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Unter dem Titel „Mitten wir im
Leben sind“ konzertiert der
Norddeutsche Kammerchor
2017 mit Werken von Scheidt,
Homilius, Schutz, Brahms,
Mendelssohn Bartholdy und
Raphael auch außerhalb des
norddeutschen Raums. In der

Konzertsaison 2017 wird der
Norddeutsche Kammerchor
unter der Leitung von Maria
Jurgensen verschiedene Verto-
nungen von Luther-Liedern
zum Klingen bringen. 
Im Fokus stehen dabei die Mo-
tetten „Vater unser im Himmel-

reich“ aus den Cantiones sa-
crae 1620 des Komponisten Sa-
muel Scheidt, „Warum ist das
Licht gegeben dem Muhseli-
gen“ (op. 74, Nr. 1) von Johan-
nes Brahms 

Lesen sie weiter auf Seite 5
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MICHAEL SCHULTE beginnt
seine Karriere als YouTube
Cover-Künstler im Jahr 2009.
Inzwischen hat sein YouTube
Channel 48 Mio. Views und
über 190.000 Abonnenten.
Sein bisher erfolgreichstes Co-
ver „Somebody that I used to
know“ von Gotye wird inner-
halb kürzester Zeit über 4,5
Millionen Mal geklickt. 2011

entdeckt ihn Rea Garvey, lädt
ihn zu einem gemeinsamen
Auftritt auf der Kieler Woche
ein und schreibt schließlich
zusammen mit ihm den Song

„Carry Me Home“, der
2012 auf Anhieb auf
Platz 8 der deutschen
Single-Charts einsteigt.
2015 nimmt sich MI-
CHAEL SCHULTE eine
Auszeit. Er will sich neu
erfinden, seine musikali-
sche Ausrichtung neu
definieren. In zahlrei-
chen Writings rund um
die Welt (u.a. London,
Stockholm, L.A.) entwickelt er
sich zunehmend zu einem
Künstler, der mit internationa-
len Popkünstlern mithalten
kann. Fortan stehen alle Zei-
chen auf Umbruch: MICHAEL
SCHULTE hat sich als Künstler
neu erfunden und möchte das
2017 auch der ganzen Welt
zeigen.
Support: HALLER (Bild)

Samstag, 18.11.17 
Orange Club Kiel 
Einlass 18.30 Uhr 
Beginn 19.30 Uhr
Tickets: 18,- € zzgl. Gebühren

unter 0431 - 9 14 16, www.mit-
tendrin-gmbh.de und an allen
bekannten Vorverkaufsstellen.
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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 bestes musi-
kalisches Handwerk mit
emotionaler Tiefe in ih-
ren 23 ausgewählten
Songs, die für dieses ein-
malige Konzerterlebnis
neu arrangiert wurden.
Die Band versteht diese beson-
dere Akustik-Tour als ein weite-
res Geschenk an ihre Fans, die
diese schon jetzt sehr zu schät-
zen wissen. Kai Wingenfelder:
„Der Traum geht weiter! Das

wird eine großartige Tour. Dan-
ke, 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.

Fury in the Slaughterhouse 
Little Big World Tour 2017

Wer kann als Metalband von
sich behaupten, königliche
Fans in seinen Reihen zu ha-
ben? Wahrscheinlich nur die
Norweger von KVELERTAK.
Kronprinz Haakon und seine
Gattin Mette-Marit wurden
schon mehrfach auf Konzerten
der Band gesichtet, aber nicht
nur da hat sich die Band in alle
Munde gespielt. Auch bei Mu-
sikerkollegen wie Dave Grohl,
Slayer oder Mastodon haben die
norwegischen Rampensäue von
KVELERTAK einen hervorragen-
den Ruf. Im Frühjahr werden sie
Metallica als Support auf deren
Tour durch Europa begleiten
und weil sie daher sowieso

unterwegs sind, lassen sie es
sich nicht nehmen, am 01. Mai
einen Stopp in Kiel zu machen,
um eine Headliner-Show in der
Pumpe zu spielen. 

Man kann sich auf eine wilde
Show der „norwegischen Ab-
rissbirnen“(metal.de) freuen!
Dienstag, 01.05.2018  
Die Pumpe Kiel
Einlass 19.00 Uhr
Beginn 20.00 Uhr
Tickets: 20,- € zzgl. Gebühren
unter 0431 - 9 14 16, 

www.mittendrin-gmbh.de und
an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

Kver lertak l ive  in  Kie l
Ende Mai 2016, die deut-
schen Albumcharts: Kontra
K steht auf der Eins. Sein Al-
bum LABYRINTH zieht von
Null an die Spitze, ver-
drängt Udo Lindenberg auf
die zwei, bleibt 19 Wochen
lang in den Charts. Was für
eine Story! Ein Berliner Rap-
per, von der Straße auf die Po-
le Position. Genau darum geht
es doch im Hip Hop, aus dem
Dreck nach ganz oben kom-
men, den Neid der anderen
auf sich ziehen. Oder?
„Quatsch!“, sagt Kontra K, der
bürgerlich Maximilian Diehn
heißt. „Platz eins? Mir egal.
Kann ich mir morgen auch
nichts für kaufen. Und Neid?
Fördert nur Hass.“ Wenn sich
im Leben von Kontra K etwas
verändert hat, dann das: Der
Hunger ist größer geworden. 
Die Lust, noch eine Schippe

drauf zu legen, steigt. Und tat-
sächlich: Kein Jahr nach dem
Hital-
bum hat
Kontra
K be-
reits
den
Nach-
folger
fertig.
Kein
Aufguss
der Er-
folg-
splatte, sondern etwas völlig
Neues: 18 Tracks, neuer
Sound, neues Produzenten-
team, neues Label, neue The-
men. Erfolg macht träge? Da
kennt ihr Kontra K aber
schlecht.

Das neue Album, sein insge-
samt sechstes heißt GUTE

NACHT. Da wird man schon
neugierig, denn warum nennt

ein wacher
Geist wie
Kontra K
sein neues
Werk ausge-
rechnet GU-
TE NACHT?
Ein Blick
aufs Cover
reicht, um
zu erken-
nen: Schla-
fen legen

will er sich ganz sicher nicht.
Der Mann hat was vor!
Mittwoch, 21.02.2018 Halle
400 Einlass 18.00 Uhr
Beginn 19.00 Uhr
Tickets: 29,- € zzgl. Gebühren
unter www.eventim.de und ab
dem 11.10. um 11 Uhr auch
unter 0431 - 9 14 16 und allen
bekannten Vorverkaufsstellen.

Kontra K - "Gute Nacht Tour 2018" live in Kiel

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. Zu
Weihnachten wird es in die-
sem Jahr eine Kinder-
weihnachtstheater für die
ganze Familie geben!

Wieder mit dabei sind die Po-
etry Slam Abende, in Neu-
münster „statt-gespräch“ ge-
nannt. Am 24. November, am
26. Januar und am 25. Mai tref-
fen 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
legendäre Weihnachtsveran-
staltung 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 „Se-
lig“? Dessen Sänger Jan Plew-
ka ist einer der facettenreich-
sten deutschen Musiker und
Sänger. Der Kulturfabrik ist es
gelungen, den Ausnahme-
künstler in einem Duett mit

seinem lang-
jährigen mu-
sikalischen
Weggefähr-
ten Marco
Schmedtje
nach Neu-
münster zu
holen. Sie
spielen Lie-
der von Ton,
Steine, Scher-
ben, Songs
der eigenen
Band Zino-
ba, Simon &
Garfunkel

und Rio Reiser. Die Songs des
Abends sind unter dem Titel
„Between the bars“ auch auf
einem Album erschienen. Am
Samstag, dem 9. Dezember
sind die beiden Musiker an
diesem rein akustischen, sehr
feinen und intimen Abend auf
der Bühne zu sehen. Tickets
sind zum Preis von 16 EUR er-
hältlich.
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.
Packend erzählt von Sabine
Maria Schoeneich, hinreißend
gesungen von Philip Lüse-
brink und klangvoll am Kla-
vier begleitet von Simone An-
ders. Das Theater beginnt am
Samstag, den 16. Dezember
um 15 Uhr. Die Eintrittskarten
sind zu familienfreundlichen
Preisen von 5 EUR (bis 14 Jah-
re) 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 Tickets stehen je nach
Auslastung an der Abendkasse
zur Verfügung. 
Das gesamte Programm ist im
Internet unter 
www.statttheater.de oder
www.facebook.de/statttheater
einzusehen.

Nachdem sie zuletzt im
Mai 2015 auf Tour waren,
melden sich Selig zwei
Jahre später mit der An-
kündigung ihres siebten
Studioalbums „Kashmir
Karma“ und der dazuge-
hörigen Tour im Herbst
2017 zurück. Für die Auf-
nahmen zu ihrem neuen
Album hat sich die Band in die
Abgeschiedenheit der schwe-
dischen Westküste zurückge-
zogen. Inspiriert von der Natur
und dem aufgewühlten Welt-
verhalten vertonten sie dort
Bilderwelten, Momentaufnah-
men und Traumsequenzen. Sie
besonnen sich auf ihre spiri-

tuellen und organischen Wur-
zeln und lassen diese auch in
den Albumtitel einfließen.
„Kashmir Karma“ steht für ein
Miteinander, das wie der Flü-
gel eines Schutzengels über
den 
Aufnahmen schwebt. Wer Selig
kennt, wird sich an eben diese
Wurzeln erinnern und die Ver-

bindung zum Album
„Hier“ feststellen kön-
nen. Der Kreis schließt
sich. Auch Live werden
Selig sich zu ihren Ur-
sprüngen bekennen
und bei ihren Konzer-
ten im November und
Dezember auf Songs
aus über 20 Jahren

Bandgeschichte zurückgreifen. 
Samstag, 11.11.2017 
MAX Nachttheater Kiel 
Einlass 18.30 Uhr 
Beginn 19.30 Uhr
Tickets: 27,- € zzgl. Gebühren
unter 0431 - 9 14 16, www.mit-
tendrin-gmbh.de und an allen
bekannten Vorverkaufsstellen.

SELIG - "Kashmir Karma" Tour

Michael Schulte - “Hold the Rhythm“

Mit dem Einstieg der aktuel-
len CD „Funkenflug“ auf
Platz 2 der deutschen Alb-
umcharts haben Versen-
gold endgültig unter Beweis
gestellt, dass sie zu den gro-
ßen Aufsteigern der deut-
schen Musikszene gehören.

Mit ihrem ehrlichen, handge-
machten Folk-Rock hat die
charismatische sechsköpfige
Gruppe eine große Zahl treu-
er Fans um sich geschart, die
auf den Tourneen durch
Deutschland, Österreich und
die Schweiz für eine derart
aufgeheizte und ausgelassene
Stimmung sorgt, dass den Mu-
sikern ein Ruf als leidenschaft-
lich begeisternde Liveband
vorauseilt.
Das hat sich schnell herumge-
sprochen: bereits Monate vor
Tourstart waren die ersten Ter-
mine der Funkenflug-Tour im
Herbst 2017 restlos ausver-
kauft. 
Nur in einigen Ausnahmefäl-

len gelang es der Band, dem
großen Andrang durch Hoch-
verlegungen in größere Clubs
gerecht zu werden. 
Im Frühjahr 2018 wird deshalb
noch einmal nachgelegt – an 7
Zusatzterminen wird das er-
folgreiche Funkenflug-Pro-
gramm noch einmal auf die
Bühne gebracht! 
Am 06.04.2018 kann man sie

live in der Pumpe in Kiel erle-
ben!
Freitag, 06.04.2018 
Die Pumpe Kiel
Einlass 19.00 Uhr
Beginn 20.00. Uhr
Tickets: 22,- € zzgl. Gebühren
ab dem 13.10. um 12.00 Uhr
unter 0431 - 9 14 16, www.mit-
tendrin-gmbh.de und an allen
bekannten Vorverkaufsstellen.

VERSENGOLD & Special Guest
FUNKENFLUG TOUR 2018

Jetzt wird es wieder bunt: Comedy & Kabarett
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Mittlerweile gibt es schon
wieder Spekulatius und Leb-
kuchen in den Supermärkten
zu kaufen – die weihnachtli-
che Vorfreude steigt also
langsam! Yared Dibaba & Die
Schlickrutscher steigern die-
se Vorfreude noch mit einer
Weihnachtstour op Platt im
Dezember. Der Vorverkauf
startet jetzt!
Hamburg, 21. September 2017 –
Dass Entertainer, Schauspieler,
Moderator und Sänger Yared
Dibaba hervorragend Platt
spricht, das weiß mittlerweile je-
der. Mit seiner Band, den
„Schlickrutschern“, erweitert er
das Plattschnacken bald noch
um echtes Weihnachtsfeeling.

Bei Konzertterminen in Heide,
Schleswig, Kiel, Lübeck und
Wacken von Anfang bis Mitte
Dezember sorgt er mit Musik,
Anekdoten und Spielchen dafur,
dass man den Vorbereitungs-
stress in den Weihnachtstagen
zumindest fur einen Moment
vergisst. 
Die Schlickrutscher und er zei-
gen bei „Wiehnachten op Platt“,
wie dieses fröhliche Fest in aller
Welt gefeiert wird. Das werden
Konzertabende, die lustig,
manchmal ernsthaft und vor al-
lem weihnachtlich werden!
SST Seaside Touring veranstaltet
die außergewöhnliche Konzer-
treihe zusammen mit Michow
Concerts Entertainment GmbH.

Ein Traumhaftes Pferde-
märchen für die ganze Fa-
milie kommt am 11. Und 12.
November 2017 in die Hol-
stenhallen Neumünster

Erleben Sie im Palast der Pfer-
de die Geschichte des geheim-
nisvollen Pegasus und der fast
vergessenen Welt der Fantasie.
Der Pan Finn reist in die Welt
der Menschen, auf der Suche
nach einem Kind, das
ihm hilft die Welt der
Fantasie zu retten,
damit Fabelwesen im
Herzen der Men-
schen erhalten blei-
ben. 
Der Pegasus, der
einst eine schöne
goldene Federtracht
besaß, hat mit der
verschwundenen
Fantasie der Menschen auch
sein goldenes Federkleid fast
verloren. Zur Unterstützung
der  beinahe unlösbaren Auf-
gabe schenkt der Pegasus dem
Kind seine letzten drei magi-
schen goldenen Federn.
Lassen Sie sich von anmutigen
Rassepferden wie Friesen, An-
dalusiern, Arabern u.v.m. in
ihren Bann ziehen. Sehen Sie

Dressurlektionen auf höch-
stem Niveau, atemberaubende
Artistik am Boden und in der
Luft, die lustigen Ponys und
temperamentvollen Tanz. 
Auf diese Weise gelingt es dem
Palast der Pferde den Alltag für
einen Moment hinter sich zu
lassen. „Der geheimnisvolle
Pegasus“ ist eine mitreißende
Geschichte und öffnet die Her-
zen der ganzen Familie.

