste
Ansiedlungen in diesem Gebiet ent-
standen.
Der Zusammenschluss drei selbst-
ständiger Orte ist noch heute in eini-
gen Ortsteilen Henstedt-Ulzburgs er-
kennbar. 
Während in Ulzburg das Ortszentrum
mit Rathaus, City-Center Ulzburg,
Bahnhof und der Gewerbepark Ulz-
burg mit 44.000 Quadratmetern Ver-

kaufsfläche angesiedelt sind, hat
Henstedt noch viel seines ländlichen
Charakters bewahrt. Die Erlöserkir-
che aus dem Jahre 1880, die im neu-
gotischen Stil errichtet wurde, gehört
zur Die stark wachsende Großge-
meinde entstand am 1. Januar 1970
aus dem Zusammenschluss der Ge-
meinden Götzberg, Henstedt (mit
Henstedt-Rhen) und Ulzburg (mit
Ulzburg Süd).
Entstanden sind die drei Gemeinden

Henstedt, Ulzburg und Götzberg als
Bauerndörfer im Mittelalter. Archäo-
logische Funde zeigen jedoch, dass
bereits in der Bronze- und in der Ei-
senzeit schon erste Ansiedlungen
entstanden.

Henstedt-Ulzburg ist derzeit die größ-
te Gemeinde Schleswig-Holsteins
und die siebtgrößte Deutschlands oh-
ne Stadtrecht. Die Einwohnerzahl ist
von seit der Gründung 1970 von

Henstedt Ulzburg - Von damals bis heute

Vorsorge zu treffen
für außergewöhnli-
che Ereignisse ist an
sich nichts Unge-
wöhnliches. 

Geht es aber um den ei-
genen Tod, werden vie-
le Menschen zurückhal-
tend, denn wer spricht
schon gerne über das
Sterben? Doch gerade
die Vorsorge für den
Todesfall hilft den
Hinterbliebenen in der
schweren Zeit der Trau-
er. Sie stehen unter gro-
ßem emotionalen
Druck und müssen

innerhalb kürzester Zeit wich-
tige Entscheidungen treffen.

Wenn jedoch alles geregelt ist,
sind sie in der Lage, auch im
Sinne des Verstorbenen zu
handeln. Für die Angehörigen
ist dies tröstlich und eine Ent-
lastung, weiß Birgit Ehlers-
Ascherfeld, Vorsitzende des
Bundes deutscher Friedhofs-
gärtner im Zentralverband Gar-
tenbau e.V. (ZVG): "Wenn die
Hinterbliebenen wissen, wel-

che Bestattungsart oder Grab-
bepflanzung sich der Verstor-
bene gewünscht hat, atmen sie
oft regelrecht auf." Wer sicher-
gehen will, dass sein letzter
Wille für den letzten Weg be-
rücksichtigt werden kann, soll-
te sich deshalb schon zu Leb-
zeiten um die persönliche
Vorsorge für den Todesfall
kümmern.  

Friedhofsgärtner übernehmen
die dauerhafte Pflege eines

Liebe Jugendlichen 
Henstedt-Ulzburgs!

Seid Ihr bereit
für die 

„Nacht des 
Grauens“?
Wir wollen mit Euch die Halloweenparty 
des Jahres vorbereiten und veranstalten!

Wir treffen uns am 28.10.17 um 10Uhr in der Tonne.
Gemeinsam verwandeln wir die Tonne in ein schaurig-

schönes Gruselhaus für die große Halloweenparty. 

Eine passende Verkleidung 
ist selbstverständlich Pflicht!

Von 19 bis 22 Uhr findet diese statt und alle Henstedt-
Ulzburger Kinder und Jugendlichen sind zu unserer

Party herzlich eingeladen!

Anschließend verbringen wir Organisatoren einen gru-
selige Nacht bei Lagerfeuer und Spukgeschichten.

Melde dich schnell an und sei bei dieser legendär schau-
erlichen Veranstaltung dabei...

... wenn du dich traust!
Wir freuen uns auf Dich!

