
ALLE 14 TAGE NEU!

Aktuelles aus Stadt und Land

Kiel. Auch ohne große In-
vestitionen ist es möglich,
Energie und damit Geld zu
sparen.
Davon können sich Studieren-
de im „Energiesparmobil
Schleswig-Holstein“ überzeu-

gen. Auf Initiative von „klik –
klima konzept 2030“ der Chri-
stian-Albrechts-Universität zu
Kiel  (CAU) steht der mit mod-
ernster Technik und anschau-
lichem Informationsmaterial
ausgestattete Truck des

Schleswig-Holstein Energieef-
fizienz-Zentrums (SHeff-Z)
Neumünster am Mittwoch, 18.
November 2015, von 10 bis 19
Uhr anlässlich des Energiefo-
rums vor der Mensa am Audi-
max der CAU. Mitarbeiter des

SHeff-Z und der Verbraucher-
zentrale Schleswig - Holstein
(VZSH) bieten in der rollen-
den Energie-Ausstellung per-
sönliche Beratungen an – ko-
stenlos und hersteller-
unabhängig.
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100 Jahre „Peterchens Mondfahrt“
Bad Bramstedt. Das Mär-
chen Peterchens Mond-
fahrt wurde nach dem er-
folgreichen Kinderbuch
von Gerdt von Bassewitz
vom THEATER auf Tour in-
szeniert und beginnt mit
der traurigen Geschichte
des Maikäfers Sumse-
mann, dem sein sechstes
Maikäferbeinchen abhan-
den gekommen ist.

Es ist auf dem Mondberg im
Besitz des Mondmannes. Um
sein Beinchen zurück zu be-
kommen, braucht Herr Sum-
semann die Hilfe zweier Kin-
der, die immer gut mit Tieren
umgegangen sind und sie
niemals quälten. Peterchens
Mondfahrt, 01.12.2015, Kur-
haustheater Bad Bramstedt) ist
jedes Kind im Zuschauerraum
ein Sternchen. Das THEATER
auf Tour  bittet, dass alle Kin-

der als Sterne verkleidet zur
Vorstellung kommen oder ge-
bastelte Sterne mitbringen, die
sie hoch halten oder als Ster-
nenkrone aufsetzen, wenn das
Sandmännchen die Sternen-
wiese putzt.

100 Jahre „Peter-
chens Mond-
fahrt“. Weihn-
achtsmärchen in
einer Auffüh-
rung von THEA-
TER auf Tour
nach dem Kin-
derbuch von
Gerdt von Basse-
witz, Dienstag,
01.12.2015, 1.
Aufführung um
10.15 Uhr für
Schulen und Ki-
tas 
2. Aufführung
um 16.30 Uhr
(freier Verkauf), 

Karten: Tourismusbüro der
Stadt Bad Bramstedt, Bleeck
17 - 19, 24576 Bad Bram-
stedt, Preise im Vorverkauf:
Kinder 8,25 Euro, Erw.
10,45 Euro,   

Die Tournee des Jahres! ANDREA BERG LIVE 2016/17
Kiel. Sie ist die erfolgreich-
ste Sängerin der deutschen
Chart-Geschichte, berührt
Millionen Menschen mit ih-
rer Musik und wird mit Rek-
orden und Auszeichnungen
nur so überhäuft. 
Die Rede ist von Andrea Berg.
Ihre ausverkaufte Tournee „At-
lantis“ im vergangenen Jahr
war mit über 300.000 Besu-
chern ausverkauft und wurde
mit dem ECHO ausgezeichnet.
Viele Fans warten sehnsüchtig
auf eine neue Konzertreise und
ab dem 14. Oktober 2016 ist es
wieder soweit. Die Sängerin
wird dann wieder auf große

Tournee ge-
hen. Das Pu-
blikum darf
wieder eine
außergewöhn-
liche, spekta-
kuläre Show -
mit allen Hits
und natürlich
den Songs des
2016 erschei-
nenden neuen
Studio-Al-
bums erwar-
ten. Eines ver-
rät die
Künstlerin be-
reits: „Es wird

eine komplett neue Welt für
mich und meine Fans geben,
die wir auf meiner Tour ge-
meinsam entdecken werden!“
Fr., 21.10.2016 - 20.00 Uhr,
Sparkassen-Arena-Kiel, Karten
sind im Ticketcenter der Spar-
kassen-Arena-Kiel und im KN-
Ticketshop in der Kundenhalle
der Kieler Nachrichten (Flee-
thörn) sowie bei allen ange-
schlossenen Vorverkaufsstellen
erhältlich. 

Tickethotline: 0431 - 98 210
226 (Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9
bis 13 Uhr). Per E-Mail: tic-
kets@sparkassen-arena-kiel.de

PETER MAFFAY, TABALUGA & GÄSTE LIVE
“Es lebe die Freundschaft”

Fr., 07.10.2016, 20:00 Uhr,
Hamburg, Barclaycard Arena
Sa., 08.10.2016,15:00 Uhr,

Hamburg Barclaycard Arena
Karten gibt es unter
www.eventim.de oder Ticke-
thotline 01806-570000.

Foto: candy back

Musikgeschichte kehrt zurück 
„ELVIS Das Musical“ auf großer Tournee 

Kiel. Von Januar bis Mai
2016 tourt „ELVIS – Das Mu-
sical“ zum zweiten Mal
durch Deutschland, Öster-
reich und die Schweiz. 

In rund 70 Städten ist die zwei-
stündige Live-Show zu sehen,
die 2015 bereits über 100.000

Besucher begeisterte.  Fast vier
Jahrzehnte nach Elvis‘ Tod sind
seine Musik, sein Hüft-
schwung, sein Sex-Appeal, sei-
ne Stimme und seine Show un-
vergessen. Aus diesem Grund
hat Produzent Bernhard Kurz
(„Stars in Concert“, Estrel Festi-
val Center Berlin) eine Hom-
mage an den „King of Rock ’n’
Roll“ produziert, die Elvis‘ mu-
sikalisches Leben Revue pas-
sieren lässt. Höhepunkt ist da-

bei das Konzert aus dem Jahr
1973 auf Hawaii, das erste
Konzert das weltweit live im
TV übertragen wurde und mit
dem Elvis ein Stück Musikge-
schichte geschrieben hat. Ver-
körpert wird Elvis Presley von
dem gebürtigen Iren Grahame
Patrick, der nicht nur äußerlich

seinem Vor-
bild verblüf-
fend ähnlich
sieht und mit
seiner Wand-
lungsfähig-
keit den jun-
gen wie alten
Elvis doubelt.
Auch seine
Stimme klingt
so täuschend
echt, dass es
fast unglaub-
lich er-

scheint, nicht den echten Elvis
vor sich zu sehen. Sa.,
13.02.2016 - 20 Uhr, Sparkas-
sen-Arena-Kiel. Karten sind ab
sofort im Ticketcenter der Spar-
kassen-Arena-Kiel und im KN-
Ticketshop in der Kundenhalle
der Kieler Nachrichten (Flee-
thörn) sowie bei allen ange-
schlossenen Vorverkaufsstellen
erhältlich. Tickethotline: 0431 -
98 210 226 (Mo.-Fr. 9 bis 18
Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr)

SARAH CONNOR "MUTTERSPRACHE" in Kiel
Sie kam mit 19 ins Musikge-
schäft, wurde auf Anhieb
ein „Star“ in Deutschland,
Europa und sogar ein bis-
schen in Amerika, verkaufte
über 7 Millionen Platten.