11. und 12. November 2017
jeweils um 15:00 Uhr 
Holstenhalle 1
Justus-von-Liebig-Straße 2-4
24537 Neumünster

Tickets erhalten Sie u. a. beim
Ticketcenter Auch & Kneidl
Tel. +49 4321 44064.
Mehr Infos unter:
www.palastderpferde.de/

Palast der Pferde
"Der Geheimnisvolle Pegasus"

Da ist das kleine muf-
fige Zimmer, die Käl-
te und die stille Ver-
zweiflung einer
mittelkleinen Groß-
stadt, einer großen
Kleinstadt, die einem
auch dann noch
nachhängt, wenn
man selbst schon in
die wirklich große
Stadt gegangen ist.
Fortgegangen, von all
den Dingen, die einen daran
erinnern, wo man herkommt.
Und da sind die anderen, die
ebenfalls fortgegangen sind
und von denen manche nicht

wiederkehren, nie wieder,
weil „der müde Tod“ in den
längsten Ästen der Trauerwei-
de schaukelt. Weil das Leben
eben doch nicht unendlich ist,

wie man sich das
frühmorgens auf den
Dächern der großen
Stadt, der wirklich
großen Stadt, so er-
träumt – wie in der
Telekomwerbung –
und dann erwischt es
uns kalt und dann
fängt es an, das Nach-
denken, wohin wir
denn eigentlich gehö-
ren. Das Nachdenken

über das Alte, in das wir nicht
mehr zurück können und das
Neue, das nicht das ist, was
wir uns erhofften. Und so
straucheln wir durch die Welt,

erfüllt von der Liebe zu Allen,
und der Angst, sie alle zu has-
sen, weil sie es nicht wert sein
könnten, so geliebt zu wer-
den. Zerrissen.

Samstag, 24.02.2018
Orange Club Kiel
Einlass 18.30 Uhr
Beginn 19.30 Uhr

Tickets: 18,- € zzgl. Gebühren
ab dem 04.10.2017 
unter 0431 - 9 14 16 

www.mittendrin-gmbh.de
und an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen.

ZUGEZOGEN MASKULIN - Alle gegen Alle live 2018

„Dieses Mal kriegen alle alles!“
Auf ihrem neuen Dreifach-Al-
bum „Blut, Schweiß und Trä-
nen“ halten HAUDEGEN
nichts zurück. Die drei Alben
„Blut“, „Schweiß“ und „Trä-
nen“ sind unabhängig vonein-
ander erhältlich und stehen je-
weils für eine andere Seite von
HAUDEGEN: Blut ist der
Kopf, Schweiß das Herz und
Tränen die Seele. Ob hart,
hymnisch und herzlich oder
emotional – dieses Mal geben
Dir HAUDEGEN alles! Blut,
Schweiß und Tränen – all das
gehört zum Körper dazu und
hängt miteinander zusammen.
Wenn man es auf die Anato-
mie von HAUDEGEN
übertr.gt, dann steht „Blut“ für
den Kopf, „Schweiß“ für das
Herz und „Tränen“ für die See-
le. Und weil das Eine jeweils
nicht ohne das Andere funk-
tioniert, bringen HAUDEGEN

nun mit „Blut,
Schweiß und
Tränen“ drei
Alben heraus
– auf einen
Schlag. „Der
Leitspruch
von ‚Blut,
Schweiß und
Tränen' ist:
HAUDEGEN
geben dir al-
les!“, sagt Ha-
gen Stoll und fügt hinzu: „Wir
geben nicht nur alles – son-
dern wir haben auch alles da-
für gegeben. Wir haben dieses
Mal alle Facetten, die wir in
uns tragen, in unsere Kunst
gesteckt.“ Auf 'Blut, Schweiß
und Tränen' konnten HAUDE-
GEN wieder einhundert Pro-
zent die Künstler sein, die sie
sein wollen: Niemand hat ih-
nen bei der Wortwahl reinge-
redet. Niemand hat in die Mu-

sik eingegriffen. „Wir haben
diese drei Alben mit reinem
Herzen gemacht – und alles,
was wir reinen Herzens ma-
chen, ist richtig“, findet Sven.
Support: BLOCK
Freitag, 24.11.17 
MAX Nachttheater Kiel 
Einlass 18.30 Uhr 
Beginn 19.30 Uhr
Tickets: 26,- zzgl. Gebühren
unter 0431 - 9 14 16, www.mit-
tendrin-gmbh.de und an allen
bekannten Vorverkaufsstellen.

HAUDEGEN
Blut, Schweiß und Tränen - Tour 2017

Peter Maffay zieht den Stecker
Tickets fur die MTV UNPLUG-
GED Tour 2018 ab 03.05.2017
exklusiv uber eventim.de
Wenn die Akkus voll aufgela-
den sind, kann der Stecker ge-
zogen werden! Musikalisch
zumindest. Auf der MTV UN-
PLUGGED Tour 2018 präsen-
tieren sich Peter Maffay &
Band so puristisch wie nie. Ob
die großen Hits oder Raritäten
aus uber 40 Jahren Rock ‘n‘
Roll Geschichte, die Akustik-
versionen entfalten eine neue
Kraft und beruhren auf eine
noch nie dagewesene Art und
Weise. „Ich habe Lust, mich
auf das Wesentliche zu kon-
zentrieren. Das passt in unse-

re Zeit, und das passt in unser
Leben. Kein Schnickschnack,

keine Umwege, sondern eine
klare Ausrichtung auf das, was
wichtig ist.“ Im Herbst 2018 er-
scheint das MTV UNPLUG-

GED Album von Peter Maffay,
das die musikalische Grundla-

ge fur die MTV
UNPLUGGED
Tour im
Fruhjahr 2018
sein wird.
Auftakt der
Tour ist am
14.02.2018 in
der Sparkassen-
Arena-Kiel
Europaplatz 1, 
24103 Kiel. 
Es folgen weite-
re 18 Konzerte

in ganz Deutschland. Karten
gibt es bei www.eventim.de,
www.maffay.de und allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

Peter Maffay zieht den Stecker
MTV UNPLUGGED Tour 2018

Die Broadway Dance Company & Dublin Dance Factory präsentieren Night of the Dance - Irish Dance 2018
Mit dem brandaktuellen Pro-
gramm `Irish Dance 2018` bie-
tet Night of the Dance eine
Tanzshow der Superlative.
Geprägt durch vollendete Per-
fektion, Leidenschaft am Tan-
zen und purer Energie erobert
sie die Welt des Tanzes. Der
beeindruckende irische Stepp-
tanz ist an diesem Abend der
wichtigste Bestandteil des 90-
minütigen-Programmes. 
Aber auch völlig neue und
einzigartige Choreographien

werden mit klassi-
schem Stepp kom-
biniert. 

Akrobatikeinlagen
der südamerikani-
schen Artisten-
gruppe „Pura Vi-
da“ und vielfältige
Tanzstile fordern
den Künstlern
Höchstleistungen
und äußerste Prä-
zision ab.

Lateinamerika-
nische Klänge
und das unver-
wechselbare
synchrone
Klacken der
Steppschuhe
entführen die
Besucher für ei-
nen Abend in
andere Kultu-
ren.
Der mitreißen-
de Rhythmus

und die rasanten Bewegungen
sorgen für Begeisterungs-
stürme und Staunen. Das
international besetzte Ensem-
ble, bestehend aus 20 der
weltbesten Profitänzer, über-
zeugt bei jeder Show durch ihr
meisterhaftes Können und ih-
re unglaubliche körperliche
Ausdauer.
Bei Night of the Dance kom-
men die Zuschauer in den Ge-
nuss klassischer und moder-
ner Tanzelemente, welche im

Einklang mit fantasievollen
Kostümen und neuester Licht-
und Tontechnik dargeboten
werden.  

Tickets sind an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen, im
Internet unter www.nightof-
thedance.de und unter der
ASA-Ticket-Hotline 01806-570
066 (0,20 €/Anruf*) erhältlich.
(*aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunkpreise max. 0,60
€/Anruf)

Wortreich – Salman Rush-
die erinnert an seinen Freund
und Mentor Günter Grass, der
in diesem Jahr 90 Jahre alt ge-
worden wäre, und liest aus
seinem neuen Roman „Gol-
den House“ (Di., 28.11.2017,
19.30 Uhr). 
Als Stimme ihrer Generation
erleben wir die junge POP-
Poetin und Slammerin Julia
Engelmann mit ihrem neuen
Programm „Jetzt, Baby – Poe-
sie & Musik“. Das 25jährige
Multitalent findet auf allen
Kanälen (750.000 Klicks für
das Lied-Gedicht „Grapefruit
zum Frühstück“) die passen-
den Worte für das Lebensge-
fühl vieler (So., 19.11.2017,
19.00 Uhr).  
Weltenbummler Arved
Fuchs kommt mit seiner neu-
en Multivisionsshow in die
MuK und berichtet vom Se-
geln im Reich der Stürme, sei-
ner Reise nach Feuerland und
in die Antarktis (Mi.,
15.11.2017, 19.00 Uhr).
Ein Wiedersehen auf der
Bühne gibt es nach 18 Jahren
mit der Sopranistin Sarah
Brightman. Die Stimme von

Sarah Brightman wurde vor
allem durch den Welthit „Ti-
me To Say Goodgye gesun-
gen mit Andrea Bocelli, be-
kannt. Jetzt tritt sie mit
hochkarätiger Unterstützung
von Gregorian u.a. in der
Royal Christmas Gala auf. Die
PreShow zum Deutschland-
Tourstart findet im Konzert-
saal der MuK statt
(18.11.2017, 20.00 Uhr). 
Frank Peter Zimmermann,
einer der bedeutendsten Gei-
ger unserer Zeit, tritt im 3.
Sinfoniekonzert des NDR Elb-
philharmonie Orchesters auf
und spielt das Violinkonzert
D-Dur op. 61 von Ludwig van
Beethoven (Sa., 11.11.2017,
19.30 Uhr). 
Den Auftakt im November
macht Fury in the Slaugh-
terhouse mit der „Little Big
World Tour 2017 – live &
acoustic“ und feiert das 30jäh-
rige Bandjubiläum (Fr.,
10.11.2017, 20.00 Uhr).
Weitere Inforomationen zu
den Veranstaltungen 
finden Sie unter
www.muk.de/veranstaltun-
gen

Starke Worte und starke Solisten 
das Programm im November in der MuK

YARED DIBABA & DIE SCHLICKRUTSCHER
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Ausdrucksstarke Farbkom-
binationen, überraschende
Perspektiven und ideenrei-
che Fotomontagen zeigt das
Museum Tuch + Technik in
der Sonderausstellung „Jun-
ge Fotografen in europäi-
schen Museen“, die vom 16.
November 2017 bis zum 14.
Januar 2018 zu sehen
ist. 

Die Fotografien ge-
hören zu den
preisgekrönten Bil-
dern des gleichna-
migen internatio-
nalen Wettbewerbs
(Runde 2016) für
Kinder und Ju-
gendliche, der ein-
mal im Jahr vom
Stadtmuseum Kos-
zalin, Neumünsters polnischer
Partnerstadt, und dem Mu-
seum Tuch +Technik ausge-
richtet wird. Gezeigt werden
75 Fotografien von 44 jungen
Fotografen und Fotografinnen.
Die Ausstellungseröffnung im
Museum Tuch + Technik ist
gleichzeitig Start fur die näch-
ste Wettbewerbsrunde. Gefragt
sind Fotos oder kurze Filme,

die in Museen, Ausstellungs-
räumen und auch in Depots
und Nebenräumen oder
außerhalb der Museen entstan-
den sind.
Auch einzelne Ausstellungs-
stücke oder das Museumsge-
bäude können Thema sein.
Teilnehmen können Schülerin-
nen und Schüler bis zum Alter
von einschließlich 18 Jahren.

Die Arbeiten werden von der
Zentraljury in Koszalin bewer-
tet. Die prämierten und ausge-
zeichnetenPreisträger nehmen
an einem internationalen Foto-
workshop in Mielno an der
polnischen Ostseeküste teil.
Museum Tuch + Technik
Kleinflecken 1
24534 Neumu ̈nster
(04321) 559 58-0

Junge Fotografen in europäischen Museen
Museum Tuch + Technik: Ausstellung zeigt Siegerfotos des Wettbewerbs

Am Dienstag, 7. November
2017, 19:00 Uhr, findet im
Theater in der Stadthalle
der U-20 Poetry Slam „Lyrik
& Textase“ statt. Als Mode-
rator steht Michel Kühn aus
Kiel auf der Bühne.  

Als Line-Up erwarten die Zu-
schauer Slam-Poeten aus Neu-
münster, Lübeck und Ham-
burg. Einige der Teilnehmer
sind bereits erfahren im Dich-
terwettstreit, andere treten das
erste Mal mit ihrem Text vor

einem Publikum auf. 
Der U-20 Poetry Slam im The-
ater findet in besonderer
Atmosphäre statt, denn das
Publikum sitzt nicht wie bei ei-
ner üblichen Theaterveranstal-
tung im Zuschauerbereich,
sondern mit den Slam-Poeten
auf der Bühne „hinter den Ku-
lissen“. 
Am Slam teilnehmen kann je-
der, der nicht älter als 20 Jahre
ist und mit eigenen Texten auf
die Bühne möchte. In Bezug
auf das Genre gibt es dabei
keine Grenzen - ob Lyrik, Rap,
Freestyle, Poesie oder Ge-
schichten – alles ist erlaubt,
solange es selbst geschrieben
ist und bei der Performance
sechs Minuten nicht über-
schritten werden. Das Publi-
kum bildet die Jury und ent-
scheidet per Applaus darüber,
wer als Sieger nach Hause
geht. 
Veranstalter sind das Kulturbü-
ro Neumünster und assemble
Art, unterstützt durch die
Stadtwerke Neumünster. 
Karten gibt es für 4,-Euro im 
Kulturbüro, Kleinflecken 26,
Neumünster
Tel.: 04321 - 942 3316. 

Lyrik & Textase – U20-Poetry Slam 
im Theater in der Stadthalle

Am Samstag, den 4.Novem-
ber um 17 Uhr wird der
deutsch-russische Kammer-
chor "Die Seele singt" von
der Lübecker Musikschule
der Gemeinnützigen ein
Konzert in der Dietrich-
Bonhoeffer-Kirche, Tizi-
anstr. 9-11, geben.

Gesungen wird
sakrale Musik,
Volkslieder (u.a.
deutsche, polni-
sche, russische
und jüdische),
Klassik sowie
zeitgenössische
Musik.
Der Chor wur-
de 2001 gegrün-
det, um den Kontakt von rus-
sischen Immigranten und
deutschen Mitbürgern in Lü-
beck zu verbessern. 
Durch das Singen und ge-

meinsam ausgerichtete Fest-
lichkeiten sollen sich Men-
schen aus verschiedenen Kul-
turkreisen näher kommen.
Seit 2006 leitet Arnold Nevolo-
vitsch den Chor.
Termin 4. November 2017  um
17.00 Uhr
Dietrich-Bonhoeffer-Kirchen-

gemeinde
Tizianstraße 9-11
Neumünster 
Der Eintritt ist frei, um Spen-
den wird gebeten.