Das Team der Jugendzentren Tonne/Rhen
Veranstaltungsort:Jugendforum 

Tonne, Beckersbergstraße 57Veranstalter:Jugendforen
Tonne und Rhen (IN VIA Hamburg e.V.)

Tel.:04193 762704E-Mail:okja.h-u@invia-hamburg.de
Bitte anmelden: JUZ Tonne, Beckersbergstr. 57, 

Die Kulturkate am Beckersberg
Die Kulturkate am Beckersberg
wurde im Februar 1994 von der
Gertraud und Heinz Manke-Stif-
tung bereitgestellt. Die Klönstuv
ist der Veranstaltungsraum in
der Kulturkate, der etwa 80 Per-
sonen Platz bietet. Eine kleine
Bühne und der Flügel ermög-
lichen eine vielseitige kulturelle
Nutzung. Das Kaminzimmer
wird vorwiegend für gesellige
Zusammenkünfte verschiede-

ner Seniorengruppen genutzt,
aber auch für Handarbeits- und
Bastel- gruppen. Bei Bedarf
lässt es sich in den größeren
Veranstaltungsraum integrieren.
Die Kulturkate hat keine festen
Öffnungszeiten, da die Nutzung
ausschließlich den genannten
Vereinen für ihre ehrenamtliche
Tätigkeit zur Verfügung steht.
Eine Teilnahme an dem vielsei-
tigen Angebot ist jedoch an kei-

ne Bedingungen geknüpft.
. Ein Großteil der Veran-
staltungen in der Kulturka-
te werden durch die Kul-
turförderungsvereinigung
Henstedt-Ulzburg e.V. ge-
plant und durchgeführt.
Die ca. 30 Veranstaltungen
im Jahr umfassen ein brei-
tes Spektrum, wie z.B. klassi-
sche Konzerte, Jazzabende,
Theateraufführungen, Lesun-

gen, Cabaretts bis hin zu gele-
gentlichen Ausstellungen ver-
schiedener Kunstrichtungen. 
Text+Foto: www.henstedt-ulzburg.de

www.muttikreisel.de

DAS NEUE PORTAL 

FÜR ALLE MUTTIS!
Mit Frageforum: 

Von Mutti zu Mutti

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

Freizeitangebote in
Henstedt-Ulzburg

Gut, wenn für die letzte 
Ruhestätte alles geregelt ist

Fachadressen für Zahnmedizin

Ihre Anzeige im

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



Für alle Fabrikate

Wintercheck
für E 19,90

Jedes Jahr packen Menschen
im deutschsprachigen Raum
zu Weihnachten etwa eine
halbe Million Schuhkartons,
um sie Mädchen und Jungen
zwischen zwei und 14 Jahren
zu schenken.

„Weihnachten im Schuhkarton“
ist eine Geschenkaktion für Kin-
der in Not. Seit 1996 erleben
Kinder in Osteuropa und ande-
ren Ländern, wie Glaube, Hoff-
nung und Liebe durch einen
Schuhkarton für sie greifbar
wird. Durch die kleine Geste, ei-
nen Schuhkarton mit Geschen-
ken zu füllen,  kann jeder Kin-
der, die noch nie ein Geschenk
bekommen haben, eine unver-
gessliche Freude bereiten. 
Die Geschenkaktion des Ver-
eins „Geschenke der Hoffnung“
findet in diesem Jahr zum 22.
Mal statt. An tausenden Stellen
in Deutschland können mit Ge-
schenken gefüllte Schuhkartons
noch bis zum 15. November ab-
gegeben werden. Die Verteilung

wird von Kirchengemeinden
unterschiedlicher Konfessionen
oft in Zusammenarbeit mit Sozi-
albehörden und anderen karita-
tiven Einrichtungen durchge-
führt. Diese laden die Kinder
und ihre Familien auch zu Kur-

sen ein, in denen sie mehr über
den christlichen Glauben erfah-
ren können.
Nach 15 Jahren wird 2017  die
letzte Aktion von „Weihnachten