Nach zehn Jahren Musikkarrie-
re zog sie sich bewusst zurück.
Nahm sich Zeit für sich und ih-
re Familie. Jetzt ist sie wieder
da: neu, echt und aufrichtig
emotional, wie noch nie zuvor.
Mit neuem Album wird die Sa-
rah Connor ab dem 14. Sep-
tember live mit Band zu erle-
ben sein. Sarah Conner hat
natürlich nicht wirklich eine
Auszeit genommen, aber sie
hat ihr künstlerisches Selbst-
verständnis auf den Prüfstand
gestellt. Nur nicht ihren Ge-
sang. Herausgekommen ist der
Wunsch, nicht mehr nur Songs
zu singen, sondern diese auch
selbst zu schreiben, selbst zu
texten, selbst zu produzieren
und selbst zu bestimmen, wie
sie klingen und was sie aus-

drücken sollen. Nach fünf Jah-
ren intensiver persönlicher Ar-
beit fand sie dann mit Peter

Plate, Ulf Sommer und Daniel
Faust – ehemals Rosenstolz –
die richtigen Partner, die sie
behutsam dazu ermutigten, ih-
re eigene Art zu finden, sich
musikalisch auszudrücken.

Entstanden ist ein außerge-
wöhnliches, persönliches Al-
bum voller Songs, die überra-
schen und berühren. Die durch
Sarah Connors einzigartige
Stimme so vertraut und doch
so neu klingen. Und vielleicht
zum ersten Mal wirklich 100%
Sarah Connor sind. Auf
deutsch, authentisch, unter-
haltsam und zugleich voller
Bauchgefühl. Am September
wird sich Sarah Connor live mit
Band und mit den Songs ihres
neuen Albums erstmals ihrem
Publikum präsentieren.
Samstag, 05.03.2016 - 20 Uhr,
Sparkassen-Arena-Kiel
Karten sind ab sofort im Tik-
ketcenter der Sparkassen-Are-
na-Kiel und im KN-Ticketshop
in der Kundenhalle der Kieler
Nachrichten (Fleethörn) sowie
an allen angeschlossenen Vor-
verkaufsstellen erhältlich. Tik-
kethotline: 0431 - 98 210 226
(Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis
13 Uhr). tickets@sparkassen-
arena-kiel.de

Freitag 19.02.16 - KIELER SCHLOSS
Einlass 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr 

Tickets: 25,- Euro  zzgl.Gebühren unter 
Tel.0431-91416, www.mittendrin-gmbh.de 
und an allen bekannten Vorverkaufsstellen

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

So., 03.01.2016 - 16.00 Uhr

Sparkassen-Arena-Kiel

Karten gibt es im Ticket-
center der Sparkassen-Are-
na-Kiel und im KN-Tickets-
hop in der Kundenhalle der
Kieler Nachrichten sowie
bei allen angeschlossenen
Vorverkaufsstellen.

Five Seconds of Summer
Hamburg. Die begehrte
Boyband 5 Seconds Of Sum-
mer kommen mit „Sounds
live feels live“ auf Tour:

Five Seconds of Summer –
“Sounds live feels live”, Don-
nerstag 26. Mai 2016, 19:30

Uhr, Barclaycard Arena Ham-
burg, Ticketpreise ab 44,70,-
Euro. www.ticketmaster.de
Ticket Hotline: 01806 – 999

0000 (Mo-Fr 8-22 Uhr / Wo-
chenende u. Feiertage 9-20
Uhr), (0,20 Euro/Anruf aus
dem dt. Festnetz, max. 0,60
Euro/Anruf aus dem dt. Mobil-
funknetz), www.eventim.de,
Ticket Hotline: 01806 – 57 00
00 (0,20 Euro/Anruf aus dem

dt. Festnetz, max. 0,60 Eu-
ro/Anruf aus dem dt. Mobil-
funknetz). Five Seconds of
Summer in Hamburg.

Paul Panzer
Programm: “Inva-
sion der Verrückten”

Sa., 20.02.2016 – 20
Uhr, Flens-Arena,
Flensburg, Tickets ab
sofort unter
www.eventim.de und
an allen bekannten
Vorverkaufsstellen er-
hältlich. Sa., 24.09.2016
- 20 Uhr, Sparkassen-
Arena-Kiel.
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„ALADIN UND DIE WUNDERLAMPE“
Weihnachtsmärchen / THEATER PUR
Kisdorf. Am Sonntag, 29.
November 2015, 15.00 Uhr,
besucht uns das Theater
PUR mit dem diesjährigen
Weihnachtsmärchen. 

Die Märchen aus 1001 Nacht
verzaubern die Herzen von
kleinen und großen Zuhörern.
Eines der beliebtesten ist die
Geschichte vom armen Jungen

Aladin, der mit Hilfe des Lam-
pen-Geistes zu unermesslichen
Reichtümern kommt, die schö-
ne Tochter des Sultans heiratet
und schließlich selbst den

Thron besteigt
mehr:
http://www.kul-

tur-in-kisdorf.de/

Vorverkauf:
5,00 Euro bei
Buchhandlung
Fiehland, Kalt-
enkirchen,
Raiffeisen-
bank, Kisdorf,
Stöberstüb-
chen, Kisdorf,
Steen decora-
tion e.K.., Kis-
dorf, Gunda
Biehl  Spiel-,
Schreib-, Ta-
bakwaren,
Henstedt-Ulz-
burg, e-mail-

Bestellung:      tickets@dorf-
haus-kisdorf.de, Vorbestellung:
04193-950741  (ohne Rückbe-
stätigung!) Abendkasse: 5,00
Euro  (Schüler  5,00 Euro).

SILBERMOND
"Leichtes Gepäck"

SILBERMOND haben sich
mit der Ankündigung ihres
5. Studioalbums „Leichtes
Gepäck“ (VÖ: 27.11.2015)
und einer neuen Tour (Start:
Mai 2016) kürzlich zurük-
kgemeldet.