Konzert „Die Seele singt“  
in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde

Mit über 80 verschiedenen
Partnern hat sich die Gut-
scheinkarte Neumünster
erfolgreich in der
Neumünsteraner Einkaufs-
welt etabliert. Ob zum Ge-
burtstag oder zu Weihnachten
- Mit den sieben verschiede-
nen Umschlagkarten, ist die
Neumünsteraner Gutschein-
karte das passende Geschenk
fur jeden Anlass.

Rechtzeitig vor dem Beginn
des Weihnachtgeschäftes wird
Ende Oktober wieder eine
Neuauflage des Partnerver-
zeichnisses gedruckt. Das 
Verzeichnis liegt bei jeder Gut-
scheinkarte bei und informiert
über alle teilnehmenden Part-
ner. Diese sind aus  verschie-
densten Branchen und spie-
geln die Vielfalt Neumünsters
wieder. Ob ein romantisches

Abendessen im
L.O.K.S, Spiel und
Bastelbedarf für die
Kleinen bei Hobby &
CO oder eine neue
Brille von Optiker
Leihberg,  Möglich-
keiten, die Karte ein-
zulösen, bieten für je-
des Alter und jeden
Geschmack etwas.
Erhältlich sind die
Karten u.a. bei Auch
& Kneidel, dem Hol-

steinischer Courier
und in der Blumenga-
lerie Shabby & Roses.
Auch kleinere Unter-
nehmen bekommen
jetzt die Gelegenheit,
durch neue, günstige-
re Konditionen an
dem Erfolg der Gut-
scheinkarte teilzuha-
ben, und von all ihren
Vorteilen zu profitie-
ren. Bis zu einer Grö-
ße von maximal 5 Mitarbeitern
brauchen Unternehmen keine
Jahresgebühr zu
zahlen. Lediglich eine einmali-
ge Werbekostenpauschale von
50 € netto, sowie eine Gebühr
in Höhe von 2% (für Mitglie-
der im Stadtmarketing Neu-
münster e. V.) bzw. 4% (für
Nicht-Mitglieder) des jeweili-
gen Gutscheinwerts,
zuzüglich Mehrwertsteuer fal-
len an.

Wer sich als Unternehmen für
die Gutscheinkarte interes-
siert und bis zum 31. Oktober
anmeldet, spart zusätzlich die
50 € Werbekostenpauschale!
Anmeldungen nach dem 
31. Oktober können nicht
mehr in der Neuauflage des
Partnerverzeichnisses berük-
ksichtigt werden.
Weitere Informationen zur
Gutscheinkarte finden Sie un-
ter www.nms-gs.de.

Gutscheinkarte Neumünster
Die Erfolgsgeschichte geht weiter - mit neuen Konditionen für kleine Unternehmen

Weihnachtsbeleuchtung, die
die Straßen in gemütliche
Lichter taucht und ganz Neu-
münster in weihnachtliche
Stimmung versetzt. Eine fest-
lich dekorierte Innenstadt, die
Besucher einlädt,
in die Stadt zu
kommen und hier
die Weihnachts-
zeit zu genießen.
Deshalb wird das
Citymanagement
auch 2017 ge-
meinsam mit den
Unternehmen der
Stadt die Innen-
stadt wieder zum
Strahlen bringen.
„Das Projekt ist
eine Gemein-
schaftsaufgabe
für die Einzel-
händler, an dem
sich alle beteiligen sollten, die
von dieser besonderen Stim-
mung profitieren“,
so Michael Keller vom City-
management Neumünster. Im
gesamten Innenstadtgebiet,
das sich über elf verschiedene
Standorte vom Kleinflecken
bis hin zur Bahnhof erstreckt,
sollen dieses Jahr wieder 148
Illuminationen erstrahlen. 
Ab sofort können online unter
http://citynms.de/projekte/ne

umuenster-leuchtet.html wie-
der Patenschaften abgeschlos-
sen werden, damit in diesem
Jahr wieder alle Illuminatio-
nen die Innenstadt verzaubern
können. Die ersten Laternen

haben inzwischen auch schon
wieder einen „Dauerpaten“
gefunden.
Für Mitglieder im Stadtmarke-
ting Neumünster e.V. gibt es
10% Rabatt auf den Preis der
Patenschaften.
Ob kleines oder großes Unter-
nehmen, für jeden gibt es die
passende Patenschaft und da-
mit die Gelegenheit, zu helfen
Neümünster zum Strahlen zu
bringen.

Eine einzelne Patenschaft ko-
stet 130 EUR und bei zwei Pa-
tenschaften 250 EUR.
Für mittelgroße Unternehmen
empfehlen wir drei Paten-
schaften zu 380 EUR oder vier

Patenschaften zu 500 EUR. 
Den großen Unternehmen in
der Stadt bieten wir fünf Pa-
tenschaften zu 620 EUR oder 6
Patenschaften zu 750 EUR an.
Wie auch im letzten Jahr kann

der aktuelle Stand der Paten-
schaften wieder auf unserer
Webseite unter http://city-
nms.de/projekte/neumuen-
ster-leuchtet.html verfolgt
werden. 

Hier werden die Elemente
nach Übernahme einer
Patenschaft virtuell „ein-
geschaltet“ und mit dem
Logo ihres Paten sowie ei-
ner Verlinkung zu seiner
Webseite versehen. Auch
das Formular zur Über-
nahme einer Laternenpa-
tenschaft ist hier zu fin-
den. Ziel ist es, dass alle
Illuminationen bis zum
17.11.17 gegenfinanziert
sind, damit diese dann in
der 47 Kalenderwoche in
der Innenstadt installiert
werden können. 
Am Ende können aller-

dings nur Elemente erstrahlen,
für die auch ein Pate gefunden
wurde! 

Helfen Sie mit Neumunster
zum Strahlen zu bringen!

Neumünster leuchtet 2017

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!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…

Hier finden SIe die richtigen Adressen.

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

Professionelle Arbeit 
vom Fachmann

Fachmannhaus.de
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Die POLIZEI berichtet…
LAUBENAUFBRÜCHE

AUFGEKLÄRT
Neumünster. Die Kriminalpolizei in
Neumünster konnte eine Serie von Lau-
benaufbrüchen aufklären. Zwischen
März und Juli 2017 wurde ein deutlicher
Anstieg von Laubenaufbrüchen festge-
stellt. Insgesamt neunzig Fälle wurden
der Polizei angezeigt. Besonders oft wa-
ren Lauben in Gartenkolonien im Be-
reich der Wasbeker Straße betroffen. Ge-
stohlen wurden zumeist Lebensmittel,
Werkzeuge und Elektrogeräte. Der Ge-
samtschaden liegt bei ca. 15.000€. Ein
33-jähriger Drogenabhängiger wurde
bereits im Juli (21.07.17) festgenom-
men. Die Festnahme ist einem aufmerk-
samen Pärchen zu verdanken. Das Pär-
chen beobachtete Fledermäuse im
Brachenfelder Gehölz und ertappte den
Mann, als er sich Zutritt zu einer Laube
verschaffte. Die sehr schnell eintreffen-
den Polizeibeamten konnten den Lau-
benaufbrecher noch am Ort festneh-
men. Aufgrund von Spuren an
mehreren Tatorten konnte ihm der
größte Teil der Taten nachgewiesen wer-
den. Der junge Drogenkonsument sitzt
jetzt in Untersuchungshaft, nachdem er
auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel
dem Haftrichter vorgeführt wurde. Die
Polizei rät: Lassen Sie keine  Wertsachen
in den Lauben. Schließen Sie die Lauben
auch bei kurzer Abwesenheit ab. Achten
Sie auf Ihre Nachbarn. Melden Sie ver-
dächtige Beobachtungen der Polizei un-
ter 110.

Umgebung

Unter dem Titel „Mitten wir
im Leben sind“ konzertiert
der Norddeutsche Kammer-
chor 2017 mit Werken von
Scheidt, Homilius, Schutz,
Brahms, Mendelssohn Bar-
tholdy und Raphael auch
außerhalb des norddeut-
schen Raums.

In der Konzertsaison 2017
wird der Norddeutsche Kam-
merchor unter der Leitung von

Maria Jurgensen verschiedene
Vertonungen von Luther-Lie-
dern zum Klingen bringen. Im
Fokus stehen dabei die Motet-
ten „Vater unser im Himmel-
reich“ aus den Cantiones sa-
crae 1620 des Komponisten
Samuel Scheidt, „Warum ist
das Licht gegeben dem Muhse-
ligen“ (op. 74, Nr. 1) von Jo-
hannes Brahms und „Mitten
wir im Leben sind“ (op. 23, Nr.
3) von Felix Mendelssohn Bar-
tholdy. Weitere Werke von
Schutz, Homilius und Raphael
schmucken das Programm
aus. Außerhalb des Berliner
und Hamburger Umfelds ist

der Chor in diesem Jahr auch
unter anderem im Essener
Dom, in Lemgo, Kassel und
Oldenburg zu hören. 2005 von
Maria Jurgensen gegrundet,
kann der Norddeutsche Kam-
merchor auf ein großes Reper-
toire zuruckgreifen, das vom
Fruhbarock bis zur Moderne
reicht. Zwei CD-Einspielun-
gen, die das Schaffen der
Komponisten Johannes Eccard
und Melchior Franck darstel-

len, brachten dem Chor
deutschlandweite Anerken-
nung. Die nächste CD-Produk-
tion, eine gemeinsame Arbeit
mit der Violinistin Gertrud
Schilde, ist voraussichtlich im
Sommer 2017 erschienen.
Konzerte: 11. November 2017,
16 Uhr Kirche Großenaspe
12. November 2017, 18 Uhr St.
Johanniskirche Luneburg
Weitere Info zum Norddeut-
schen Kammerchor und zu
den Konzerten finden Sie im 
Internet unter  

www.norddeutscherkammer-
chor.de.

Mit Martin Luther bis ins Ruhrgebiet

Mit Beginn der dunklen Jah-
reszeit steigt das Interesse am
Sternenhimmel. Das bemerkt
auch der Norderstedter Astro-
treff, der sich regelmäßig je-
den zweiten Mittwoch im Mo-
nat um 19 Uhr im Restaurant
Ionios in der Rathausallee
trifft. Den Erfahrungsaus-
tausch über Sonne, Mond und
Sterne schätzt auch der be-
kannte Kaltenkirchener Astro-
physiker und Fachbuchautor
Dr. Erik Wischnewski, der dort
gerne Tipps zur Beobachtung
gibt. Am 8. November um 19
Uhr erwarten die Sternfreunde
einen besonderen Gast: Die-
trich Kracht berichtet in seiner
humorvollen Art und Weise
über Natur und Sternenhim-
mel in Namibia.
Namibia gehört zu den dun-
kelsten Regionen unserer Er-

de. Aus diesem Grunde gibt es
dort eine große Anzahl von
Astrofarmen. Sie bieten neben
Unterkunft und Verpflegung
vor allem zahlreiche größere
und kleinere Fernrohre. Der
Astrotourismus blüht in dem
südafrikanischen Land, wo
viele noch deutsch sprechen.
Die Milchstraße ist nachts so
brillant, dass man dabei Zei-
tung lesen kann. Der Himmel
ist so dunkel, dass das Nach-
thimmellicht (Luftleuchten,
airglow) sichtbar wird.
Wer diesen Astrotreff besucht,
hat die einmalige Gelegenheit,
denjenigen Teil des Himmels
kennenzulernen, den man
vom Norden Deutschlands
aus nicht zu sehen bekommt.
Voranmeldung ist nicht erfor-
derlich, aber erwünscht unter
040/53779595.

Namibia-Vortrag beim Norderstedter Astrotreff

Katzenpfotennebel im Sternbild Skorpion (Foto: Dietrich Kracht)
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Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 
nach Vereinbarung

Industriestraße 1  
24598 Boostedt  

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

Handy (01520) 92 58 517

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de

L 49 / Bordesholm Fünf Autoinsassen
wurden am 25.10.17, bei einem Un-
fall auf der L 49 Höhe Moorweg zum
Teil schwer verletzt. Nach ersten Fest-
stellungen der Polizei hatte der Fah-
rer aus dem Moorweg kommend
nach links auf die L 49 Richtung ein-
biegen wollen. Dabei übersah er aber
einen  kommenden vorfahrtberech-
tigten VW Polo. Es kam zur Kollision.
Drei Insassen in dem Touran und
zwei in dem Polo wurden zum Teil
schwer verletzt. Die L 49 war für die
Dauer des Rettungseinsatzes bis
15.20 Uhr voll gesperrt.. Eingesetzt
waren neben Einsatzkräften der Feu-
erwehr und der Polizei drei Rettungs-
wagenbesatzungen und ein Ret-
tungshubschrauber. Der
Sachschaden wird auf rund 20000
Euro geschätzt.

Unfall bei Bordesholm
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Mausarm-Syndrom und Han-
dydaumen - neuartige Be-
schwerdebilder sind auf dem
Vormarsch. Bereits in jungen
Jahren kann eine Kombination
aus chronischer Fehlbean-
spruchung, Bewegungsarmut,
Übergewicht und Mangelver-
sorgung mit Vitalstoffen zu ei-
ner unwiederbringlichen Ab-

nutzung von Knorpelsubstanz
in den Gelenken führen. Oft
sind Knie, Hüfte und Schulter
betroffen, aber auch an der
Wirbelsäule treten Knorpel-
veränderungen auf. Beginnen-
de Gelenkprobleme zeigen
sich häufig durch die typische
"Morgensteifigkeit" oder den
"Anlaufschmerz" bei Bewe-
gung. Hat sich bereits ein grö-

ßerer Teil an Knorpelgewebe
abgebaut, lässt die puffernde
Funktion nach. Schlimmsten-
falls reiben zwei Knochenen-
den direkt aufeinander, was
extrem schmerzhaft sein und
zu wiederkehrenden Gelenk-
entzündungen führen kann.

Schonhaltung kann Ge-
lenkbeschwerden ver-
schlimmern. Ein inaktives
Gelenk wird schlechter mit
Nährstoffen versorgt - daher
sollten schmerzende Gelenke
nur im Akutfall kurzfristig ru-
higgestellt werden. Eine früh-
zeitige physiotherapeutische
Behandlung ist wichtig, um
die Beweglichkeit des Ge-
lenks zu fördern und die um-
gebende Muskulatur zu stär-
ken. Eine ausgewogene
Ernährungsweise mit Voll-
kornprodukten, Obst und Ge-
müse liefert Mikronährstoffe.
Pflanzliche Öle wie Oliven-,
Raps- oder Leinöl und auch
Seefisch versorgen die Gelen-
ke mit wertvollen Omega-3-
Fettsäuren. Auch Vitalpilze
können die Gelenkgesundheit
unterstützen - nähere Informa-
tionen dazu können bei erfah-
renen Heilpraktikern unter
www.vitalpilze.de oder unter
der kostenlosen Telefonnum-
mer 0800-0077889 erfragt wer-
den. So können die im Shiita-
ke enthaltenen Aminosäuren
unter anderem das Bindege-
webe festigen und auf diese

Weise einem weiteren Abbau
von Knorpelmasse entgegen-
wirken.