im Schuhkarton“ unter der Lei-
tung von Andreas und Fraue
Gieseler in Neumünster stattfin-
den. Das Ehepaar bedankt sich
an dieser Stelle ganz herzlich
bei allen Annahmestellen, Spen-
dern, Auslegern von Infomateri-

al sowie den unterstützenden
Medien. Besonderer Dank gilt
den Mitarbeitern und Helfern,
ohne die die Durchführung
nicht möglich gewesen wäre

und ebenso der Gemeninde
Christus Centrum Neumünster,
die für diese Aktion die Räum-
lichkeiten zur Verfügung stellte.
Bisher hat sich noch kein Nach-
folger gefunden. Bei Interesse
wenden Sie sich bitte an
„Weihnachten im Schuhkarton“
in Berlin. Wer im nächsten Jahr
eine Annahmestelle zur Verfü-
gung stellen möchte, kann dies
ebenfalls in Berlin anmelden. 
Geschenke der Hoffnung e.V.
Tel.: 030/76 883 883
Mail: info@weihnachten-im-
schuhkarton.org
Abgabestellen in Boostedt: Car-
la Stahl, Heideweg 7 
Sparkasse Südholstein, Bahn-
hofstr.14
Weitere Abgabestellen in Ihrer
Nähe und Informationen fin-
den Sie unter: www.weihnach-
ten-im-schuhkarton.org
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Großenaspe. Die Ersteige-
rung eines Findlings beim
vergangenen Sommerver-
gnügen legte den Grundstein
für eine beachtliche Spende,
die in diesem Jahr die Kita
Löwenzahn erfreuen kann.
Gespendet wurde dieses ge-
wichtige Auktionsstück, wel-
ches das Gemeindewappen
ziert, von der Großenasper Ent-
sorgungsgesellschaft (GEG). Im
Rahmen einer Versteigerung
ging bei 650,00 Euro der Zu-
schlag an die Firma Auto Mord-
horst GmbH. Die Großenasper
Entsorgungsgesellschaft stockte
den Gewinn der Versteigerung
noch um weitere 100,00 Euro
auf. Das Café Wojak spendierte
für das Gewerbefest leckere Ku-
chen, die während der Veran-
staltung zum Verkauf angeboten

wurden. Den Erlös stockte Ute
Wojak später noch auf und so
durfte sich die Kindertagesstätte
Löwenzahn in diesem Jahr über
eine nützliche Spende von
1.000,00 Euro freuen, die am
04.10.2017 feierlich auf dem Be-
triebsgelände der Firma Auto
Mordhorst GmbH von den
Spendern übergeben wurde.
Der stolze Findlingsbesitzer,
Frank Mordhorst, hat nun auch
einen würdigen Platz 
für seine Ersteigerung auserko-
ren. In Kürze wird der Stein den
Eingangsbereich seines Auto-
hauses schmücken. 
Großenaspes Bürgermeister,
Torsten Klinger, war die Freude
an diesem Tag ebenso anzuse-
hen, denn für ihn, so sagte er,
sei eine Spende für Jugend- und
Kinderarbeit immer ein freudi-

ger Anlass. Gute Erziehung, Bil-
dung und Entwicklung seien
meist mit hohen Kosten ver-
bunden und nicht zuletzt aus
diesem Grund sei diese Spende
eine wichtige und gute Investi-

tion.  Astrid Ahl, von der Kita
Löwenzahn, hat auch schon ei-
ne klare Investitionsvorstellung:
Ein neues Klettergerüst soll die
Außenanlage der Kita in Zu-
kunft bereichern. 

Großenaspe & Boostedt

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

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

Ihre EntsorgungspartnerIhre Entsorgungspartner

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

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

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

Bauschutt
Baumischabfälle
Pappe, Papier, Kartonagen
Garten- und Parkabfälle

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

Asbest
Dämmwolle
Glas

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

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

Ernst Krebs

Großenasper Entsorgungsgesellschaft

Küchen- und Speisereste
Fehlchargen und Retouren aus 
lebensmittelproduzierenden 
Betrieben

Kita Löwenzahn freut sich über großzügige Spende

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

Geschenke der Hoffnung, Foto: Maurice Ressel

Weihnachten im Schuhkarton

Natürliche Kosmetik
Sylvia Bartz
Beekahlf 9

24623 Großenaspe

Täglich Frühstück!Täglich Frühstück!