Das hat zehntausende
von Fans elektrisiert –
und die Branche neu-
gierig gemacht. Jetzt hat
das Warten ein Ende …
„Leichtes Gepäck“ ist ei-
ne mitreißende Hymne,
die nicht umsonst als 2.
Song auf dem Album
platziert wurde, denn
gemeinsam mit „Intro
(die Mutigen)“, dem er-
sten Lied, bildet sie of-
fenkundig auch die
Überschrift für die Fortsetzung
der gemeinsamen Reise der
vier Künstler und Freunde –
und damit auch für das Album
selbst. Inhaltlich spielen SIL-
BERMOND in „Leichtes Ge-
päck“ für sich einmal den be-
freienden Gedanken durch,
wie es wohl wäre, wenn man
all den Ballast, den man im Le-
ben so anhäuft, und der wie
Blei in den Regalen und auf
der Seele lagert, mit entschlos-
sener Geste entsorgen würde.
Die Worte, die die Band dabei
gefunden hat, sind so drastisch
wie deutlich, und dennoch po-

etisch. Musikalisch berührt
„Leichtes Gepäck“ den Hörer
unmittelbar – mit ansteckend
positiver Energie und einer Re-
frain-Melodie, die man unwill-
kürlich innerlich mitsingt. Ef-
fekt nach dem ersten Hören:

Man fühlt sich erfrischt und ge-
reinigt, befreit und leicht – wie
nach einer belebenden Dusche
unter einem Wasserfall. Fr.,
13.05.16 - 20 Uhr, Sparkassen-
Arena-Kiel, Karten sind im Tik-
ketcenter der Sparkassen-Are-
na-Kiel und im KN-Ticketshop
in der Kundenhalle der Kieler
Nachrichten (Fleethörn) sowie
bei allen angeschlossenen Vor-
verkaufsstellen erhältlich. Tik-
kethotline: 0431 - 98 210 226
(Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis
13 Uhr). Per E-Mail:
tickets@sparkassen-arena-
kiel.de

Radio NORA Sommer Open Air am 2. Juli 2016
Jimmy Somerville, Bobby
Kimball (mit den Hits von
Toto), Slade, Level 42 und
die Hermes House Band
werden beim Radio NORA
Sommer Open Air am 2. Ju-
li 2016 den Eckernförder
Südstrand rocken.

Vor traumhafter Kulisse, direkt
am Ostseestrand, präsentieren
diese internationalen Künstler
an diesem Tag Kulthits wie
„Africa“, „Rosanna“, „Don´t Le-
ave Me This Way“, “Smalltown
Boy”, „My Oh My“, „Country
Roads“ und „Que Sera, Sera“
sowie viele andere ihrer le-

gendären Songs. Bereits 2014
und 2015 konnte Radio NORA
jeweils 7.500 Besucher an den
Eckernförder Südstrand lok-
ken und bei bester Partystim-
mung die 70er, 80er und 90er
Jahre wieder aufleben lassen.
„Wir freuen uns, auch 2016 mit
unseren Hörern einen fünf-
stündigen Partymarathon vom
Allerfeinsten zu feiern!“ verrät
Radio NORA Guten-Morgen-
Macher Volker Marczynkows-
ki, der gemeinsam mit seinen
Kollegen die Veranstaltung
moderieren wird. Der reguläre
Ticketpreis für das Radio NO-
RA Sommer Open Air beträgt

39,- Euro. System- oder Tik-
ketgebühren. Die Karten sind
an allen bekannten Vorver-

kaufsstellen, die Ticket-Hotli-
ne: 01806-842538* und unter
www.radionora.de erhältlich.

ReCartney 
A Tribute to Paul McCartney & The Beatles
Wahlstedt. In ihrer einzig-
artigen Show, verneigen
sich die vier professionel-
len Musiker vor dem musi-
kalischen Schaffen der le-
benden Legende: Sir Paul
McCartney.

Ein ReCartney-Konzert besteht
wie beim Meister selbst neben
Solomeisterwerken wie "Live

and let die", "Band on the run"
oder "Hope of deliverance" na-
türlich hauptsächlich aus den
Songs der legendären "Beatles-
Ära". Es wird aber keineswegs
nur nachgespielt oder gedou-
belt. Vielmehr verleihen die
vier Musiker von ReCartney
der Show durch eigenes Profil
viele musikalische Überra-
schungsmomente, gespickt
mit "very british" Entertain-
ment! Außerdem haben Re-
Cartney viele Beatles Raritäten
im Programm und so spielen

sie auch Titel, die die Beatles
nie live gesungen haben! Zu
ihrer Show sagen ReCartney
selbst: "Für Paul" McCartney-
und Beatles-Kenner ein Lek-
kerbissen und für Interessierte
eine musikalische Entdek-
kungsreise in eine der erstaun-
lichsten Discographien der
Popgeschichte! Samstag, 14.
11.2015 - 20:00 Uhr, Eintritts-

preise 25,- bis 31,- Euro, Kar-
ten gibt es noch dienstags und
donnerstags von 16.00 bis
18.00 Uhr im Kleinen Theater
am Markt in Wahlstedt, Rudolf-
Gußmann-Platz 1, Tel. 04554-
2211, Fax 04554-5321 sowie im
Internet
www.theater-wahlstedt.de,
e-mail: programm@theater-
wahlstedt.de und täglich bei
Kühne Bücher, Tel. 04554-
5745 sowie zwei Stunden vor
Beginn der Vorstellung an der
Abendkasse.

"Drei Haselnüssse für Aschenbrödel"
Wahlstedt. Aschenbrödel
lebt auf dem Gut ihres ver-
storbenen Vaters. Dort re-
giert die Stiefmutter, die ihr
das Leben schwer macht.

Als der König einen Ball für
seinen Sohn veranstaltet, setzt
die Stiefmutter alles daran, ih-
re leibliche Tochter an den
Hof zu ver-
heiraten.
Auch
Aschenbrö-
del möchte
zum Ball –
was die Stief-
mutter aber
verhindern
will. Doch
Aschenbrö-
del, die im
Gegensatz
zum Grimm-
schen Mär-
chen sehr
selbstbe-
wusst ist, hat drei Zaubernüs-
se und die Hilfe befreundeter
Tiere … Fröhlich und tempe-
ramentvoll agiert das gesamte
Ensemble in einem märchen-
haften Bühnenbild und beflü-
gelt das Publikum immer wie-
der zu Szenenapplaus. Beginn
der Veranstaltung: Samstag,
28.11.2015 - 18:00 Uhr, Ein-
trittspreise 19,- bis 25,- Euro ,
Kinder bis 14 Jahre: 9,- Euro,

Karten gibt es noch dienstags
und donnerstags von 16.00 bis
18.00 Uhr im Kleinen Theater
am Markt in Wahlstedt, Rudolf-
Gußmann-Platz 1, Tel. 04554-
2211, Fax 04554-5321 sowie im
Internet, Internet: www.thea-
ter-wahlstedt.de,
e-mail: programm@theater-
wahlstedt.de und täglich bei

Kühn-e Bücher, Tel. 04554-
5745 sowie zwei Stunden vor
Beginn der Vorstellung an der
Abendkasse. Sie möchten ge-
winnen? Dann senden Sie ein-
fach eine frankierte Postkarte
mit dem Kennwort “Aschen-
brödel” bis zum 19. November
2015 an Markt Echo Nord, In-
dustriestraße 1 in 24598 Boo-
stedt. Teilnahme per e-Mail an 
schroeder@markt-echo-nord.de

Verlosung

Shanghai Nights
Chinesischer Nationalcircus
Wahlstedt. Der Chinesische Na-
tionalcircus verfolgt auch in
dieser Show seinen eigenen
Trend, nämlich dem Zuschau-
er kein reines Nummernpro-
gramm zu präsentieren, son-
dern ihm einen Einblick in eine
fremde faszinierende Kultur zu
vermitteln. Beginn der Veran-
staltung: Dienstag,
17.11.2015 - 20:00
Uhr, Eintrittspreise
31,- bis 37,- Euro .
Karten gibt es noch
dienstags und don-
nerstags von 16.00 bis
18.00 Uhr im Kleinen
Theater am Markt in
Wahlstedt, Rudolf-
Gußmann-Platz 1, Tel.