Beschwerden natürlich lin-
dern.Im Hinblick auf eine
ganzheitliche Schmerztherapie
hat sich der Reishi bewährt. Ei-
nige seiner Inhaltsstoffe regen
die Bildung körpereigener Bo-
tenstoffe an, die schmerzlin-
dernd wirken. Hinzu kommt
ein durchblutungsfördernder
und entzündungshemmender
Effekt. Auch auf die Psyche
kann er entspannend und aus-
gleichend wirken. Der Maita-
ke fördert Entgiftungsprozesse
im Körper, was unter anderem
die Skelettmuskulatur unter-
stützen kann, welche dann die
Gelenke besser entlastet. Ge-
hen die Erkrankungen des Be-
wegungsapparats mit chro-
nisch-entzündlichen
Prozessen einher, setzen My-
kotherapeuten zusätzlich die
Vitalpilze Cordyceps und Co-
riolus ein.(djd). 

Gelenkprobleme auf dem Vormarsch
Vitalpilze können die Beweglichkeit natürlich unterstützen

Abgenutzte Knorpel in den
Kniegelenken können je-
den Schritt schmerzhaft
werden lassen. (Foto:
djd/vitalpilze.de/Getty)

Foto: djd/vitalpilze.de

(djd). Das kranke Enkelkind
hüten, mit dem vollen Bus in
die Stadt fahren, die Freundin
im Seniorenheim besuchen -
bei vielen Gelegenheiten kön-
nen Senioren mit Krankheits-
erregern in Kontakt kommen.
Gerade die echte Grippe (In-
fluenza) ist dabei für Men-
schen über 60 Jahre be-
sonders gefährlich. Denn mit
dem Alter lässt die Abwehr-
kraft des Immunsystems nach,
dazu kommen oft chronische
Erkrankungen wie Diabetes
mellitus und Herz-Kreislauf-
beschwerden, die den Körper
weiter schwächen. Als Folge
erkranken Senioren leichter
an Grippe, und es kommt bei
ihnen auch häufiger zu
schweren Verläufen, Kompli-
kationen wie einer Lungen-
entzündung und sogar Todes-
fällen.

Neue Grippeimpfstoffe mit
Vierfach-Grippeimpf-
schutz
Wie auch das bundeseigene
Robert Koch-Institut betont,
ist eine Grippeimpfung die
wichtigste Maßnahme zum

Schutz vor der Grippe. Die
ständige Impfkommission

(STIKO) empfiehlt sie etwa
für Schwangere, chronisch
Kranke, medizinisches Perso-
nal und die große Gruppe der

über 60-Jährigen. Leider sind
entgegen aller Empfehlungen
die Impfquoten bei den Se-
nioren in den vergangenen
Jahren sogar gesunken - von
48 Prozent in der Saison
2008/2009 auf nur 35 Prozent
in der Saison 2015/2016. Die
Weltgesundheitsorganisation
rät dagegen zu einer Impfrate
von 75 Prozent.
Hier gibt es also noch eine
große Lücke zu füllen. Warum
die Deutschen so impfunwil-
lig sind, ist nicht ganz klar. Ex-
perten vermuten, dass viele
die Grippe nicht ernst genug
nehmen. Auch werde oft be-
mängelt, dass die Grippeimp-
fung keinen vollständigen
Schutz biete. Hier hat sich
aber einiges getan: Neue Vier-
fach-Grippeimpfstoffe enthal-
ten alle vier wichtigen Viren-
stämme und nicht wie die am
häufigsten eingesetzten Grip-
peimpfstoffe nur jeweils drei.
So können sie einen noch
breiteren Impfschutz bieten.
Wer zur Grippeimpfung geht,
sollte sich bei seinem Haus-
arzt nach der für ihn besten
Grippeimpfung erkundigen.

Grippe - große Impflücke bei Senioren
In der Risikogruppe der Älteren ist nur rund jeder Dritte geschützt

Der Osten hat den besseren
Impfschutz. Ein Vierteljahr-
hundert nach der Wende kann
man die Deutsche Teilung an-
hand der Grippeimpfquoten
noch sehen: Die neuen Bundes-
länder sind mit über 50 Prozent
deutlich besser geschützt.
Foto: djd/Sanofi

Zahnbürsten, Zahnspangen,
Zahnschienen und Zahnpro-
thesen beherbergen, selbst
bei gründlicher Pflege, viele
Krankheitserreger. Auf der
feuchten Zahnbürste, die in
einem warmen Feuchtraum
kaum trocknet, finden Keime
ideale Vermehrungsbedin-
gungen. Viele krankmachen-
de Bakterien, Viren und Pilze
lassen sich auch auf gut ge-
pflegten Zahnbürsten nach-
weisen.
Über die Blutbahn können
Keime aus den Entzündun-
gen des Mund-Rachen-Rau-
mes an jede Stelle des Kör-
pers gelangen. Eine
chronische Entzündung im
Mund-Rachen-Raum begün-
stigt die Entstehung weiterer
Infektionsherde im Körper,
weil sie das Immunsystem
schwächt.
Das von Zahnärzten entwik-

kelte anti-infect Dentalspray
zur täglichen Desinfektion
sollte auch auf Interdental-

bürste, Zahnspange oder
Zahnschiene angewendet
werden, denn wenn diese
außerhalb des Mundes la-
gern, werden sie oft zu wah-

ren Keim-Magneten. Zudem
leiden Prothesenträger mit
eingeschränkter Immunfähig-
keit häufig an Mundsoor, bei
dessen Bekämpfung die Pro-
these nur allzu oft vergessen
wird. Mit üblichen Reini-
gungstabletten ist ein hart-
näckiger Candida-Pilz aber
nicht zu beseitigen.
Mit dem Dentalspray hat man
die Möglichkeit einer optima-
len Hygiene. Es bekämpft al-
le relevanten Bakterien, Viren
und Pilze, zwei Minuten nach
dem Aufsprühen auf der Bür-
ste sind keine Mikroorganis-
men mehr nachweisbar. Un-
erwünschte Nebenwirkungen
wie Zahnverfärbungen sind
nicht zu erwarten, da die
Zahnbürste abschließend ab-
gespült wird.
(spp-o)

Foto: anti-infect.de/spp-o

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

Im Haushalt übernimmt
eine Pflegekraft haus-
wirtschaftliche Aufgaben
wie putzen, kochen oder
einkaufen. Sie darf aus-
schließlich für grund-
pflegerische Tätigkeiten
eingesetzt werden. Für
Gartenarbeit, das Aufräu-
men des Kellers oder
Ähnliches gilt dies also
nicht. Wie alle anderen
Arbeitnehmer in Deutsch-
land darf auch sie nur

acht Stunden täglich ar-
beiten. Um die 24-Stun-
denPflege zu gewähr-
leisten, muss sie ihre
Arbeitszeit über den
Tag hinweg einteilen.
Nur in Ausnahmefällen
darf diese Arbeitszeit -
gegen einen entspre-
chenden Ausgleich
überschritten werden.
(djd). 

Foto: djd/brinkmann-Pflegever-
mittlung.de

Was leistet eine Pflegekraft?

Ana und Xandra bereiten gerne gemein-
sam das Mittagessen vor. 

Dentalspray zur täglichen Desinfektion

Allein in Deutschland sind
über vier Millionen Menschen
von einer altersabhängigen
Makuladegeneration (AMD)
betroffen. Die Augenerkran-
kung gilt als Hauptursache für
schwere Sehbeeinträchtigung
und Erblindung in den Indu-
strienationen. Überwiegend
tritt sie ab dem 50. Lebensjahr
auf, aber auch unter 50-Jährige
können von einer frühen Form
der Makuladegeneration be-
troffen sein. Wissenswertes
rund um die Krankheit und

Tipps zur Vorsorge gibt es hier.
- Formen: Am häufigsten ist
die trockene Form der AMD -
schätzungsweise 85 bis 90 Pro-

zent der Patienten sind an die-
ser Variante erkrankt. Dabei
sterben Sehzellen ab, was zu
einer allmählichen Verschlech-
terung des Sehvermögens
führt. Bei rund 10 bis 15 Pro-
zent der Patienten entwickelt
sich eine sogenannte feuchte
AMD - Blutgefäße wachsen
unkontrolliert in den
Bereich des schärf-
sten Sehens auf der
Netzhaut des Auges
ein und zerstören un-
behandelt diesen
"Fleck".
- Therapie: Während
es für die trockene
Form der AMD keine
medizinisch geprüfte
und belegte Thera-
pien gibt, kann die feuchte
AMD seit einigen Jahren durch
die Injektion von Medikamen-
ten in das betroffene Auge be-
handelt werden.

- Hilfe und Rat: Beratung und
Informationen erhalten Betrof-
fene und ihre Angehörigen
beispielsweise beim Selbsthil-
feverein PRO RETINA
Deutschland e.V. Die bundes-
weit tätige Organisation bietet
unter anderem psychologische
Beratung, organisiert Patien-
tentreffen, bei denen sich Be-
troffene austauschen können,

klärt über die Netzhauterkran-
kung auf und zeigt Perspekti-
ven auf. Weitere Infos gibt es
unter www.pro-retina.de so-
wie unter Telefon 0241-
870018. Bei der Geschäftsstel-
le können auch kostenlose
Patientenbroschüren angefor-
dert werden.

- Vorsorge: Ab dem 50. Le-
bensjahr sollte man seine Au-
gen regelmäßig beim Augen-
arzt untersuchen lassen, bei
verzerrtem Sehen, sollte man
sofort einen Augenarzt aufsu-
chen. Eine zusätzliche Mög-
lichkeit bietet die Selbstkon-
trolle. Dabei kann man mit
Hilfe von Tests kontrollieren,
ob man gerade Linien geknik-
kt oder wellenförmig sieht. Ei-
nen Selbsttest wie den Amsler-
Gitter-Test findet man etwa
unter www.amd-netz.de/ams-
lergitter. (djd). Fotos: djd/PRO RETINA

Deutschland e. V./Thomas Schultze

Volkskrankheit Makula-Degeneration

AMD gilt derzeit als Hauptursa-
che für schwere Sehbeeinträchti-

gung und Erblindung in den 
modernen Industrienationen.

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de



Die Neuauflage der Messe
konkrete nimmt Formen an.
Am 11. und 12. November
wird in den Neumünsteraner
Holstenhallen erneut das
große Thema „Gesundheit“
in den Mittelpunkt gerückt –
mit zahlreichen Experten
und einem bunten Rahmen-
programm für die ganze Fa-
milie.  
„Gesund leben, gesund bleiben,
gesund werden“ – so lautet
auch in diesem Jahr das Motto
der Gesundheitsmesse. Ziel ist
es dabei, den Besuchern eine
unterhaltsame, erlebnisreiche
und kurzweilige Orientierungs-
hilfe über die vielfältigen The-
menbereiche zu liefern, die un-
ter den Oberbegriff
„Gesundheit“ eingeordnet wer-
den können. Dazu gehören bei-
spielsweise alternative Heilme-
thoden, neue
Behandlungsansätze in der klas-
sischen Medizin, Sport- und Fit-
ness, Maßnahmen zur Krank-
heitsprävention,
Abnehmprogramme mit den be-
sten Erfolgsaussichten, gesunde
Ernährung, barrierefreies Woh-
nen, Pflege, Wellness u.v.m. Um
die 100 Aussteller stellen an den
beiden Messetagen ihre Ange-
bote zu den verschiedenen Be-
reichen vor und geben hilfrei-

che Tipps rund um Geist, Kör-
per und Wohlbefinden.  
Gesundheit betrifft jeden und
jeder kann etwas für seine Ge-
sundheit tun Das Bewusstsein
dafür ist in den vergangenen
Jahren stetig gestiegen, den-
noch wird meist aus Zeitgrün-
den zu wenig getan, um Lei-
stungsfähigkeit, Vitalität und
geistige Fitness zu steigern. Die
„Gesund + Aktiv Schleswig-Hol-
stein“ bietet an zwei Tagen die
Möglichkeit, ohne Sprechstunde
und Terminabsprachen mit
Fachärzten und Heilpraktikern
ins Gespräch zu kommen. Sie
gibt außerdem einen Überblick
über die vielfältigen Gesund-
heits- und Sportangebote in der
Region, die zum größten Teil
vor Ort selbst ausprobiert wer-
den können. Messebesucher ha-
ben die Chance, anhand ver-
schiedener Tests bzw.
Gesundheitschecks die eigene
Leistungsfähigkeit und Fitness
auf den Prüfstand zu stellen. 
Auch in diesem Jahr gibt es ein
umfangreiches Rahmenpro-
gramm mit hochwertigen Vor-
trägen und Fachforen zu unter-
schiedlichen Themenbereichen.
Besucher erhalten auf diese
Weise detaillierte Informationen
und Hintergründe über die für
sie relevanten Themen und ha-

ben die Möglichkeit, im direk-
ten Gespräch mit den Referen-
ten individuelle Antworten aus
erster Hand zu bekommen.
Darüber hinaus wird ein buntes
Showprogramm geboten, u.a.
mit sportlichen Vorführungen
wie Kangoo-Jumps, Zumba, Ka-
rate, Tai-Chi, Pilates u.v.m. Be-
sucher können und sollen auch
selbst aktiv werden, z.B. im
Rahmen des großen Gesund-
heitsparcours. Das große The-
ma „Auge“ hat in diesem Jahr ei-
nen besonderen Stellenwert auf
der Messe in Neumünster. „Der
Blinden- und Sehbehinderten-
verein Schleswig-Holstein e.V.
feiert in diesem Jahr sein 100-
jähriges Bestehen und präsen-
tiert unter dem Motto „EIN-
BLICK – AUSBLICK“
verschiedene Aussteller zum
Thema. Messepartner sind die
Bayer Vital GmbH, Fielmann
AG, VANDA Pharma, Augenkli-
nik Rendsburg, Neumünster
AKTIV Haart 224, Hörgeräte
Kersten. Der Eintritt beträgt 4€/
Tag pro Person bzw. 7€/ Tag für
eine Familienkarte (max. 3 Per-
sonen). Für Kinder bis 14 Jahre
ist der Eintritt frei. Weitere In-
formationen gibt es unter
www.gesund-aktiv-sh.de. 
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5. Messe „Gesund + Aktiv Schleswig-Holstein“ in Neumünster!
Wenn sich mit Husten und
Halskratzen die ersten Anzei-
chen einer Erkältung zeigen,
gilt es, gleich den Anfängen
einen Riegel vorzuschieben.
Also: nichts wie ab ins Bett,
sich ruhig hinlegen und vor-
her einen schweißtreibenden
Tee aus Holunder- oder Lin-
denblüten aufbrühen. Wer
mag, kann gegen die Schmer-
zen im Rachen auch mit Salz-
wasser oder überbrühtem Sal-
bei gurgeln. Heißes
Ingwerwasser mit frischen
Wurzelstücken wird ebenfalls
als Geheimtipp gehandelt.
Arzneimittel wie Antibiotika
helfen in dieser Situation
meist wenig, weil sie die Vi-
ren, die die Erkältung verursa-
chen, nicht bekämpfen. Um
deren Entstehung ranken sich
viele Mythen - fünf davon
werden unter
www.rgz24.de/erkaeltung-
vorbeugen aufgeklärt.