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 6.00-12.00 Uhr · Di.-Fr. 14.30-18.00 Uhr  
Sa. 6.00-12.00 Uhr · So. 8.00 Uhr-open end 

24623 Großenaspe · Surhalf 1 · Tel. 0 43 27/12 11 

BROT DES MONATS:
Kürbisbrot mit Dinckelmehl 

KÜRBIS-
MUFFINS

HALLOWEEN

HALLOWEEN
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Gerade sind wir gefühlt im
Herbst angekommen, da
steht auch bald schon die
erste Weihnachtsfeier in
unserem Kalender. Wer bis
jetzt noch nicht gebucht
hat, wird feststellen, dass es
gar nicht so einfach ist,
noch etwas Ansprechendes
in guter Lage zu finden. Wie
wäre es da mit einem gemüt-
lichen Hüttenzauber im hohen
Norden? Das Hotel TRYP BY
WYNDHAM in Bad Bramstedt
holt für Sie in seinem hausei-
genen Restaurant „Deichgraf“
die Alpen nach Schleswig-Hol-
stein  und macht Ihren Jahres-
abschluss zu etwas ganz Be-
sonderem. Das
„Hüttenzauber“-Special bein-
haltet einen Glühweinemp-
fang in gemütlicher Atmo-
sphäre, ein themen-
spezifisches kalt/warmes Buf-
fet und wahlweise eine Ge-
tränkepauschale für den Zei-
traum von vier Stunden,
gemäß vorgegebener Geträn-
kekarte. Buchungen für bis zu
30 Personen im Zeitraum 
November /Dezember   2017
können derzeit noch ent-
gegengenommen werden.

Aber auch Weihnachtsfeiern
für eine größere Personenzahl
sind noch buchbar. 
Zum Beispiel die „Alpine Hüt-
tengaudi“ in der Tanzbar „Das

Boot“, wo Après-Ski auf mari-
time Atmosphäre trifft. Gern
kommt man hier aber auch Ih-
ren ganz persönlichen Wün-
schen entgegen.
Am 25.12 und 26.12. ab 11:30
Uhr findet auch in diesem Jahr
wieder das beliebte Weihn-
achtsbrunch statt. In weihn-
achtlich geschmücktem Am-
biente erwartet Sie ein kaltes
und warmes Buffet mit wun-
derbaren Leckereien. Ein Be-
grüßungsgetränk, Säfte, Kaffee
und Tee sind bereits im Preis
von 24,50 Euro inbegriffen. 

Auf die kleinen Gäste wartet
nicht nur ein tolles Kinderbuf-
fet. An beiden Tagen kommt
auch der Weihnachtsmann
noch einmal zu Besuch und

überrascht sicher das ein oder
andere Leckermäulchen. 
Bis zum siebten Lebensjahr
dürfen die Kleinen kostenfrei
mitschmausen. Alle von sie-
ben bis zwölf Jahren zahlen
den halben Preis. 

Tryp by Wyndham Bad Bram-
stedt Hotel
Am Köhlerhof 4
24576 Bad Bramstedt
Tel.: 04192 / 505-0
E-Mail: banketthotel-koehler-
hof.de
www.trypbadbramstedt.com

KULINARISCHES

Neumünster. Zwischen Bahn-
hof und Holstengalerie, in der
Kaiserstraße 26, öffnete Daniel
Ehlers vor knapp vier Jahren
die Wurstgalerie. Die Über-
zeugung, mehr aus einer Cur-
rywurst machen zu können,
als die übliche Schnellimbiss-
variante, gab den Anstoss, um
diese Idee zu verwirklichen. 