04554-2211, Fax 04554-5321
sowie im Internet. Internet:
www.theater-wahlstedt.de, e-
mail: programm@theater-wahl-
stedt.de und täglich bei Kühn-
e Bücher, Tel. 04554-5745
sowie zwei Stunden vor Be-
ginn der Vorstellung an der
Abendkasse.

Kraftklub
RANDALE TOUR 2016,
präsentiert von delta radio,
partout, Intro, Noisey, Vi-
sions und laut.de, Montag
18.01.16 – Deutsches Haus,
Flensburg, Einlass 18.30
Uhr, Beginn 20.00 Uhr, Tik-
kets: 28,- Euro zzgl. Ge-
bühren ab dem 23.10.  um
12.00 Uhr unter
www.eventim.de und
www.krasserstoff.com , 

Karten gibt es an allen
bekannten Vorverkaufs-
stellen.



Seite 4 – Anzeigen – Nr. 23 • KW 46/2015
Umgebung

ECHO ECKE
Elternratgeber zum Schulbeginn 2016

Neumünster. Die Stadt Neu-
münster gibt in Zu-
sammenarbeit mit dem
mediaprint infoverlag ei-
nen „Elternratgeber zum
Schulbeginn“ heraus. 
Der Ratgeber erscheint bereits
in seiner 8. Auflage und rich-
tet sich auf insgesamt 60 Sei-
ten mit zahlreichen Informa-
tionen an alle Eltern und
Erziehungsberechtigte, deren
Kinder zum Schuljahr
2016/2017 eingeschult wer-
den. Neben einer Übersicht

der zwölf aufnehmenden
Grundschulen in Neumünster
enthält das Heft u. a. wertvol-
le Tipps und Hinweise für ei-
nen guten Start in den neuen
Lebensabschnitt, informiert
über den Alltag in der Grund-
schule und bietet darüber
hinaus einige spannende
Lernspiele. Die Broschüre ist
im Fachdienst Schule, Jugend,
Kultur und Sport, Großflek-
ken 59, 3. Obergeschoss,
Nordflügel (Herr Nitschmann,
Tel.: 942-3279

Das neue Bundesmeldegesetz

Neumünster. Seit 1. Novem-
ber 2015 tritt bundesweit ein
einheitliches Meldegesetz in
Kraft, welches einige Ände-
rungen mit sich bringt. Wich-
tig: Es muss bei jeder An- und
Ummeldung eine Wohnungs-
geberbestätigung vorgelegt
werden. Diese Bestätigung
des Wohnungsgebers kann
schriftlich vom Mieter vorge-
legt werden. In der Regel er-
halten Mieter eine solche Be-
stätigung schriftlich vom
Vermieter. Der Mietvertrag
reicht nicht aus. Wenn Sie ei-
ne eigene Wohnung bezie-

hen, also selbst Eigentümer
sind, geben Sie künftig eine
solche Erklärung für sich
selbst ab. Wenn Sie umzie-
hen, müssen Sie sich auch
weiterhin nur abmelden,
wenn Sie ins Ausland verzie-
hen oder eine Nebenwoh-
nung aufgeben. In diesen Fäl-
len bringen Sie bitte ebenfalls
eine Bestätigung des Woh-
nungsgebers mit. Nach Ein-
zug in eine Wohnung kom-
men Sie bitte binnen zwei
Wochen mit der Wohnungs-
geberbestätigung zur Anmel-
dung am neuen Wohnort. 
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Das Nagelstudio ganz in ihrer Na¨he
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Hier werden Sie 
noch schöner
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Reservesieger Central Park Maas J.Hell
Neumünster. Die Hengststa-
tion Maas J. Hell in Klein Of-
fenseth hat sich mit Central
Park den Reservesieger der
Holsteiner Körung 2015 ge-
sichert.

Central Park von Casall aus der
Upstream von Contender ver-
eint Typ, Charme und hohes
Bewegungspotential. Ein
Hengst, von dem Gastkom-
mentator Dr. Paul Hubert, stell-
vertr. Generalsekretär des
Französischen Zuchtbuchs Sel-
le Francais, sagt: „Er ist ein
Hengst, den wir in Frankreich
auch gekört hätten - modern
auch in der Oberlinie, ein Typ,
der neben hervorragender
Springveranlag- ung auch mit

sehr gutem
Bewegungs-
potential
ausgestattet
ist“. Der
schwarz-
braune
Hengst, des-
sen „schicke
Jacke“ ihn
zudem zu ei-
nem absolu-
ten Hinguk-
ker macht,
fiel vom er-
sten Tag an
in Neumün-
ster auf. Die Gratulation der
Hengststation Maas J. Hell gilt
an dieser Stelle auch dem
Züchter Lothar Steuer und dem

Aufzüchter Harm Sievers. 
Informationen zur Hengststa-
tion Maas J. Hell gibt es auch
online unter www.stallhell.de

Central Park von Casall ist Reservesieger der Hol-
steiner Körung 2015 und künftig auf der Hengst-
station Maas J.Hell zuhause. (Foto: Janne Bugtrup)

Hans-Fallada-Preis
2016 

Neumünster. Der Hans-
Fallada-Preis der Stadt Neu-
münster 2016 geht an den
Schweizer Erzähler und Es-
sayisten Jonas Lüscher.

Die Jury traf diese Entschei-
dung in ihrer Sitzung am 21.
Oktober 2015 mit Blick auf die
2013 erschienene Novelle
„Frühling der Barbaren“
(C.H.Beck) und begründet dies

wie folgt: „So unterschiedlich
die Sprache beider sein mag,
verbindet Hans Fallada und Jo-
nas Lüscher doch das Interesse
an gesellschaftlichen Krisensi-
tuationen. In seiner Novelle
"Frühling der Barbaren" schil-
dert Lüscher bildstark, komisch
und zugleich mit philosophi-
schem Ernst die Auswirkungen
der Finanzkrise auf eine Grup-
pe junger Londoner Spekulan-
ten, die sich zum Zwecke einer
Hochzeitsfeier in einem tunesi-
schen Oasenresort aufhalten.
Unter der heißen Sonne der
perfekt erzählten Novelle stellt
sich die Frage, was moderne
Menschen und Gesellschaften
eigentlich zusammenhält. Die

ethischen Implikationen aus
dem von Lüscher dargestellten
Zivilisa- tionsbruch scheinen
unabsehbar.“ Der Hans-Falla-
da-Preis der Stadt Neumünster
wird alle zwei Jahre verliehen,
er ist derzeit mit 10.000 Euro
dotiert und soll am 9. März
2016 im Rahmen einer feier-
lichen Abendveranstaltung an
den 17. Preisträger überreicht
werden. 