Zink-Mangel ausgleichen
Als wirksam hat sich laut Stu-
dien erwiesen, einen Zink-
Mangel als Immunbremse aus-
zuschalten, indem der

Nährstoff in ausreichend ho-
her Dosis eingenommen wird
- etwa in Form von Zinkorot
25, das es rezeptfrei in der
Apotheke gibt. Diese Kombi-
nation mit der körpereigenen
Substanz Orotat kann gut auf-
genommen werden. US-Wis-
senschaftler der Universität

Boston stellten kürzlich fest,
dass ältere Menschen ihr Im-
munsystem mithilfe eines
hoch dosierten Zink-Präpara-
tes merklich stärken konnten.

Viel trinken, wenig Chemie
sprayen
Begleitend sollte man den
Körper mit reichlich Flüssig-
keit versorgen und neben
dem heißen Tee auch Hüh-
nerbrühe zu sich nehmen. Die
verstopfte Nase lässt sich
durch Inhalieren mit Kräuter-
dampf befreien. Dabei wirkt
Kamille entzündungshem-
mend und beruhigt die
Schleimhaut, während Myrte
und Thymian Schleim lösen
können. Ein Nasenspray soll-
te nicht dauerhaft eingesetzt
werden, um die Schleimhäute
abschwellen zu lassen. Denn
darin befinden sich Substan-
zen wie Oxymetazolin, die auf
Dauer die Nasenschleimhaut
schädigen und abhängig ma-
chen können. Ein entspan-
nendes Hausmittel gegen Er-
kältungssymptome sind auch
Fußbäder oder ein Vollbad mit
Eukalyptusöl.(djd).

Achtung, Erkältung!
Schnell wieder fit mit Ruhe, Tee, Zink & Co.

Hausmittel wie Lindentee
und Hühnerbrühe können
helfen, Erkältungssympto-
me - etwa geschwollene
Schleimhäute - zu lindern.
Foto: djd/Wörwag Phar-
ma/thx

Winterfreude
(für 4 Personen)
4 Filterbeutel Kräutertee
750 ml Wasser
1/2 Stange Zimtrinde
1 Msp. Lebkuchengewürz
200 ml Birnennektar
200 ml Holundersaft
Honig zum Süßen
Die Filterbeutel mit frischem,
sprudelnd kochendem Wasser
übergießen. 8 Minuten ziehen
lassen. Anschließend den hei-
ßen Tee mit den Gewürzen
und den Säften in einen Topf
geben. Leicht erhitzen, aber
nicht zum Kochen bringen.

Vor dem Servieren durch ein
Sieb gießen. Je nach Ge-
schmack mit Honig süßen. 
Foto: Wirths PR

Drinks für s Immunsystem

Apfel-Holunder-Tee
(für 4 Personen) 
4 Filterbeutel Früchtetee Apfel 
600 ml Wasser
1 Stange Zimt
4-6 Nelken
2 Stücke Sternanis
200 ml Apfelsaft
4 TL Honig 
200 ml Holundersaft
Die Filterbeutel mit den Ge-
würzen in einen Topf geben.
Mit frischem, sprudelnd ko-
chendem Wasser übergießen
und 8 Minuten ziehen lassen.
Den Apfelsaft zugeben, leicht
erhitzen, aber nicht zum Ko-

chen bringen. Den Tee absei-
hen, in hitzebeständige Gläser
füllen und mit Honig süßen.
Mit Holundersaft aufgießen.

Mehr Rezepte gibt es auf
www.1000rezepte.de.

Samstag
11:00 – 11:45 Uhr u. 12:00 – 12:45 Uhr "Aerial Yoga" mit Katrin Baumgart
13:00 – 13:45 Uhr Orientalischer Tanz mit Alexandra Rederer
14:00 – 14:45 Uhr Wirbelsäulengymnastik mit Birte Schröder
15:00 – 15:45 Uhr  Karate in jedem Alter mit Wolfgang Hagge
16:00 – 16:45 Uhr  Fit bis 100 mit Birte Schröder

Sonntag
10:15 – 11:00 Uhr  smovey® – swing and smile mit Barbara Goldbeck
11:00 – 11:45 Uhr u. 13:00 – 13:45 Uhr "Aerial Yoga" mit Katrin Baumgart
12:00 – 12:45 Uhr und 14:00 – 14:45 Uhr  Black Roll mit Stefanie Meyer
15:00 – 15:30 Uhr  Yoga meets Pilates mit Sigrid Knust
15:30 – 16:00 Uhr  Fitness- / Kickboxen & Crossfitness mit Tobi Karst

Workshop-Programm für die 
Gesund + Aktiv Neumünster 2017

Stressfrei und mit Freude
und Spaß zu einem opti-
mierten Gedächtnis!

Wer kennt das nicht: Wir tref-
fen jemanden der uns freund-
lich grüßt. „
Wie war der Name noch?“
Wir stehen im Supermarkt.
„Was wollte ich noch einkau-
fen?“
„Wie war noch
meine PIN Nr.
von der Bank?“
oder „Wie war
noch die Tele-
fonnummer vom
Kneipp Verein?“
Hierbei soll un-
ser Gedächtni-
straining helfen. 
Es ist ein Trai-
ning mit allen
Sinnen, Gefühl
und Verstand, es
kommt ohne
Zeitlimit und Leistungsdruck
aus, das ganze Spektrum der
Hirnleistung wird erfasst und
das Wissen für Denk- und
Gedächtnisvorgänge wird er-
weitert.
Wir wollen eine maximale
Nutzung der Gehirnkapazität

anstreben und eine Verbesse-
rung des Denkvermögens er-
reichen.
Das Training unter der Lei-
tung von Birgit Wriedt findet
in der Wasbeker Str. 8, 24534
Neumünster, Eingang Hinter-
hof, erstmalig am Montag
06.11.2017 von 14.30 – 16.00
Uhr statt. Der Kurs geht über

6 Nachmittage und kostet €
50,00 pro Person. Da die Teil-
nehmerzahl begrenzt ist, ist
eine Anmeldung beim
Kneipp-Verein unter der Te-
lefon:
04321 22960 dringend erfor-
derlich.

Sport fürs Gehirn beim 
Kneipp-Verein e.V. Neumünster
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Ausführung sämtlicher Fliesenarbeiten

Fliesenverlegung GmbH

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

www.fliesen-duve.de

Meisterbetrieb
Mitglied der Innung des Baugewerbes

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Terrassendächer

&

Der Sommer ist Geschichte
und der goldene Herbst hat
auch bereits die Blätter von
den Bäumen gefegt. Nun geht
es wieder in die dunkle Jah-
reszeit. Zeit für Lichter, Ker-
zen und Gemütlichkeit. Das
bedeutet aber nicht zwangs-
läufig, dass man sich für die
kommenden Monate im
Haus verkriechen muss.

Ein Wintergarten verwandelt ein
Haus in eine Lichtoase.
Wo früher eng bemessene Fen-
ster waren, öffnen sich nun
Lichträume, die das ganze Haus
durchfluten. Das bezieht sich
nicht nur auf den Tag, auch
abends ist durch geschickte Be-
leuchtung eine großartige Atmo-
sphäre zu schaffen. Hier können
Sie Freunde empfangen, Mahl-
zeiten einnehmen und Ihre Vor-
stellungen von gehobener
Wohnkultur verwirklichen, und
das zu jeder Jahreszeit.
Ein Wintergarten wird schnell
zum Zentrum des häuslichen
Lebens. Wenn der Tag sich zu

Ende neigt wünscht man sich
Ruhe und Entspannung nach
dem Trubel des Alltags. Im Win-
tergarten kann man die Däm-
merung in vollen Zügen genie-
ßen. Nun kann man bei einem
Glas Wein den Tag Revue pas-
sieren lassen oder ein vertrauli-
ches Gespräch bei Kerzenschein
führen.
Wer dies einmal erlebt hat wird

es bestätigen: Es ist ein unbe-
schreibliches Erlebnis nachts im
Wintergarten den Sternenhim-
mel zu beobachten.Das Team
von F&T Alutechnik kann auf 35
Jahre Erfahrung im Alubau zu-
rückblicken. Die Produkte stam-
men aus der eigenen Fertigung
und So arbeitet F&T Alutechnik
sowohl als Zulieferer renom-
mierten Anbieter, ebenso wie
Im Aufbau und der Montage vor
Ort durch eigene fachlich aus-
gebildete Mitarbeiter. 
F&T Alutechnik
Hauptstr. 3a, 25361 Steinburg
Tel. 04824 400 963 
www.gartenoasen.com

Nachhaltige Bodenbeläge 
mit Charakter

Der Fußboden beeinflusst
die Frage nach der Behag-
lichkeit eines Hauses oder
einer Wohnung maßgeb-
lich. Bei der Wahl des Mate-
rials nehmen - neben 
Design und Gebrauchsei-
genschaften - inzwischen
auch nachhaltige Herstel-
lungs- und Produktionsver-
fahren sowie die ökologi-
sche Verträglichkeit einen
immer größeren Stellen-
wert ein.  

Moderne Designbeläge ver-
binden die Vorteile eines öko-
logisch orientierten Materials
mit den Verlegevorteilen eines
modular ausgerichteten Bo-
denbelags. Mit „Impressa“ und
„Modular“ präsentiert Forbo
nun zwei neue Produktlinien
in attraktiver Holz- und Stein-
optik und zahlreichen Farben

und Formaten - gefertigt aus
schnell nachwachsenden Roh-
stoffen. Sie sind absolut frei
von PVC, Weichmachern und
fossilen Rohstoffen und tragen
zu einem wohngesunden
Raumklima bei. Geboten wird
ein natürliches Produkt mit be-
ster Ökobilanz, das sich zu-
dem leicht verlegen lässt und
bequem zu handhaben ist.
Leinöl, Naturharze, Holz- und
Kalksteinmehl, angereichert
mit Farbpigmenten, garantie-
ren eine hohe Nachhaltigkeit,
sorgen für eine enorme Stra-
pazierfähigkeit und bieten da-
her beste Gebrauchseigen-
schaften. Die hochwertige und
zudem transparente Oberflä-
chenvergütung erleichtert
außerdem wesentlich die Pfle-
ge des Bodens und vermeidet
weitgehend die täglichen Ge-
brauchsspuren. 
Die Vielfalt der modularen De-
signbeläge mit ihren natür-
lichen Holz- und Steinstruktu-
ren eröffnet eine große
Gestaltungsfreihei. Mit großen
Formaten und der daraus re-
sultierenden großzügigen
Raumwirkung wird modernes
Design gekonnt umgesetzt.
Weitere Informationen zur
neuen Generation der PVC-
freien Designbeläge 

unter www.forbo-flooring.de. 

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

Lichtoasen - Ein Highlight der Wohnkultur

Hier finden SIe die richtigen Adressen.

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

Professionelle Arbeit 
vom Fachmann

Fachmannhaus.de



Neumünster (swn). Im Rahmen der europaweiten Abfallver-
meidungswoche bieten die Stadtwerke Neumünster spanende
Aktionen an, bei denen die Teilnehmer umsetzbare Anregungen
für ein müllärmeres Leben erhalten. 
Bei der Auftaktveranstaltung am 21. November um 18 Uhr wird
das Thema „Meer aus Plastik“ in den Fokus gestellt. 150 Millio-
nen Tonnen Plastikmüll schwimmen in den Weltmeeren. Und

auch die Nord- und Ostsee sind betroffen. Der Themenabend
beinhaltet drei Vorträge, die durch erklärende Filmausschnitte
begleitet werden: Dr. Bernhard Bauske von WWF stellt die Ge-
fahren für Tier und Mensch durch Plastik in der Natur dar. In
Deutschland wurden Schiffe entwickelt, die Müll von der Mee-
resoberfläche aufsammeln. Barbara Flügge von OneEarth-One-
Ocean referiert über das Konzept dieser maritimen Müllabfuhr.
Und Marie Delaperriere, Inhaberin von „unverpackt“ in Kiel, be-
schreibt ihren Weg zu einem abfallarmen Leben. Am Ende wird
eine Diskussionsrunde den Abend ausklingen lassen.
Wer selbst gern aktiv ist, sollte den Do-It-Yourself-Workshop
„plastikfrei(er) leben“ nicht verpassen. Am 23. November um
17:30 Uhr wird bei SWN Kosmetika und Reinigungsmittel selbst

hergestellt. Mit wenigen einfachen Zutaten kann man für die
Umwelt viel erreichen. Zudem erhalten die Teilnehmer hilfrei-
che Tipps, um im Alltag Abfälle zu vermeiden. 
Selbst für Kinder haben die Stadtwerke Neumünster das Thema
Abfallvermeidung greifbar gemacht. Eine Taschenlampenfüh-
rung am 24. November durch das SWN-Wertstoffzentrum erklärt
der ganzen Familien, wie Mülltrennung richtig funktuiniert und
was anschließend damit geschieht. Zur Dämmerung um 16:30
Uhr geht es los. Die Teilnehmerplätze sind begrenzt. Anmel-
dungen nimmt SWN direkt unter marketing@swn.net oder
04321 202-2410 an. Terminübersicht für den Kalender
Die Aktionen der SWN in der europäischen Woche der Abfall-
vermeidung Plastik im Meer – Themenabend 
Dienstag, 21.11.2017, 18 Uhr
Bismarckstraße 51, 24534 Neumünster
Um Anmeldung wird gebeten: marketing@swn.net oder 04321
202-2410

Workshop: plastikfrei(er) Leben
Donnerstag, 23.11.2017, 17:30 – 20:30 Uhr
Bismarckstraße 51, 24534 Neumünster
Anmeldung marketing@swn.net oder 04321 202-2410 (begrenz-
te Teilnehmerzahl)

Taschenlampenführung für Familien
Freitag, 24.11.2017, 16:30 – 18:30 Uhr
SWN-Wertstoffzentrum

Padenstedter Weg 1, 24539 Neumünster
Anmeldung marketing@swn.net oder 
Telefon: 04321 202-2410 (begrenzte Teilnehmerzahl)
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Wärme &
ENERGIEENERGIE

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

www.fachmannhaus.de

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

ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• zertifizierte  
Dichtheitsprüfung

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Schadensermittlung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

www.glas-danker.de

„Wir fertigen 
individuelle 
Ganzglasduschen 
ohne Rahmen 
und mit 
flächenbündigen
Beschlägen. 