Den  Gast erwarten, eine gro-
ße Auswahl an Variationen,
die über die Ortsgrenze hin-
aus Ihres Gleichen suchen.
Viele hausgemachte Soßen mit
unterschiedlichen Schärfegra-
den und speziellen Ge-
schmacksrichtungen stellen so
manchen vor die Qual der
Wahl. Die Wurst wird von ei-
nem lokalen Bio-Fleischerei-

betrieb mit ei-
gener
Schlachtung
bezogen. 

Gereicht wird
diese mit
Bauernbrot,
anstelle der
bekannten,
zum Teil ge-
schmacks-
neutralen,
Toastbrot-
scheibe. Und
so verhält es
sich auch mit
den Pommesfrites. Diese wer-
den ebenfalls frisch verarbeitet
und sind auch als Süßkartof-
felpommes erhältlich. 
Serviert wird jede Komposi-

tion in einer
umwelt-
freundlichen
Porzellan-
schale, an-
stelle von
Pappe oder
Kunststoff. 

Eiligen oder
Unentschlos-
senen hilft
die immer
wechselnde
Wurst des
Monats“ und
auch Vega-

ner kommen  mit der veganen
Wurst auf ihre Kosten. Aber
auch verschiedene Burger die
Wurstgalerie im Angebot.
Für feierliche Anlässe  wurde

mit ganz viel Liebe derWurst-
Trailer neu aufgebaut. 

Nach sehr vielen Arbeitsstun-
den, kann sich das Ergebnis
nun endlich sehen lassen! 

Ob Geburtstagsfeier, Pol-
terabend, Firmen oder sonsti-
ge Feste; das Team kommt mit
seinem Wurst-Trailer auch
gern vorbei und versorgt die
Gäste mit regionaler Curry-
wurst! Nach Wunsch können
auch mit Pommes oder Salat
mit angeboten werden. 

Wurstgalerie
Kaiserstraße 26
24534 Neumünster
Tel.: +49 (0) 179 133 67 49
www.wurstgalerie-nms.de 

Die Wurstgalerie - Weit mehr als nur Bratwurst

Suchen Sie noch einen gemütlichen Ort
für Ihre Weihnachtsfeier?

WEIHNACHTSFEIER-SPECIAL 
• Glühweinempfang in gemütlicher Atmosphäre 
• Weihnachtliches Menü/Buffet 
• Getränkepauschale für den Zeitraum von 4 Std.

(Bier, Wein, Sekt, alkoholfreie Getränke, Kaffee und Tee) 

TRYP BY WYNDHAM BAD BRAMSTEDT 
Tel. (04192) / 505-0, Fax (0 41 92) / 505-638

E-Mail: banketthotel-koehlerhof.de
www.trypbadbramstedt.com

Am Köhlerhof 4 · 24576 Bad Bramstedt

Ab 5 Personen 
buchbar

p.P. €49,50
(ohne Getränkepauschale) p.P.€29,50 

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

www.hotelscheelke.de

11. November    Martinsgans
Eröffnung der diesjährigen Gänsesaison

17. Dezember 3-Gang-Krimi-Dinner
- Kartenvorverkauf -

Denken Sie an eine rechtzeitige Tischreservierung 
für die Weihnachtsfeiertage!

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

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

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

SONSTIGES
Alles aus einer Hand!

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

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

Sylt / Wenningstedt, 
2 x je 1-Zi.-App. frei (bis 3
Pers.), sep. Küche, gr.
Südbalkon, Parkplatz, 5
min zum Strand. Tel.:
04321 / 82435 oder
04321 - 3040389
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ANKAUF

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

über 40 Jahre
Nähmaschinen-Center

Reparaturen aller Fabrikate
An- und Verkauf • Haushalts- und Industrie-
nähmaschinen
Bahnhofstr. 15a • Kaltenkirchen
www.naehmaschinencenter-kaki.de
Tel./Fax 0 4191/33 08

Suchen 
& Finden

Oekologische-
Branchen.de

Eigentlich haben wir doch gera-
de erst den Sommer hinter uns
und holen gerade die Herbst-
kleidung hervor – bis  Dezember
ist es noch ganz lange hin. 
Warum sollten wir denn da
schon nervös werden und uns
jetzt, wo Spekulatius und Co.
gerade erst anfangen, die Rega-
le zu bevölkern, um die kom-
mende Weihnachtsfeier küm-
mern?