LANDESGEFLÜGELSCHAU
Termin vom 21.11. bis 22.11.2015
Ort: Holstenhalle 5
Veranstalter: 
Verein der Rassegeflügelzüchter Schleswig-Holstein

Ihre Kleinanzeige im

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

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de

Gutachterkanzlei Förstner
Neumünster. Die Gutachter-
kanzlei von Alexandra
Förstner befindet sich in
der Klosterstraße in Neu-
münster. 

Gutachterin mit Herz für Häu-
ser und Beruf möchte man sa-
gen, wenn mit Frau Förstner
spricht. Und ohne die Leiden-
schaft zum Beruf funktioniert
eine solche Dienstleistung
wohl auch nicht. “Mir ist es
wichtig, dass der Kunde letz-
tendlich auch wirklich das be-
kommt, was er sich vorstellt”,
so Frau Förstner im Gespräch. 
Im Mittelpunkt der Tätigkeit
steht natürlich die Bewertung
einer Immobilie, nicht ihr Kauf
oder Verkauf. Unter Berük-
ksichtigung der Normen der
aktuellen Rechtsprechung

wird der Verkehrswert einer
Immobilie bestimmt und das
Objekt auf Baumängel und
Bauschäden geprüft.  Natür-
lich kann auch ein Makler  die-
sen "Sachverstand" besitzen.
Aber leider ist er zuweilen ge-
zwungen, eine Immobilie
schön zu reden, einen be-
stimmten Preis durchzusetzen
und die Risiken abzuwiegeln.
Denn sein Streben nach einer
Erfolgsabhängigen Provision
sorgt dafür, dass er nicht im-
mer objektiv sein kann. Ein
Wertgutachten  lohnt sich je-
doch in jedem Fall: Entweder
entscheidet sich der Auftrag-
geber zum Kauf der Immobi-
lie, weil das Gutachten dessen
Qualität und Preis bestätigt
hat. Oder er entscheidet sich
dazu, das Objekt nicht zu er-
werben, weil das Ergebnis der
Wertermittlung dem geforder-
ten Preis widerspricht. Folg-
lich erleidet der Auftraggeber
keinen Vermögensverlust

durch den Kauf des Objektes.
Eine ehrliche Beratung liegt
Alexandra Förstner am Herzen,
auch wenn der Kunde even-
tuell nicht das zu hören be-
kommt, was er gerne möchte.
Gutachterkanzlei Frau Förstner,
Klosterstraße 97, 24536 Neu-
münster. Für Fragen oder auch
einen Termin können Sie sich
gerne unter der Rufnummer
04321 - 2521432 melden.
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sem Zeitpunkt hatte sich die
Situation allerdings schon ent-
spannt und die widerstreiten-
den Gruppen hatten sich be-
reits aufgelöst. Die
Ermittlungen der Beamten er-
gaben, dass es am frühen
Morgen des 02.11.2015, ge-
gen 01.00 Uhr zwischen zwei
Männern (27 und 20 Jahre alt)
unterschiedlicher Nationalität
zu Streit, Beleidigung und Kö-
perverletzung gekommen
war. Vor diesem Hintergrund
waren die beiden Gruppen
am Abend aneinander gera-
ten, wobei es allerdings nicht
zu körperlichen Auseinander-
setzungen kam. Die Ausein-
andersetzung der beiden
Männer am frühen Morgen
wurde nun von den Beamten
aufgenommen .

Kiel. Gegen 03:08 Uhr stellte
ein 25-jähriger Sicherheitsmitar-
beiter eines Kieler Unterneh-
mens in der Fleethörn fest, dass
sein privater PKW in Flammen
stand. Das Feuer bahnte sich
vermutlich von der Fahrzeug-
front her seinen Weg in den
Innenraum und brannte
schließlich in voller Ausdeh-
nung. Die Berufsfeuerwehr
Kiel konnte den Brand schnell
löschen. Die Kriminalpolizei
hat die Ermittlungen aufge-
nommen - Brandstiftung kann
derzeit nicht ausgeschlossen.

Fahrzeug brennt in
Innenstadt aus

Streit und 
Körperverletzung

Die POLIZEI berichtet…

Babette Höland
Zum Dickmoor 10 · 24644 Timmaspe · Tel. 0170 53 53 967

info@postobello.de · www.postobello.de
Geöffnet: dienstags und donnerstags 15 - 18 Uhr und nach Vereinbarung

Stoffe • Knöpfe • Schnitte • Nähgarne • Zubehör

Zweites Elektroauto in der Kreisflotte im Einsatz
Die Kreismitarbeiterinnen
und Mitarbeiter freuen sich
über ein weiteres E-Fahr-
zeug für Ihre Dienstfahrten
mit 100% Öko-strom.

Bei der Fahrzeugbuchung ist
die Nachfrage nach dem „Elek-
trischen“ groß,  da-bei ist es
den über 70 Nutzerinnen und
Nutzern egal, ob nun 10 oder
140 km zurückgelegt werden
müssen. Die Auswertung der
Fahrtenbücher sowie ein durch
die aktuellen Förderprogram-
me des Bundes wirtschaftlicher
Betrieb be-kräftigten den Ent-
schluss, ein weiteres Elektro-
Fahrzeug anzuschaffen. Doch
was wären Elektrofahrzeuge

ohne entsprechende Lademög-
lichkeiten? Auch hier ist der
Kreis nicht untätig und hat für
die kreiseigenen Ämter und
Gemeinden sowie Eigenbetrie-
be ein Förderprogramm zur Er-
richtung von Ladeinfrastruktur
– sprich Ladesäulen - aufge-
setzt. Bereits 4 Anträge und 4
weitere Interessensbekundun-
gen sind seit dem Kreistagsbe-
schluss im Juni eingegangen.
Insgesamt 10.000  können
dieses Jahr verteilt werden, das
reicht als Anschubfinanzierung
für 5-10 weitere Ladepunkte im
Kreisgebiet.  Die Ladestation
vor dem Kreishaus, die im
März eingeweiht wurde, wird
mittlerweile regelmäßig ge-

nutzt. Auch ist es jetzt möglich,
eine Dauerkarte für die Frei-
schaltung der Säule rund um
die Uhr zu bekommen. 
Nähere Auskünfte erteilen die

beiden Klimaschutzmanager
Heiko Birnbaum und Krishan
Gairola unter     
klimaschutz@kreis-se.de oder
Tel. 04551/951-522.  