Wir empfehlen 
Showerguard-Glas, 
spezialgehärtet 
mit einer Garantie 
auf lebenslange
Kalkfreiheit.“

Bei der Ein- beziehungsweise
Aufblasdämmung werden lo-
se Dämmstoffe mithilfe einer
Einblasmaschine, die vor
dem Gebäude steht, über ei-
nen Schlauch in oder auf

Bauteile geblasen. Damit ge-
langt das Material nicht nur in
alle Ecken und Winkel und
dämmt diese effizient, die Ar-
beiten sind auch innerhalb
weniger Stunden abgeschlos-

sen. Es muss maximal ein
Schlauch durch das Haus ge-
führt werden, für die Fassa-
dendämmung genügen klei-
ne Löcher in den
Mauerfugen. Weitere Infor-

mationen gibt es unter
www.supafil.knaufinsula-
tion.de. (djd). 

Foto: djd/Knauf Insulation
GmbH

Die Einblasdämmung als
komfortable Dämmvariante

Für die Unabhängigkeit vom
Stromanbieter werden zu-
nächst eine Photovoltaikan-
lage und ein Batteriespeicher
benötigt. Unternehmen wie
Beegy liefern heute bereits
Paketlösungen, die sich ge-
nau an die individuellen Be-
dürfnisse und baulichen An-

forderungen anpassen
lassen. Für einen besonders
hohen Unabhängigkeitsgrad
sorgen beispielsweise mo-
derne Lithium-Ionen-Spei-

cher mit einer Kapazität von
8,7 kWh. Das bedeutet: Voll-
aufgeladen kann das Gerät
ein normales Einfamilien-
haus rund 17 Stunden lang
mit Strom versorgen. Mehr
Informationen gibt es unter
www.beegy.de.
Foto: djd/www.beegy.com

Leistungsstarke Batteriespeicher

Die auf dem Dach produzierte
Solarenergie wird gespeichert.
Überschüssiger Strom geht an
eine "Strom-Community", aus
der man selbst im Bedarfsfall
Energie beziehen kann.

Plastikfrei(er) leben: Aktionswoche der SWN 

Viele Bauherren und Moder-
nisierer schätzen Naturstein
wegen seines edlen und lang-
lebigen Looks - wollen aber
zugleich eine Lösung, die
sich schnell und einfach ver-
legen lässt. 

Marmor und Quarz in vielen
Farbschattierungen verleihen je-
dem Zuhause einen unver-
wechselbaren Look. Die Syste-
me von Renofloor
beispielsweise sind naturnah,
lösungsmittelfrei und hygie-
nisch - ein wichtiges Argument
nicht nur für Allergiker. Das Ver-
legen können erfahrene Heim-
werker mühelos selbst vorneh-

men. Einen Überblick zu ak-
tuellen Trendfarben und viele
nützliche Gestaltungstipps gibt
es unter www.renofloor.de.
Auch in der dauerhaften Nut-
zung punktet der Teppich aus
Stein mit vielen Vorteile: Der Be-
lag ist trittschalldämmend, dau-
erelastisch und hoch belastbar.
Gerade in Verbindung mit einer
Fußbodenheizung ist das Sy-
stem sehr gut geeignet - etwa für
die schnelle Sanierung des Ba-
dezimmers. 
Nicht nur als Bodenbelag, son-
dern auch für Wände etwa im
Treppenhaus macht der Tep-
pich aus Stein im Übrigen eine
gute Figur. (djd). 

STEIN STATT TEPPICH



Liebe ist,... wenn eine Be-
gegnung Dein ganzes Le-
ben verändert. Nicht selten
wird dieser wundervolle
Moment mit einer Hoch-
zeit festgehalten. Dieser
wichtige Tag soll uns
selbstverständlich für im-
mer in schöner Erinne-
rung bleiben. 

Auf Hof Viehbrook bietet sich
diese Möglichkeit, denn hier
hat man sich darauf speziali-
siert, eine Hochzeitsfeier zu
einem unvergesslichen Erleb-
nis werden zu lassen.
Umgeben von Wiesen, Wäl-
dern und historischen Gebäu-
den findet sich hier ein ro-
mantischer Ort, der auch die
Privatsphäre einer solchen

Familienfeier noch bieten
kann. Der Bauerngarten bie-
tet für den Empfang der Gä-
ste einen wunderschönen
Rahmen. Das Trauzimmer in
der historischen Schmiede
steht dem Paar für die stan-
desamtliche Trauung zur Ver-
fügung. Wo früher noch be-
schlagen wurde, kann heute
das Eheglück geschmiedet
werden. 

Danach warten köstliche
Hochzeitsmenüs oder Buffets
in zauberhafter Atmosphäre
auf die Hochzeitsgesellschaft. 
Dem Team von Hof Vieh-
brook ist es ein großes Anlie-
gen, diesen Tag zu einem der
schönsten Erlebnisse im Le-
ben werden zu lassen. Bis hin

zur kompletten Hochzeits-
feier kann man hier alles in-
dividuell nach den eigenen
Vorstellungen gestalten las-
sen. Hier wird nach ganz per-
sönlichen Wünschen sogar
die Hochzeitstorte gebacken
und auch die dazugehörige
Blumendekoration wird lie-
bevoll hergerichtet.   
Um diesen Tag vollkommen
entspannt beenden zu kön-
nen, bietet der Hof zudem
Übernachtungsmöglichkeiten
für Brautpaar und Gäste. 
Hof Viehbrook
Viehbrooker Weg 6
24619 Rendswühren
Tel.: 04394 / 992356
Mail: info@hof-vieh-
brook.de
www.hof-viehbrook.de
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HERZ AN HERZ 2017
Die Hochzeitsmesse mit Herz in Neumünster
Die Messe "Herz an Herz"
verwandelt nach 20 erfol-
greichen Jahren in Lübeck
nun zum dritten Mal auch
die Holstenhallen Neu-
münster in eine wunder-
schöne Welt für Verliebte,
die hier mit der umfan-
greichen Planung ihrer
Traumhochzeit beginnen
können.
Neueste Trends, Ausgefalle-
nes, jede Menge Anregungen
und inspirierende Moden-
schauen auf großer Show-

bühne. Am 18. und 19. No-
vember 2017 machen wir das
schöne, neue Foyer und das
Forum der Halle 1 auf knapp
2.000 Qm zum Mekka der
Liebenden und all derer, die
ein unvergessliches Fest pla-
nen.
Über 50 Aussteller aus mehr
als 30 hochzeitsnahen Bran-
chen präsentieren außer zum

Thema Hochzeit auch vie-
le Trends und Ideen, die
generell mit dem Thema
Festorganisation zu tun ha-
ben.

Freuen Sie sich auf eine für
Neumünster einzigartige
Angebotsvielfalt über
Braut-, Herren- und
Abendmode, Accessoires,
Schmuck, Hochzeitsreisen,
Dekoration, Gastronomie
und Hotellerie, Frisuren-
trends und aktuelles Sty-
ling, weiße Tauben,  Old-
timer, Druckereien,
Fotografen, Musiker und
DJ‘s, Trauredner, Wed-
dingplaner, Angebote für

den Junggesellen-Abschied
und vieles mehr.
Publikumsmagnet werden
an beiden Messetagen die
aufwendigen Modenschauen
auf großer Showbühne sein.
Zusätzlich gibt es ein spritzi-
ges Bühnenprogramm mit
viel Unterhaltung!
Die Messe "Herz anHerz"

setzt auch in Neumünster
ganz neue Maßstäbe...
Sa., 18.11.2017 – 11:00 bis
18:00 Uhr (Modenschau um
12 & 14 & 16 Uhr)
So., 19.11.2017 – 11:00 bis
19:00 Uhr (Modenschau um
12 & 14 & 16 Uhr)
Eintritt 6,00 €, Kinder bis zu
12 Jahren haben in Beglei-
tung Erwachsener freien Ein-
tritt.
Holstenhallen Neumünster
Justus-von-Liebig-Straße 2-4
24537 Neumünster

Für ein Brautpaar gibt es
kaum Schöneres, als seinen
großen Tag vorzubereiten.
Während die Braut ihr
Brautkleid nach alter Tradi-
tion heimlich auswählt und
der Bräutigam es erst vor
dem Altar oder dem Stan-
desbeamten sehen
darf, machen sich
viele Paare gemein-
sam auf die Suche
nach romantischen
Ideen für ein unver-
gessliches Fest.
Ganz wichtig ist die De-
koration der Hochzeits-
tafel. Erst einmal wird
meist über die farbliche
Ausrichtung entschie-
den. Vermutlich hat da-
bei häufig die Braut das letzte
Wort, denn der Farbton sollte
schon mit ihrem Kleid harmo-
nieren - und das kennt der
Bräutigam ja meist nicht. Nach
dieser grundlegenden Ent-
scheidung beginnt die Suche
nach den besonderen Details,
die die Hochzeit zu einem un-
vergesslichen Erlebnis ma-
chen.

Erinnerungen für die Gäste

Immer beliebter wurde es in
den letzten Jahren, für die Gä-
ste ein kleines Präsent bereit-
zuhalten, das sie mit nach
Hause nehmen durften. Eine
neue und ganz zauberhafte
Idee sind kleine Schokolad-
entäfelchen, die erst den Tisch

schmücken und später zu ei-
ner hübschen Erinnerung wer-
den. Auf www.my-schoko-
world.com kann jedes
Brautpaar diese Deko-Idee
kinderleicht mit eigenen Fotos
gestalten. In einer Packung
sind 24 Schokotäfelchen aus
feinster belgischer Schokola-
de, die sich mit persönlichen
Fotos, Text und Datum be-
drucken lassen. Die Täfelchen
sind ein besonders dekorati-

ver Hingucker auf jedem
Platzteller, und über diese sü-
ße Erinnerung freuen sich die
Gäste auch noch zuhause.

Tischkarten und Gastge-
schenk
Wer von seinen Gästen ein Fo-

to hat, kann
die einzelnen
Täfelchen mit
Bildern der
Gäste bedruk-
ken lassen und
so jedem Gast
mit dieser ganz
persönlichen
"Tischkarte"
den Weg zu
seinem Platz
weisen. Oder

das Brautpaar wählt ein Foto
von sich und verziert es mit
seinem Namen und dem
Hochzeitsdatum. So oder so,
die Gäste werden begeistert
sein. Diese individuelle Hoch-
zeitsdekoration ist ganz leicht
online zu bestellen und wird
innerhalb von vier bis sechs
Tagen geliefert. Bei Express-
versand wird die Bestellung
bereits am zweiten Tag mit
DHL geliefert.(djd). 

Süße Hochzeitsfreuden
Hübsche Tisch-Deko aus feiner Schokolade 

Schokoladentäfelchen personalisiert mit eigenen
Bildern sind was ganz Besonderes und begeistern

die Gäste. Foto: djd/my SCHOKO WORLD

Für alle Paare ist die Hoch-
zeit der Höhepunkt und die
Krönung ihrer Liebesbezie-
hung und soll in bester Erin-
nerung bleiben. Ein schönes
Ansinnen, doch leider kann
so manches schief gehen:

Die Brautschuhe drücken, die
Bilder sind verwackelt, der
Hochzeitskuchen schmeckt
nicht und vieles mehr. Zahlrei-
che Heiratswillige beginnen mit
der Hochzeitsplanung bereits
ein Jahr vor dem Termin. Wer
es sich leisten kann, beauftragt
einen Weddingplaner. Doch
auch der ist kein Garant dafür,
dass alles klappt. Unsere Tipps

helfen dabei, möglichen Tük-
ken aus dem Weg zu gehen, da-
mit der Hochzeitstag zu einem
unvergesslichen Erlebnis wird.
- Make-up: Zwar sind im Inter-
net zahlreiche Schmink-Tutori-
als zu finden, jedoch sollte am

Tag der Ta-
ge keine Ex-
perimente
gemacht
werden. Ein
professio-
nelles Make-
up von der
Kosmetike-
rin macht
die Braut
zum schö-
nen Blik-
kfang und
hält bis zum
Abend.
- Blut ist im

Schuh: Wer am Tag der Hoch-
zeit das Tanzbein schwingen
will, sollte nicht nur den obliga-
torischen Tanzkurs absolvie-
ren, sondern die Schuhe gründ-
lich einlaufen. Blasenpflaster,
Geleinlagen, Ersatzstrumpfho-
se und Nähzeug sollten in ei-
nem Survival-Kit bereitliegen.
- Instabile Namenskärtchen:
Tischkärtchen aus Papier kön-

nen leicht "vom Winde ver-
weht" werden. Eine tolle Idee
sind die leckeren Mini-Gugel-
hupfe, bestellbar unter
www.dergugl.de. Die vierecki-
ge Verpackungsbox einfach
umdrehen und den Namen des
Gastes darauf schreiben. Ne-
ben dem Kuchen ist in jeder
Box ein Glücksspruch enthal-
ten.
- Hungrige Gäste: Da eine Trau-
ungszeremonie lange dauern
kann, kommen die Gäste hun-
grig aus der Kirche. Daher soll-
te beim Sektempfang Finger-
food bereitstehen. 
- Bilder: Auch wenn Onkel Er-
win ein begeisterter Hobby-
Knipser ist - Hochzeitsfotos
sind Profisache. Wer den Foto-
grafen nicht einplant, spart an
der falschen Stelle.
- Musik: Alleinunterhalter kön-
nen wahre Stimmungskiller
sein. Wer sich keine Band lei-
sten kann, sollte einen guten DJ
beauftragen..
- Wetter: Selbst im Sommer ist
man vor Wetter-Kapriolen nicht
sicher. Daher sollten Pavillons,
Decken für die Gäste oder
Heizpilze beim Outdoor-Fest
bereitstehen. (djd). Foto: djd/Der-
Gugl/thx

Pannenfreie Traumhochzeit
Tipps für den glücklichsten Tag im Leben

Ein gelungener Hochzeitstag lässt das
Brautpaar und die Angehörigen strahlen. 

Rendsburger Str. 59-61· Neumünster · Tel. (04321) 555 20 29
www.tanzstudio-birgit-prasse.de

Hochzeitskurse ab Januar
Ja, ich will!

ZUMBA 
FÜR EINSTEIGER
jeden Mittwoch von 18-19 Uhr

Traumhochzeit auf dem Lande

Liebe verbindet...

Eine Hochzeit ist immer

ein besonderes Fest, zu

dem sich auch die Gäste

passend kleiden. Soweit es

einen Dresscode gibt,

muss sich der Gast daran

halten. Manche Hochzeit-

spaare lieben es elegant und

schreiben den Smoking

(Black Tie) vor, andere mö-

gen es etwas legerer. Lilly als

Spezialist für Braut- und Fest-

mode bietet Kreationen, die

stilvoll, glamourös und auf ei-

ne zurückhaltende Art sexy

sind. Die Modern Couture-

Kleider mit hohem Qualitäts-

anspruch gibt es zu vernünf-

tigen Preisen. Dies erlaubt es,

sich nicht nur für ganz beson-

dere Anlässe wie Hochzeiten

ein Traumkleid zu gönnen.

Wer die Kollektion führt, fin-

den Sie unter www.lilly.de.