Es gibt da-
für tatsäch-
lich Grün-
de. Einer
davon ist,
dass
Weihnach-
ten die wiederkehrende Ange-
wohnheit hat, bei vielen ur-
plötzlich vor der Tür zu stehen.
Ein anderer Grund ist, dass ein-
fach zu viele Menschen in die-
sen wenigen Wochen eine Loca-
tion für ihre Weihnachtsfeier
suchen und es somit sehr
schnell eng wird, wenn man den
Anspruch hat, ein wirklich ge-
lungenes Fest für Freunde, Fa-
milie oder Mitarbeiter zu gestal-
ten. Worauf kommt es neben der
rechtzeitigen Buchung an?

Zunächst steht die Suche eines
geeigneten Veranstaltungsortes
an. Dieser muss über eine ange-
messene Größe verfügen und
sollte die Möglichkeit bieten,
diesen gemütlich und weihn-
achtlich herzurichten. Idealer-
weise stellt die Location die De-
koration und/oder den
obligatorischen Weihnachts-
baum. Gleich danach geht es

ums leibliche Wohl.
Die Qualität der Kü-
che sollte dafür aus-
gelegt sein, ein an-
sprechendes
Weihnachtsmenü zu
zaubern. Auch soll-
te bedacht werden,
dass unter Umstän-

den Allergiker oder Vegetarier
unter den Gästen sind. In die-
sem Fall müssen zeitig Alternati-
ven mit dem Veranstalter be-
sprochen werden. 
Eine gelungene Feier steht und
fällt mit der zeitigen und richti-
gen Planung. Auch die Musik
spielt keine unwichtige Rolle.
Wer hier schon vorher mit klaren
Vorstellungen an den Veranstal-
ter herantritt, erspart sich damit
leicht unerwünschte Überra-
schungen. 

Die gelungene Weihnachtsfeier - 
Alles eine Frage der Planung!

Tannengrün &
Kaffeeduft 

jeden Samst. - Sonnt. 12 - 17 Uhr

Sonnt., 29.10.+12.11.ab 11Uhr 
BRUNCH AM KAMIN
Sonnt., 19.11. 15 Uhr 
MUSIKKONZERT AM KAMIN

www.wurstgalerie-nms.de

Öffnungszeiten:
Di.-Sa. 11-21 Uhr
So. 13-20 Uhr
Montag Ruhetag



Seite 15Nr. 21 • KW 42/2017  – Anzeigen – 

Fußgänger und Radfahrer ha-
ben keine Knautschzone.
Kommt es zu einem Unfall, er-
leiden sie oft gravierende Ver-
letzungen. Gerade auf den quir-
ligen Straßen der Innenstädte
sind die schwächsten Verkehrs-
teilnehmer gefährdet - einmal
kurz nicht aufgepasst und schon
kommt es zum Zusammenprall.
An jedem vierten Unfall mit Per-
sonenschaden auf Deutschlands
Straßen ist ein Fahrrad beteiligt.
Wenn etwa der Radfahrer plötz-
lich die Straße kreuzt, können
Autofahrer häufig ihren Pkw
kaum noch zum Stehen brin-
gen. Automatische Notbremssy-
steme reagieren in derartigen
brenzligen Situationen schneller
als der Mensch: Die elektroni-
schen Schutzengel können da-
bei helfen, viele Unfälle zu ver-
hindern.
Um rechtzeitig reagieren zu
können, verfügen die voraus-
schauenden Notbremssysteme
über einen Radarsensor oder ei-
ne Videokamera oder eine
Kombination aus Radar und Vi-
deokamera. Auf diese Weise
wird permanent das Geschehen
vor dem Auto überwacht. Die
Daten werden analysiert, um
mögliche Gefahren zu erken-
nen. Wenn beispielsweise ein