Nähen aus Leidenschaft und
Kleidung zu gestalten, die es
„auf der Stange“ nicht zu kau-
fen gibt: Was schon lange
mein Hobby war, wurde im
vergangenen Jahr auch zu
meinem Beruf. Ich habe mei-
nen Traum erfüllt und einen
eigenen Laden eröffnet, in-
dem es individuelle Modelle
sowie Stoffe und Nähbedarf
gibt. Dabei handelt es sich
überwiegend um Naturstoffe,
zum Beispiel gewalkte Wolle
in schönen Farben und Mu-
stern, Merinostrick, Leinen

und vieles mehr. Neben einer
Vielzahl an fertigen Klei-
dungsstücken und Accessoi-
res biete ich außer den Stof-
fen das notwendige Zubehör
für die Eigenproduktion an,
bei der ich selbstverständlich
auch behilflich bin. 

Lassen Sie sich überra-
schen und inspirieren, 
Herzlich Willkommen bei
PostoBello! 

Text: Babet-
te Höland

Wissen mit Biss?!
Donnerstag, 19. November
2015, 12 Uhr, „Interkulturel-
le Öffnung…“
Deutschland ist ein Einwande-
rungsland. Trotzdem sind Men-
schen mit Migrationshinter-
grund noch bei weitem nicht in
allen Bereichen der Gesell-
schaft und in allen Positionen
adäquat  vertreten. Zentrale
Ziele der interkulturellen Öff-
nung sind der Abbau von Zu-
gangsbarrieren und die Her-
stellung von gleichberechtigter
Teilhabe.
Mit welchen Maßnahmen las-
sen sich die Ziele der interkul-
turellen Öffnung erreichen?
Und  was bedeutet eigentlich
interkulturelle Kompetenz?
Diese Fragen, die insbesonde-
re Führungskräfte ansprechen,
möchten wir gerne mit Ihnen
im Rahmen von „Wissen mit
Biss“ diskutieren. Durch das

Thema führen: Johannes Dah-
men, Referent für Interkultu-
relle Öffnung, AWO LV SH,
Charlotte Sauerland, Beraterin
gegen Rechtsextremismus,
AWO LV SH, WAS?            Denk-
anstöße und Austausch rund
um das Thema „interkulturelle
Öffnung“ - ein kleiner Imbiss
gehört mit dazu*) WANN? Je-
den 3. Donnerstag im Monat
um 12 Uhr für ca. 90 Minuten.
WO?              LOG-IN, Memel-
landstraße 2, 24537 Neumün-
ster. WER?            Sie natürlich
– als Experten, Gäste und
Freunde aus der Praxis! WIE?
Melden Sie sich bitte bis zum
18. November 2015 an. 04321 –
69 00 100 oder per Mail: an-
meldung@wa-nms.de, 04321 –
93 68 00 oder per Mail: swe-
te@xing-neumuenster.de *) Für
die Veranstaltung entstehen Ih-
nen Kosten i.H.v. 6,50 Euro

"JETZT AKTUELL:

Ponchos in 

vielen Farben"

Erfreulicher Saisonbeginn der
Faustballer aus Großenaspe

Großenaspe. Noch während
der Sommerferien wurde es
eingefädelt, das zur Hallen-
saison 2015-2016 gleich fünf
Jugendmannschaften der
Faustballer aus Großenaspe
neue Trikotsätze bekom-
men sollten.

Mit den Firmen „Aqua Clear
Wassertechnik“ aus Großena-
spe und „Erdbau-Friedel“ aus
Henstedt-Ulzburg konnten
gleich zwei neue Hauptspon-
soren gefunden werden. Die

Trikots der Fa. Erdbau-Friedel
konnten bereits zur Deutschen
Meisterschaft der U16 im Sep-
tember von den Großenasper
Jungs und Mädchen getragen
werden. Nun wurden auch die
Trikots von dem Unternehmer
Alexander Hahn (Fa. Aqua Cle-
ar Wassertechnik) an die jüng-
sten Faustballteams überge-
ben. (siehe Foto) Für einen
großen Teil der noch sehr jun-
gen Spieler/innen kommen mit
der Hallensaison die ersten
Wettkampferfahrungen.  Das
Trainerteam, sowie Eltern und
Spieler freuen sich so gut aus-
gestattet, die kommenden
Spiele zu bestreiten. Jetzt be-
gannen auch die zwei Frauen-
Mannschaften die Hallensaison
für die Faustballer aus Groß-
enaspe. In der der Schleswig-
Holstein Liga galt es für beide
Teams, die ersten drei Spiele

der neuen Saison auszutragen.
Da seit dem letzten Spieltag der
Sommerrunde im Juni bereits
über 3 Monate vergangen wa-
ren, wusste kein Team wo es
im Vergleich zu den anderen
Vereinen stand. Im ersten Duell
des Tages ging es vereinsintern
gegeneinander.  Danach folg-
ten jeweils die Spiele gegen
den TSV Schülp II und TSV
Breitenberg. Dem ersten Team
von der Osterau gelang es die
erste Partie gegen die eigene
Zweite ungefährdet zu gewin-

nen (11:8, 11:7). Im zweiten
Spiel gegen den TSV Schülp II
schien alles sehr einfach zu
werden, der erste Satz ging mit
11:3 an das Team aus Groß-
enaspe, doch im zweiten Satz
wurde es zum Ende hin eng
mit 13:11. Im dritten Spiel, ge-
gen einen der Favoriten der Li-
ga aus Breitenberg konnte der
erste Satz noch mit 11:9 ge-
wonnen werden, dann gingen
aber die beiden folgenden Sät-
ze verloren (4:11, 8:11).  Für
das zweite GSV-Team lief es
nicht ganz so gut (3:11, 6:11 ge-
gen Breitenberg, 6:11, 2:11 ge-
gen Schülp), was der Stim-
mung im Team aber nicht
schadete. Nun können beide
Teams gleich dreimal auf den
Heimvorteil hoffen, denn alle
drei weiteren Spieltage der
Schleswig-Holstein Liga finden
in Großenaspe statt. 

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

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

Das Stadtteilfest Wittorf 2015
stand ganz im Zeichen des Be-
nefizturnieres der „SIN“ Sport-
kooperation der Großvereine
Blau-Weiß Wittorf Neumün-
ster, Gut-Heil Neumünster und
TSV Gadeland sowie dem Fit-
nessstudio Body & Soul für die
Familie Tepic aus Bosnien.
Jetzt war es endlich soweit und
die Geldspende konnte offi-
ziell übergeben werden. Stolze
6191 Euro kamen zusammen.
So konnte ein neuer Bus end-
lich behindertengerecht umge-
baut werden, womit denn
auch gleich die Familie in Bos-
nien besucht wurde. Der Rest
des Geldes ist für eine Kur-
maßnahme für Branko im
nächsten Jahr vorgesehen.
Durch die guten Kontakte der
„SIN“ Kooperation zu OTN –

Kiel konnten zusätzlich in
Brankos Zimmer sowie im Ba-
dezimmer jeweils Deckenlifter
installiert werden, die die täg-
liche Pflege erheblich erleich-
tern. Sponsoren für eine Ram-
pe im Eingangsbereich
werden aber noch gesucht.
Interessierte melden sich bitte
in den Geschäftsstellen der
Sportvereine.