Um Braut und Bräutigam

nicht die Show zu stehlen, ist

zu beachten: Für alle weib-

lichen Gäste sind die Farben

Weiß, Creme oder Champag-

ner tabu. Nur der Braut ge-

bührt ein weißes Kleid. Beim

Schmuck, Make-up und bei

der Frisur sollte die Braut

nicht übertrumpft werden.

Die Herren begnügen sich

mit einem dunklen eleganten

Anzug, wenn der Bräutigam

einen Smoking trägt. Er-

scheint der Bräutigam im

Frack, kommen die Hoch-

zeitsgäste im Smoking. Da die

Hochzeit keine Trauerfeier

ist, muss es keine schwarze

oder dunkle Kleidung sein.

Gerade die Kleider der Da-

men dürfen bunt sein, sollten

jedoch nicht allzu grell ausfal-

len. 
Steht in der Einladung „White

Tie“, dann kann die Dame ein

langes Abendkleid tragen,

zum „Black Tie“ ein hübsches

Cocktailkleid und beim

Dresscode „dunkler Anzug“

wählt sie ein schickes Ko-

stüm.
(spp-o) 

Dresscode beachten: Passende Kleidung 

für Hochzeiten und Glamour-Events 
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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

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

Großenaspe. Der traditionel-
le Laternenumzug des Groß-
enasper Sportvereins e.V.
findet am Freitag, 03. No-
vember 2017, statt. 

Treffen ist um 19:00 Uhr am
Feuerwehrhaus. 

Der Umzug wird begleitet
von der Feuerwehrkapelle
Großenaspe und wird fol-
gende Route nehmen: 

Hauptstraße, Surhalf, Twiete,
Surhalf, Schmiedekamp,
Scheeperredder, Heidmühler
Weg, Schulstraße, Hans-

Claußen-Ring, Schulstraße,
Hauptstraße, EDEKA-Park-
platz 

Blumen Atelier jetzt auch in Boostedt
Am 01.09.2017 wurde  in
Boostedt das dritte Blumen
Atelier von Angelika Jacobs
eröffnet. Nach der Übernah-
me des Hauptgeschäftes in
Wittorf vor drei Jahren, kam
im August diesen Jahres ein
weiteres Atelier in
Wasbek hinzu. Nun
darf sich auch die
Boostedter Gemein-
de über die kreative
Ideevielfalt des Blu-
men Ateliers freuen.
Hier hat Melanie
Burmeister  ein si-
cheres Händchen
für besondere An-
lässe, Jahreszeiten
und Feiertage. Wäh-
rend Kinder in Gru-
seloutfits durch die
dunklen Straßen
ziehen,  leuchten im
Blumen Atelier wieder die
beliebten Halloweenrosen
wieder im Dunkeln. Aber
auch Brautsträuße, Gestecke
für Brautwagen und die flo-
rale Dekoration für die
Hochzeitsfeier, Schokola-
denrosen zum Valentinstag
und vieles mehr findet man
im Blumen Atelier. Gerade
jetzt im Herbst sind wieder

die Wachsrosen ins Pro-
gramm aufgenommen wor-
den. Diese sind in Sträußen
ebenso schön, wie  als Grab-
schmuck. Zudem bieten sie
aber noch einen immensen
Vorteil Sie eignen sich in kei-

ner Form zum Verzehr. So
machen Rehe und andere
Pflanzenfresser einen großen
Bogen um diese spezielle
Blumenpracht und die Freu-
de daran bleibt uns lange er-
halten. Am 24. November
findet dann auch in Boostedt
von 15:00 bis 19:00 Uhr der
erste Lichterabend im Blu-
men Atelier statt. Hier prä-

sentieren sich Gestecke,
Topfpflanzen, Sträuße, Ar-
rangements und weitere kre-
ative Ideen unter dem Motto
„Winter und Weihnachten“.
Ein Besuch lohnt sich! 
Blumen Atelier 

Angelika Jacobs
Bahnhofstr. 39, 
24598 Boostedt, 

Tel. .04393/8459985
www.blumenatelier-
jacobs.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 09h - 13h u. 15h-18h
Sa.: 09h - 13h

Boostedt - Großenaspe

Laternenumzug des 
Großenasper Sportvereins e.V.

Unter dem Titel „Mitten
wir im Leben sind“ kon-
zertiert der Norddeut-
sche Kammerchor 2017
mit Werken von Scheidt,
Homilius, Schutz,
Brahms, Mendelssohn
Bartholdy und Raphael
auch außerhalb des
norddeutschen Raums.

Konzerte: 11. Novem-
ber 2017, 16 Uhr 
Kirche Großenaspe

Weitere Info zum Nord-
deutschen Kammerchor
und zu den Konzerten
finden Sie im Internet
unter  www.norddeut-
scherkammerchor.de.

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!
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Weihnachtsduft ins ganze
Haus zaubern

Zu Weihnachten Zuhause einen schö-
nen Weihnachtsduft zaubern mit Zimt
und Zitrusfrüchten - das ist die Duft-
mischung, die uns in Weihnachtsstim-
mung versetzt. Hübsch in einer Scha-
le arrangiert, hat nicht nur die Nase,
sondern auch das Auge etwas davon. 

Andrea Ganzon 

ALDI

SHELL

EDEKA

Richtung GroßenaspeRichtung Neumünster
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Hier werden Sie noch schöner
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All meinen Kunden und 
Freunden wünsche ich 

eine besinnliche Adventszeit 

Überraschen
Sie Ihre Liebste 

zu Weihnachten
mit einem schön verpacktem

Geschenkgutschein

� �

– TERMINE NACH VEREINBARUNG –
Handy (01520) 92 58 517

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

Stimmungsvoller Advent: 
VORFREUDE AUF DIE SCHÖNSTE ZEIT DES JAHRES
Überall auf der Welt kündigt
sich die Weihnachtszeit mit
Adventskränzen, Lichterket-
ten und stimmungsvollen
Dekorationen an.

Natürlich dürfen auch die selbst
gemachten Plätzchen nicht feh-
len. Hmm, wie das duftet! Ge-
würze wie Zimt, Anis oder Nel-
ken vermischen sich mit
gerösteten Nüssen und Mandeln
zu einem einzigartigen Aroma,
das nur zur Weihnachtszeit
durchs Haus zieht. Da werden

Erinnerungen an die eigene
Kindheit wach: Erst wird in der
Küche tüchtig gerührt und ge-
knetet, dann kann man von
dem leckeren Backwerk na-

schen oder es ganz stilvoll beim
Adventskaffee mit Freunden
und Familie genießen. Villeroy
& Boch hat für alle, für die
selbst gebackene Plätzchen und
Kuchen zu Weihnachten dazu-
gehören, eine große Auswahl
an praktischen Artikeln entwik-
kelt, mit denen die Weihnachts-

bäckerei gleich noch mal so viel
Spaß macht. Und zum Servieren
oder auch Verschenken des sü-
ßen Naschwerks gibt es Winter
Bakery. Eine hübsche Etagere
mit selbst gebackenen Plätz-
chen oder Pralinen, angerichtet
auf einer kleinen Dekorschale
passend zum Porzellan, erfreut
jeden Beschenkten. Wer weihn-
achtlichen Genuss besonders
schön und stilvoll zelebrieren
möchte, der holt sich den
Weihnachtsmarkt mit der Kol-
lektion Nostalgic Christmas Mar-
ket ins Heim. Das hochwertige
Porzellan lässt mit seiner liebe-
vollen Gestaltung und Dekora-
tion eine emotionale, weihn-
achtliche Genusswelt entstehen.
Kerzen, Tanne, keramische En-
gel und ein festlich gedeckter
Tisch machen die weihnachtli-
che Stimmung perfekt. (spp-o)

Foto: Villeroy & Boch/spp-o 

GeschenketippsGeschenketipps

Keine Frage - die meisten Frauen
lieben schöne Schuhe und stylishe
Taschen. Letztere sind viel mehr als
bloße Modeaccessoires: Eine Hand-
tasche unterstreicht den Charakter
der Trägerin, ist Statussymbol und
Überlebens-Kit zugleich. 

Sie ist der Ort, an dem sehr viel sei-
nen Platz finden muss. Neben prak-
tischen Dingen wie Schminkutensi-
lien, Parfüm, Pflaster, Bonbons,
Kulis oder Taschentüchern lagern
dort oft "kleine Schätze" wie Lie-
besbriefchen, eine Muschel oder
ein Steinchen aus dem letzten Ur-
laub. Wer für seine Herzensdame
ein Geschenk sucht, das praktisch
ist und zugleich Modebewusstsein
zeigt, liegt mit Pariser Chic sicher
richtig.

Echte Fashionistas freuen sich etwa
über eine edle Handtasche der franzö-
sischen Marke Lipault. Das Label aus
Frankreichs Hauptstadt präsentiert in
diesem Jahr neue Modelle, die für viel
Glamour sorgen. Für das elegante Mo-

dell im Stil der Sattlertasche mixt der
Hersteller schmiegsames Nylon mit
glänzendem Vinyl. Mit einer Kette als
Schulterriemen zieht das gute Stück
garantiert die bewundernden Blicke
der Damenwelt auf sich. Aufregende
Weiblichkeit symbolisiert die Farbe rot,
passend zur Business-Garderobe ist die
Tasche aber auch in gedeckten Farben
wie Schwarz und dunklem Türkis zu
haben. Der "Frauenliebling" in zeitlo-
sem Design kann für 69,00 Euro im On-
line-Shop unter www.lipault.de oder
im Fachgeschäft erworben werden.
(djd). 

Foto: djd/www.lipault.de

Kultobjekt Handtasche: Pariser Chic verschenken
Elegante "Verpackung" für gut gehütete Frauengeheimnisse

Man glaubt es kaum in 7 Wochen ist Weihnachten

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-18 Uhr · Sa.  9-14 Uhr
Tel. 0 43 21/4 44 51

Wasbeker Straße 3 • 24534 Neumünster

FÜR JEDEN PO DIE RICHTIGE JEANS

SCHENKEN MACHT FREU(N)DE!

GESCHENK-
GUTSCHEINE 

vom
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Das kennt man nur vom Ur-
laub im Suden: Der Tag be-
ginnt mit dem Fruhstuck auf
der Terrasse und danach ver-
bringt man den ganzen Tag
draußen bis zum letzten Glas

Wein am Abend. Auf
einer schön eingerichteten
Terrasse den Sommer genie-
ßen - geschutzt, aber trotzdem
mit einem freien Blick in den
Himmel - ein unvergleichli-
ches Lebensgefuhl! Ob allein
mit einem guten Buch, ge-
meinsam mit der Familie oder
in geselliger Runde mit Freun-
den: mit einem Terrassendach
schafft man sich den Luxus,
wetterunabhängig zu sein und
viel mehr Zeit draußen zu ver-
bringen. Moderne Glasuber-
dachungen haben den Vorteil,
dass sie Schutz bieten, aber
weder die Terrasse noch die
sich anschließenden Räume
verdunkeln. 
Versehen mit Seitenelementen
entsteht ein idealer Wind- und
Wetterschutz.
Problemlos lassen sich die
Überdachungen zu einem
Kaltwintergarten erweitern,
der eine interessante und
preisgunstige Alternative zum
Warmwintergarten ist. Anders
als dieser ist er weder beheizt
noch isoliert. Vor allem bei
sudlich gelegenen Kaltwinter-
gärten kann aber die naturli-
che Sonneneinstrahlung
optimal genutzt werden. Er ist

ein idealer Aufenthaltsort fur
Pflanzen, die den Winter in
unseren Breitengraden nicht
uberleben wurden.
Als Neuheit auf dem Terras-
sendachmarkt - und in dieser

Form nur bei Nelson Park er-
hältlich - gibt es ab sofort Pro-
file mit integrierter Beleuch-
tung. Die LED-Beleuchtung
sorgt fur ein stimmungsvolles
Licht, das stufenlos gedimmt
werden kann. Die Firma bietet
auch Beschattungssysteme aus
eigener Produktion an, die ge-
nau auf die Dächer abge-
stimmt sind. 

Nelson Park Terrassendächer
hat sich auf den Bau dieser
Überdachungen spezialisiert,

so dass Planung, Gestaltung
und Bau von Mitarbeitern mit
Erfahrung und Expertenwis-
sen ausgefuhrt werden.
Das Terrassendach kann farb-
lich an das Haus angepasst

werden oder aber auch
in reizvollem Kontrast
stehen. Es gibt eine gro-
ße Farb- und Formenaus-
wahl. Der neu geschaffe-
ne Raum wird neben der
praktischen Nutzbarkeit
zu einem schönen Blik-
kfang im Garten. Ausge-
stattet mit Pflanzen und
Möbeln
entsteht eine kleine Oa-
se, in der man sich wohl-
fuhlen kann. Zum Saiso-
nende gibt es eine
besondere Aktion: Nel-
son Park gewährt 20 %
Rabatt auf Terrassendä-
cher und Kaltwintergär-

ten.
Mehr Infos: 
Nelson Park Terrassendächer, 

Serviceburo Bad Segeberg, 
Konrad-Adenauer- Ring 10 c,
23795 Bad Segeberg,
0 45 51 / 8 56 86 76
www.nelsonpark-td.de

Serviceburo Bad Bramstedt,
Stormarnring 112, 
24576 Bad Bramstedt,
0 41 92 / 8 16 43 35
www.nelsonpark

Wetterunabhängig durch Terrassendach

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

Wir sind
Tag und
Nacht für
Sie da.
Wenn Sie
Fragen zur
Bestattungs-
vorsorge ha-
ben, spre-
chen Sie
uns an.

BAD BRAMSTEDT Standorfinder

Segeberger Str. 20e 
24576 Bad Bramstedt  

Tel. 0 41 92/42 47

Fachadressen für Zahnmedizin

www.senioren-spezial.de

Die Schleswig-Holsteinischen
Landesforsten (SHLF) haben
von der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben (BImA)
eine gut 30 Hektar große
Waldfläche im Gebiet der Ge-
meinde Hohenlockstedt er-
worben. 