Frontalzusammenstoß mit ei-
nem Fußgänger oder Radfahrer
droht, bremst das System das
Auto automatisch bis zum Still-
stand ab - Unfälle werden auf
diese Weise vermieden oder die
Folgen abgeschwächt und das
Verletzungsrisiko signifikant re-

duziert. Fachleute unterschei-
den dabei zwischen Lösungen
für den Fußgängerschutz oder
den Radfahrerschutz. Diese Sy-
steme sind aktiv bei Fahrzeug-
geschwindigkeiten von bis zu
etwa 60 Stundenkilometern. In
vielen Fahrzeugen sind voraus-
schauende Notbremssysteme
bereits verfügbar, serienmäßig
oder als Extra.
Der Sicherheitsgewinn ist in je-
dem Fall groß, unterstreicht
Gerhard Steiger, Vorsitzender
des Bosch-Geschäftsbereich
Chassis Systems Control: "Wenn
jeder Pkw in Deutschland mit
einem Radfahrerschutz ausge-
stattet wäre, könnte fast jeder
zweite Unfall zwischen Pkw
und Fahrrad mit Personenscha-
den (43 Prozent) vermieden
oder in seiner Schwere gemin-
dert werden." Aus diesem
Grund berücksichtigt die Euro-
päische Verbraucherschutzve-
reinigung Euro NCAP ab 2018
die Notbremsung auf Fahrrad-
fahrer in den Bewertungskrite-
rien für besonders sichere Fahr-
zeuge. Notbremssysteme zum
Fußgängerschutz gehören
schon seit längerem zu den Be-
wertungskriterien für die Ster-
nevergabe.(djd). 
Foto: djd/Bosch

Plötzlich auf die Straße tre-
tende Fußgänger führen häu-
fig zu kritischen Verkehrssitu-

ationen. Vorausschauende
Notbremssysteme helfen diese

zu entschärfen.

Notbremssysteme können viele Unfälle 
mit Fußgängern und Radfahrern verhindern

Für den Fall der Fälle

Neben Notbremssystemen
(AEB - "Autonomous Emer-
gency Braking") für den
fließenden Verkehr können
weitere elektronische Hel-
fer etwa von Bosch typische
Gefahrensituationen ent-
schärfen. Hier drei Beispie-
le:
ß- Notbremsung Fahrzeug-
heck: Kleine Kinder sind beim
Rückwärtsfahren leicht zu
übersehen. Bei niedrigen Ge-
schwindigkeiten löst dieser
Assistent automatisch eine
Notbremsung aus, wenn sich
im Heckbereich des Fahrzeugs
eine Person oder ein Hinder-
nis befindet.
- AEB-City: Dieses System
kann automatisch eine Not-
bremsung auslösen, wenn ei-
ne Kollision auf stehende Ob-
jekte im städtischen Umfeld
droht.- AEB-Interurban: Das
System warnt vor stehenden
beziehungsweise bremst auf
vorausfahrende Fahrzeuge in
typischen Landstraßensituatio-
nen. (djd)
Foto: djd/Bosch

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

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

Technische Mängel am Fahr-
zeug führen immer wieder zu
schweren, vermeidbaren Un-
fällen. Die häufigsten
Schwachstellen laut den
Daten des Statistischen
Bundesamtes sind die
Bereifung und das
Bremssystem. Vor allem
der Zustand der Brem-
sen kann gerade im ne-
beligen und trüben
Herbst, wenn Laub und
Nässe den Bremsweg
verlängern, über Leben
und Tod entscheiden.
Daher ist ein Bremsen-Check
in dieser Jahreszeit besonders
wichtig, denn Bremsen sind
verschleißanfällige Hochlei-
stungswerkzeuge. Die saiso-