„SIN“ Spende hilft Branko und seiner Familie
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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

Rendsburg. Gegen 18.30 Uhr,
informierte der Sicherheits-
dienst in der Erstaufnahme-
einrichtung für Flüchtlinge in
Rendsburg, in der St.-Peter-
Ording-Straße die Polizei
über Streitigkeiten zwischen
zwei Gruppen (insgesamt 50-
60 Personen). Die Situation
schien sich aufzuschaukeln.
Mit insgesamt 15 Streifenwa-
gen erschienen die Einsatz-
kräfte am Einsatzort. Zu die-

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

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



Eine gute Mundhygiene ist be-
sonders wichtig für die Gesund-
heit der Zähne. Wird sie dage-
gen falsch ausgeführt, kann sie
mehr schaden als nützen. So
wird etwa beim Zähneputzen
häufig der Fehler gemacht, nicht
so gut zugängliche Stellen im
Mundraum einfach auszulassen.
Um alle Zähne zu reinigen, soll-
te man deshalb am besten mit
den hintersten beginnen und
sich dann konsequent nach ei-
nem immer gleichbleibenden
Schema mit der Bürste entlang
des Zahnbogens zur anderen
Seite vorarbeiten. 

Kleine, vibrierende Bewegun-
gen reinigen auch die Zwischen-
räume der Zähne und die Rän-

der des Zahnfleischs. Keinesfalls
darf man heftig hin- und her-
schrubben, denn das kann Putz-
schäden verursachen. 
Diese entstehen auch dann,
wenn man sich direkt nach dem
Essen von Obst, Salat oder
Fruchtsäften die Zähne putzt.
Die darin enthaltenen Säuren
machen den Zahnschmelz so
weich und angreifbar, dass ihn
die Zahnbürste regelrecht weg-

reiben kann. Besonders Zahn-
fleischrückgang ist ein weit ver-
breitetes Problem. 
Dabei werden die Kanäle des
Dentins freigelegt, wodurch Rei-
ze bis zum Zahnnerv weiterge-
leitet werden können. Der Zahn
wird hypersensibel und reagiert
schmerzhaft auf an sich unpro-
blematische Reize wie Kälte
oder Wärme. Die Zahnfor-
schung bietet dafür beispiels-
weise mit der Zahnpasta "Signal
Sensitive Expert" eine Lösung
an. Das darin enthaltene Kali-
umzitrat beruhigt die Nerven im
Zahninneren und Zinkzitrat hilft,
das Zahnfleisch zu stärken. 

Das sogenannte HAP-Mineral
(Hydroxyapatit), wie es auch in
der natürlichen Zahnhartsubs-
tanz vorkommt, verschließt par-
tiell die offen liegenden Kanäle
im Dentin. Bei sehr sensiblen
Bereichen kann die Zahncreme
direkt auf den schmerzempfind-
lichen Zahn aufgetragen wer-
den. Unter www.signal-zahn-
pflege.de gibt es alle
Informationen. (djd/pt). 
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AN DIE JÄHRLICHE 
KONTROLLE BEIM 
ZAHNARZT DENKEN
ZAHNÄRZTLICHE 
VORSORGE IM BONUS-
HEFT DOKUMENTIEREN 
– DAS ZAHLT SICH AUS

Neumünster. Vorsorge ist
besser als Bohren. Deshalb
sollten die jährlichen Kon-
trolltermine beim Zahn-
arzt unbedingt wahrge-
nommen werden. Denn
nur wer regelmäßig zur
zahnärztlichen Vorsorge
geht, kann einen höheren
Zuschuss von der Kran-
kenkasse erhalten, wenn
Zahnersatz benötigt wird.
„Bei Kronen, Brücken und
Prothesen können schnell
mehrere tausend Euro zu-
sammen kommen“, erklärt
AOK-Niederlassungsleiter
Frank Albers aus Neumün-
ster.  Noch bis zum Jahre-
sende besteht die Möglich-
keit, die Kontrolle beim
Zahnarzt durchzuführen.
Die Untersuchungstermine
werden im Bonusheft do-
kumentiert und sind bares
Geld wert.

AOK Service-Tipps:
Bonusheft
Ob und in welcher
Höhe die Kranken-
kassen einen Zu-
schuss bei Zahner-
satz zahlen, ist von
den jährlichen Kon-
trollbesuchen beim
Zahnarzt und de-
ren Dokumenta-
tion im Bonusheft
abhängig. Regelmä-
ßige Vorsorge zahlt
sich in jedem Fall
aus. Erwachsene: Nachweis
über einen Zahnarztbesuch
im Jahr, Kinder und Jugend-
liche unter 18 Jahren: zwei
Kontrollen beim Zahnarzt
pro Jahr.Der Festzuschuss der
Krankenkasse für Zahner-
satz steigt um 20 Prozent,
wenn seit fünf Jahren vor Be-
ginn der Behandlung die Vor-
sorgeuntersuchungen im Bo-

nusheft dokumentiert wird.
Der Festzuschuss steigt um
30 Prozent, wenn die jähr-
lichen Vorsorgeuntersuchun-
gen seit zehn Jahren vor Be-
handlungsbeginn
dokumentiert wird. Durch
den AOK-Zahnersatz-Wahlta-
rif ist eine Erhöhung des Zu-
schusses auf 100 Prozent der
Gesamtrechnung möglich.

Die jährliche Kontrolle beim Zahn-
arzt immer im Bonusheft dokumen-
tieren lassen. AOK/hfr. 