Es handelt es sich dabei um
den westlichen Teilbereich
der ehemaligen Standortmu-
nitionsniederlage, bezie-
hungsweise des ehemaligen
Teildepot Material Hohenlok-
kstedt. Zur Fläche gehört
auch ein etwa 6.000 m” gro-
ßer Teich.Ziel der SHLF ist es,
die von der BImA erworbene
Fläche als Wald zu erhalten
und im Rahmen des Landes-
waldgesetzes für das Land
Schleswig-Holstein der Öf-
fentlichkeit wieder zugäng-
lich zu machen, sowie für
Zwecke der Naherholung der
Allgemeinheit zur Verfügung
zu stellen. Zuvor ist es jedoch
noch erforderlich, vorhande-
ne Bunker zu sichern sowie
Gebäude und die Umzäu-
nung zurückzubauen. Das er-
worbene Waldstück liegt im
Revier der Försterei Schieren-
wald und wird von Revierlei-
ter Jörg Hanekopf betreut. 
www.forst-sh.de 

Landesforsten
erwerben 
Waldstück
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JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord
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Häufig behindern Nebel und
Regen im Herbst den Verkehr
auf Deutschlands Straßen. Da-
her erinnern ARAG Experten
deshalb an einige wichtige
Tipps, die Autofahrern bei Ne-

bel das Leben erleichtern.
Sicherheitsabstand einhal-
ten
Zu geringer Sicherheitsab-
stand bei zu hohem Tempo ist
die Hauptursache für Unfälle
bei schlechter Sicht.
Sichtweiten abschätzen
und reagieren
Als Orientierungshilfe dienen
die Leitpfosten am Straßen-
rand – sie liegen 50 Meter 
auseinander. Auf Autobahnen
liegen die Fahrbahnmarkie-

rungen in der Mitte 18 Meter
auseinander, auf Landstraßen
12 Meter. Beträgt die Sicht nur
50 Meter, darf laut Gesetz ma-
ximal mit Tempo 50 gefahren
werden. Bei Sichtweiten unter

50 Meter kann es rat-
sam sein, den näch-
sten Rast- oder Park-
platz anzufahren und
abzuwarten, bis sich
der Nebel etwas lich-
tet. Dies gilt auf jeden
Fall für Gefahrengut-
Transporte, aber
auch für andere Lkws
oder bei besonders
hohem Verkehrsauf-

kommen.
Beleuchtung anpassen
Bei dichtem Nebel und
Schnee ist das weiß strahlende
Fernlicht kontraproduktiv, da
es reflektiert wird und Fahrer
und Gegenverkehr blenden
kann. Anders als der Name
vermuten lässt, dürfen Nebel-
scheinwerfer nicht nur bei Ne-
bel, sondern generell bei
schlechter Sicht eingeschaltet
werden. Also auch bei star-
kem Regen oder Schneefall.

Zusätzlich muss immer das
Abblendlicht aktiv sein. Ne-
belschlussleuchten erst bei
Sichtweiten unter 50 Meter
einschalten! Mit ihrem sehr
hellen roten Licht warnt die
Nebelschlussleuchte den
nachfolgenden Verkehr. Bei
unnötigem Einsatz der Nebel-
schlussleuchte werden 20 bis
35 Euro Bußgeld fällig. Die
Höchstgeschwindigkeit bei
eingeschalteter Nebelschluss-
leuchte beträgt 50 km/h.
Volle Konzentration!
Längere Nebelfahrten erfor-
dern eine erhöhte Aufmerk-
samkeit. Autofahrer sollten
deswegen häufiger Pausen
einlegen und auf Autobahn-
parkplätzen mit eingeschalte-
tem Licht parken, damit ande-
re den Wagen im Nebel
erkennen können.
Durchblick behalten
Vor jeder Fahrt sollte sicherge-
stellt werden, dass die Schei-
ben gereinigt sind und die
Scheibenwischer funktionie-
ren. Ist die Sicht beeinträch-
tigt, kann das ein Bußgeld von
zehn Euro nach sich ziehen.

Wie man sich bei Nebel am besten verhält 

Neumünster. Zufriedene
Gesichter im Autohaus Sü-
verkrüp GmbH & Co. KG.
Frank Gräfe und Gernot
Brahtz, beide aus dem Hau-
se Citroën, überreichten im
Namen von PSA Peugeot Ci-
troën eine Urkunde und ei-
ne Jubiläumstorte mit der
Aufschrift „10 Jahre Citro-
ën“. 

Der familiengeführte Betrieb
unter der Leitung von Dr. Chri-
stian Süverkrüp schaut mit
dem französichen Autokon-
zern  auf eine lange, erfolgs-
gekrönte Geschichte von Ver-
trauen, Zusammenarbeit und
gemeinsamen Visionen zu-
rück.
Mit den Marken Citroën, Re-
nault und Dacia führt das
Autohaus im Grünen Weg ins-
gesamt drei Marken des fran-
zösischen Autokonzerns.
Frank Gräfe bedankte sich für
die lange und gute Zu-
sammenarbeit. Gleichzeitig
war man sich aber einig, dass
vergangene Erfolge nicht aus-

reichen, um die Fortsetzung
einer Erfolgsgeschichte zu
schreiben. „Unser Fokus ist
stets auf die Gegenwart und
die Zukunft gerichtet. Für das
kommende Jahr sind schon
jetzt zwei bis drei neue Mo-
delle geplant sowie diverse
technische Weiterentwicklun-
gen, die sich immer aktuell  an
Umwelt-, Komfort- und Fah-

reransprüche anpassen.
Weiterhin wird die Marke DS
das Angebot im kommenden
Jahr ergänzen.“
Gleichzeitig zu den ständigen
Neuerungen setzt Dr. Christian
Süverkrüp im eigenen Betrieb
auf langjährige Beziehungen
und Kontinuität. Dies zeigen
die weiteren drei Jubiläen, die
das Unternehmen in diesem

Jahr zu feiern hat: 20 Jahre am
Standort Neumünster (über-
nommen von Autohaus Heu-
chert), 90 Jahre die Marke Ci-
troën in Deutschland und
ganze 110 Jahre Süverkrüp,
gegründet vom Großvater in
Kiel. Derzeit gibt es vier Stand-
orte der Firma Süverkrüp. In
Neumünster, Kiel, Rendsburg
und Flensburg. Von den ins-
gesamt ca. 100 Beschäftigten
arbeiten 16 in Neumünster.
Viele davon sind längjärige
Mitarbeiter der ersten Stunde. 
Langweilig wird es hier aber
nie, denn die ständigen tech-
nischen Weiterentwicklungen
bringen einen extrem hohen
Schulungsbedarf mit sich, der
abgedeckt werden muss. So-
wohl in der Werkstatt, als auch
in der Verkaufsberatung wer-
den die Mitarbeiter stets auf
dem neuesten Stand gehalten.
Nur so können guter Service
und gute Beratung funktionie-
ren. Die Grundsteine für eine
vertrauensvolle, langjährige
und zufriedene Kundenbezie-
hung. 

Autohaus Süverkrüp – Citroën
EINE ERFOLGSGESCHICHTE MIT ZUKUNFT

Blicken auf zehn Jahre erfolgreiche 
Zusammenarbeit zurück: v. l. Frank Gräfe (Citroën),

Marko Ventzke (Verkaufsleiter), 
Dr. Christian Süverkrüp  Gernot Brahtz (Citroën)

Kaltenkirchen. Am 12. Oktober
hat der Unternehmer Niels Sor-
genfrei die Tore seines neuen
Anhänger Vertriebes geöffnet.
Im Kisdorfer Weg 22 berät er sei-
ne Kunden über Ver-
mietung und Verkauf
von Qualitätsanhän-
gern der Marke Unsinn
und Koch und das An-
gebot ist vielfältig! Ob
Kofferanhänger, Kip-
per, Autotransporter
oder 750kg-Anhänger
mit oder ohne Plane,
für jeden Anlass ist bei
KAV etwas dabei. Der
Mietpreis kann sich sehen las-
sen, denn die Staffelung beginnt
schon ab 18,00 Euro. Wer bis
Ende November 2017 noch ei-
nen Anhänger mietet, erhält als
Eröffnungsangebot einen Rabatt
von 10 Prozent auf den Miet-
preis. Grundsätzlich handelt es
sich bei allen Anhängern um
deutsche Qualitätsprodukte, die
durch Langlebigkeit und Ro-
bustheit überzeugen. Nicht sel-

ten wird ein Anhänger stark be-
ansprucht und auch der Sicher-
heitsaspekt spielt eine wichtige
Rolle. Das Ehepaar Sorgenfrei
bietet neben der fachkundigen

Beratung auch eine eigene
Werkstatt  für alle Wartungs- und
Reparaturarbeiten. Ebenso sind
hier auch Ersatzteile für alle
Marken und Modelle erhältlich.
Für Kunden, die einen Anhän-
ger kaufen möchten, gibt es sehr
günstige Finanzierungsangebote
zu fairen Konditionen. Zudem
ist in den Geschäftsräumen von
KAV nun auch ein GLS-Pakets-
hop. 

Ein Dreh mit dem Zünd-
schlüssel - doch nichts pas-
siert. Batterien, die nach ei-
sigen Frostnächten in die
Knie gehen, bescheren den
Pannenhelfern im Winter so
manche Überstunde und
strapazieren die Geduld der
Autofahrer.
"Besser ist es, rechtzeitig vor-
zusorgen und das Auto winter-
fit zu machen", meint Fachjour-

nalist Martin Schmidt von
Ratgeberzentrale.de. Einfache
Aufgaben wie den Zustand der

Batterie zu überprüfen oder
Türdichtungen einzufetten, das
könne jeder selbst erledigen.
Doch nicht nur die Elektrik
wird durch strengen Frost arg
strapaziert. So manchem Auto-
fahrer will es morgens erst gar
nicht gelingen, die Fahrzeugtür
zu öffnen. Eine regelmäßige
Pflegebehandlung für die Tür-
dichtungen beugt dem vor. Ei-
ne kleine Flasche Türschlos-

senteiser sollte ebenfalls
griffbereit sein. Auch die Schei-
benwischanlage benötigt spä-

testens jetzt einen speziellen
Frostschutz. Insbesondere La-
ternenparker kommen am re-

gelmäßigen Freikratzen der
Scheiben nicht vorbei - es sei
denn, sie entscheiden sich für
eine Standheizung. Die lässt
sich in fast allen Fahrzeugmo-
dellen schnell und einfach
nachträglich installieren. Infor-
mationen und Ansprechpartner
in der Nähe findet man unter
www.standheizung.de. Mehr
als einen Arbeitstag braucht die
Fachwerkstatt dafür nicht.
(djd). 
Fotos: djd/Webasto Group/123rf

Gut und sicher durch den Winter kommen:

Ein Check-up schützt vor Pannen

KAV - Vielfalt und Qualität zu fairen Preisen



Urlaub fast vor der eigenen
Haustür wird für viele Deut-
sche immer attraktiver. Ins-
besondere in den Weinregio-
nen gehen reizvolle
Landschaften, Kultur, Gast-
freundschaft und Genuss ei-
ne wunderbare Verbindung
ein. 

Natürlich kommen auch mo-
derne Freizeitaktivitäten und
Aktivurlaube nicht zu kurz. 
Auf Facebook, sowie unter
www.weinentdecker-
werden.de sind Details zu fin-
den. 
Hier gibt es Wissenswertes über
die 13 deutschen Weinanbau-
gebiete und rund 140 Rebsor-

ten. Neu ist eine Datenbank, in
der „Wein-Entdecker“ ganzjäh-
rige Aktionen und Adressen fin-
den.

Entdecker auf  Tour
Die Möglichkeit Wein-Entdek-
ker zu werden und die Vielfalt
der heimischen Weine kennen-
zulernen, gab es zuletzt bei
über 200 ausgewählten Wein-
händlern und Vinotheken.
Auch nächstes Jahr im Septem-
ber gibt es wieder eine span-
nende Reise durch die Welt des
deutschen Weins. Bis dahin bie-
tet sich auch die Möglichkeit
die 13 deutschen Anbaugebiete
zu bereisen. Es gibt viele inter-

essante Aktionen rund um den
Wein.
Immer aktuell
Täglich neue Wein-Entdeckun-
gen gibt es auf Facebook – ein
Besuch lohnt sich immer. Span-
nendes, Kurioses, Neues und
Schönes aus der deutschen
Weinwelt finden Sie hier. Zu-
dem bekommen Sie Neuigkei-
ten zu spannenden Events und
Wein-Entdecker-Touren in Ih-
rer Nähe.(akz-o) Foto: Deut-
sches Weininstitut (DWI)/akz-o
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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

VERKAUF

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

Super Lattenrost 
für Bett 90x190 elektr.
verstellbar NP 265,- Eu-
ro 1/4 Jahr alt für 110,-
Euro zu verkaufen Tel.
04321-71512

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

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

IMMOBILIEN & FERIENWHG.
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über 40 Jahre
Nähmaschinen-Center

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

Suchen 
& Finden

Oekologische-
Branchen.de

Weihnachten und Silvester
23.12.2017-28.12.2017

Festtage auf Rügen 6 Tage E 499,-
Sonderreise zu Weihnachten
- mit Halbpension
- Weihnachtsfeier
- Fahrt mit dem Rasenden Roland
- Inselrundfahrt
- Nutzung Saunalandschaft und Schwimmbad

22.12.2017-03.01.2018
Masuren 13 Tage E 910,-
Festtage im Land der 1.000 Seen
- mit Halbpension
- 1 x festliches Weihnachtsmenü / 1 x festliches Silvestermenü
- Silvesterfeier
- Ausflüge Sensburg-Heilige Linde, Rastenburg, Gestütsbesuch, 
Masurische Seenplatte und Allenstein

- Kutsch- oder Schlittenfahrt mit Lagerfeuer, Glühwein und Bigos

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

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

Im Süden des Schwarzwaldes
erwartet große und kleine
Schneeliebhaber eine herrli-
che Ferienregion, die alles
bietet, was man für einen
wunderschönen Winterurlaub

braucht: rund 700 Kilometer
Langlaufloipen, 300 Kilometer
Winterwanderwege, 12 ausge-
schilderte Schneeschuh-Trails
und modernste Skilifte für
mehr als 63 Pistenkilometer.

Rund um den Feldberg liegt
im Hochschwarzwald das
größte Skigebiet nördlich der
Alpen, und das lässt absolut
keine Wünsche offen.
Ganz nah am kristallklaren
Wasser des Titisees liegt das
Maritim TitiseeHotel. Gäste
wählen bei den gemütlichen
Zimmern zwischen Wald-
oder Seeblick – je nach Vor-
liebe. Vom Hotel aus sind es
nur wenige Schritte zur Fuß-
gängerzone von Titisee, wo
man das besondere Flair des
romantischen Schwarzwaldes
genießen und erleben kann.
Zusätzlich zu den fantasti-
schen Winter- und Schneean-
geboten der Region können
Urlauber mit der Hoch-
schwarzwald-Card, die auch
das Maritim seinen Gästen ab

zwei Übernachtungen anbie-
tet, noch viele weitere High-
lights genießen. Die Karte bie-
tet nicht nur die kostenlose
Nutzung der Skilifte und Aus-
rüstung für den Langlauf, son-
dern auch kostenlosen Eintritt
zu verschiedenen Schwimm-
bädern oder originellen Mu-
seen der Region.

Eine der Attraktionen, die man
mit der Hochschwarzwald-
Card kostenlos besuchen
kann, ist der Spaß-Park Hoch-
schwarzwald. Hier kann man
mit einem ‚Kuhfladenrodler‘
und vielen anderen ‚Down-
hill-Fungeräten‘ eine rasante
Talfahrt erleben – auch, wenn
gerade kein Schnee liegt.
(spp-o) Foto: ©Christoph Eberle Schwarz-

wald  Tourismus/spp-o

Urlaubsziel Titisee im Hochschwarzwald
Wintervergnügen für die ganze Familie: 

Weine lieben lernen

Handtuchtrockner
Bad Pergamon 180 x60
40 Rippen. Auch Ideal
als Heizkörper wie neu
VHB Tel. 04321-71512

Ihre Kleinanzeige im

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