nale Sicherheitsüberprüfung
nimmt daher jede einzelne
Komponente genau unter die

Lupe: die Bremsbeläge, die
Scheibe, die Bremsflüssigkeit
und natürlich auch die für die
Bremsfähigkeit ebenfalls sehr
wichtigen Reifen. Ist ein Aus-

tausch nötig, empfehlen Si-
cherheitsexperten, unbedingt
zu Markenprodukten in Origi-

nalqualität zu greifen.
Renommierte Unterneh-
men wie etwa Continen-
tal investieren bei Sicher-
heitstechnologien enorm
viel in Forschung und
Entwicklung: So gibt es
etwa bei den Original
ATE Bremsbelägen des
Unternehmens über 150
Belagmischungen, die
auf fast alle in Europa

gängigen Fahrzeugtypen
abgestimmt sind. Auch bei
den Bremsscheiben zahlt sich
das Know-how eines Marken-
herstellers aus. (spp-o) 

SICHERHEITSRISIKO BREMSEN: 
Worauf Sie im Herbst besonders achten sollten!

Selbst große Allradfahrzeuge
können nicht ohne

Größer, breiter, gemütlicher:
Die Fahrzeuge des sogenann-
ten SUV-Segments sind unge-
brochen beliebt. Viele Model-
le dieser Kategorie sind ab
Werk mit einem Allradantrieb
ausgestattet, der gerade bei
rutschigen Straßenverhältnis-
sen von Vorteil ist. Wer aber
meint, damit auf Winterreifen
verzichten zu können, irrt ge-
waltig, unterstreicht Thierry
Delesalle von ReifenDirekt.de:
"Winterreifen sind auch für
SUVs Pflicht - nicht nur wegen
der gesetzlichen Vorgaben,
sondern auch wegen der fahr-

physikalischen
Eigenschaften."
Zwar verfügen
SUV und andere
allradangetrie-
bene Fahrzeuge
über eine besse-
re Traktion, die
etwa bei Schnee
auf der Fahr-
bahn von Vorteil
ist. Doch auf das
Bremsverhalten
etwa hat der 
Allradantrieb kei-
nerlei Einfluss
.(djd). 

Genügend Profil für viel Grip: Bereits bei
herbstlichen Straßenverhältnissen mit
rutschigem Laub sind Winterreifen von
Vorteil. Foto: djd/ReifenDirekt.de/thx

Die meisten Jahres-
verträge in der Kfz-
Versicherung laufen
jeweils bis zum 31.
Dezember und ha-
ben eine ordentli-
che Kündigungsfrist
von einem Monat.
Die neue Versiche-
rung beginnt dann
ab dem 1. Januar des Folgejah-
res. Das bedeutet, dass im
Spätherbst viele Millionen
deutsche Autofahrer die Mög-
lichkeiten zu einem regulären
Wechsel ihrer Kfz-Versiche-
rung haben. Stichtag für die
Kündigung ist dann der 30.
November.

In der Kfz-Versicherung be-
steht neben den regulären
Kündigungsfristen auch ein
außerordentliches Kündi-
gungsrecht:

1. Nach einer einseitigen Erhö-
hung des Versicherungsbei-
trags ohne Erhöhung des Ver-
sicherungsschutzes: Sobald
eine Beitragserhöhung ange-
kündigt ist, kann der Kunde ei-

nen Monat lang sein Sonder-
kündigungsrecht nutzen.

2. Nach einem Schadensfall:
Wenn der Kunde mit der Re-
gulierung nicht zufrieden ist,
kann er innerhalb eines Mo-
nats nach Bearbeitung des
Schadensfalls kündigen. Um-
gekehrt kann aber auch die
Versicherung nach einem
Schaden die Police kündigen.

3. Auch beim Kauf eines neu-
en Pkw und der Abmeldung
des alten kann man die Versi-
cherung wechseln.
Mehr zum Thema Kfz-Versi-
cherung gibt es etwa unter
www.itzehoer.de (djd).
Foto: djd/Itzehoer Versiche-
rungen/Pixabay

Stichtag 30. November: 
Worauf Autofahrer beim 

Versicherungswechsel achten sollten

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