TERMINE UNTER 04393-739
WWW.ZAHNARZTPRAXIS-MENGE.DE

INFO@ZAHNARZTPRAXIS-MENGE.DE

BAHNHOFSTR. 51 A
24598 BOOSTEDT

ZAHNARZT ROLF MENGE

ALLGEMEINE ZAHNMEDIZIN • PROPHYLAXE • KINDERZAHNHEILKUNDE

IMPLANTOLOGIE • LACHGASSEDIERUNG

ZAHNARZTPRAXIS-MENGE.DE

MUNDHYGIENE - ABER RICHTIG

Wer beruflich vorwärtskom-
men möchte, muss seinen
Job gut erledigen, zuverlässig
sein und mit seinen Kollegen
und Vorgesetzten im Team zu-
sammenarbeiten. Doch ge-
nauso wichtig ist es in den
meisten Unternehmen, einen
gepflegten Eindruck zu
hinterlassen.
Gerade ein unangenehmer Ge-
ruch und schlechte Zähne kön-
nen das Aus für die Karriere be-
deuten. Das legt zumindest eine
aktuelle Studie von TNS Emnid
nahe, in deren Rahmen im Auf-
trag der Münchener Verein Ver-
sicherungsgruppe mehr als 504
Personen ab 14 Jahren befragt
wurden. Mehrfach-Antworten
waren möglich. Wenn es darum
geht, ob jemand einen gepfleg-
ten Eindruck macht, achten 91
Prozent der Befragten besonders
auf den Geruch ihres Gegen-
übers, 88 Prozent schauen auf
die Zähne und für 81 Prozent ist
die Kleidung wichtig. Für 71 Pro-
zent ist auch die Frisur ein ent-
scheidendes Kriterium bei der
Beurteilung der Mitmenschen.
An Frisur und Kleidung lässt sich
oft schon mit wenig Mühe viel
ändern. Schwieriger wird es,
wenn der Mundraum betroffen
ist. Für Mundgeruch zum Bei-
spiel kann es verschiedene Ur-
sachen geben, auch ein schlech-
ter Zustand der Zähne zählt
dazu. Ungesunde Zähne sind
aber auch an sich hinderlich,
wenn es darum geht, einen gu-
ten Eindruck zu hinterlassen. Oft
ist es mit erheblichem Aufwand
verbunden, die Zahngesundheit

zu verbessern. Ein großes Pro-
blem bei zahnmedizinischen
Maßnahmen ist heute deren Fi-
nanzierung, von den Kassen gibt
es meist nur einen geringen Zu-
schuss. Zudem wird es ab die-
sem Jahr auch noch teurer. Nach
Beschluss des Bundeskabinetts
dürfen die Zahnärzte ab 2012
die Behandlungskosten erhö-
hen. Das betrifft auch den Zah-
nersatz, der sowieso schon ins
Geld geht - es sei denn, man hat
eine private Zahnzusatzversiche-
rung abgeschlossen, die den Ei-
genanteil gesetzlich Versicherter
reduziert. Mit flexiblen Angebo-
ten wie etwa von der Münchener
Verein Versicherungsgruppe
kann jeder selbst entscheiden, in
welcher Höhe die Kosten abge-
sichert sein sollen: Der "Basis-
schutz" leistet den Zuschuss in
gleicher Höhe und der "Opti-
malschutz" in doppelter Höhe
der gesetzlichen Kassenleistung.
(djd/pt). Foto: djd/thx/www.mv-
versicherung.de

Karrierekiller Mundgeruch

Zähne schonend 
aufhellen

Zähne sind wichtige "Visi-
tenkarten" unseres Körpers.
Gesundheit und sogar sozi-
aler Status werden häufig
am Zustand der Beißwerk-
zeuge abgelesen. Besonders
negativ ins Auge stechen
unschöne Verfärbungen,
unter denen Kaffee-, Tee-
und Rotweinliebhaber oft
leiden. Auch Raucher sind
häufig von dunkel verfärb-
ten Zähnen betroffen. Der
Wunsch, das natürliche
Weiß wieder zum Vorschein
zu bringen, ist ein beliebtes
Thema beim Zahnarzt-Be-
such. "Viele Patienten wün-
schen sich hellere Zähne",
bestätigt die Dentalhygieni-
kerin Franziska Glaser. Sie
rät allen, die mit hartnäcki-
gen Verfärbungen kämpfen,
zweimal pro Jahr zu einer
gründlichen Mundhygiene.
Als zusätzlichen Schutz legt

sie ihren
Patien-
ten die
Intensiv-
reini-
gung-
spaste
von el-
mex ans
Herz:

"Sie ist schonend und ver-
ringert maßgeblich neue
Verfärbungen", erklärt Gla-
ser. Ergänzend zur Zahnpa-
sta gibt es seit kurzem die
elmex Intensivreinigung
Zahnbürste mit Rundum-
Borsten und speziellen Po-
lierkelchen, die Verfärbun-
gen noch effektiver
verhindern soll. (djd/pt). 

Foto: djd/elmex Forschung 

Von vielen gefürchtet, der
Augenblick vom Zahnarzt
gesagt zu bekommen: 
„Jetzt können wir Ihnen ei-
nen herausnehmbaren Zah-
nersatz empfehlen.“

Eine Prothese also!
Zugegeben ein Einschnitt, aber
auch ein Segen zugleich. Ohne
diese Möglichkeit des Zahner-
satzes sähen wir doch ganz
schön „alt“ aus! Ein großes
Stück Lebensqualität wäre ver-
loren.
Gut gemacht und nach einer
Eingewöhnungsphase ist „das
gute Stück“ nicht mehr wegzu-
denken. Aber es tauchen im-
mer wieder Fragen zur optima-
len Pflege der 3. auf, die wir
gern erläutern möchten.
Ja, auch die 3. sollte man im
gleichen Umfang reinigen wie
die „echten“ Zähne.
Nehmen Sie zur mechanischen
Reinigung eine Zahnbürste in

weicher bis mittlerer Härte und
putzen die Prothese unter lau-
warmen, fließendem Wasser.
Dies genügt in der Regel.
Sollten sich leichte Ablagerun-
gen zeigen, benutzen Sie zu-
sätzlich eine Zahnpasta, oder
Gel, mit möglichst geringem
Schmirgelanteil. Dieser führt
nämlich dazu, dass der haupt-
sächlich aus Kunststoff gefer-
tigte Zahnersatz an der Ober-
fläche aufgeraut wird und
somit erst recht die Möglichkeit
der Anhaftung von Ablagerun-
gen erhält.
Die am Markt erhältlichen Rei-
nigungsmittel für Prothesen er-
leichtern bei sachgerechter An-
wendung teilweise die
dennoch nötige mechanische
Reinigung mit einer Zahnbür-
ste.
Benutzen Sie nie kochendes
Wasser und, oder Reiniger, die
für den Geschirrspüler gedacht
sind. Hitze und zusätzlich ag-

gressive Reiniger schädigen die
Kunststoffoberflächen bis zur
vollständigen Zerstörung des
Zahnersatzes.
Falls Sie dennoch Ablagerun-
gen an Ihrer Prothese feststel-
len, die Sie nicht entfernen
können, fragen Sie einfach mal
telefonisch in Ihrem Dentalla-
bor nach einer professionellen
Prothesenreinigung, und den
Kosten dafür. Sie werden se-
hen, eine Autowäsche kann
teurer werden.
Professionell gereinigt und auf-
bereitet haben Sie dann wieder

ein strahlendes lächeln.

Haben Sie noch weitergehende
Fragen? Wir sind für Sie da.

Ihr Team von Böger 
Zahntechnik Tel.04321-43024
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DIE PFLEGE DER „3.“

SCHÖNE ZÄHNE UND 
EINE GESUNDE MUNDHÖHLE

Boostedt. Tradition und moderne Zahnheilkunde sollen Ih-
nen die Sicherheit bieten, immer die individuell beste Be-
handlung zu erfahren. Alle modernen und schonenden The-
rapien werden in der Zahnarztpraxis Rolf Menge
durchgeführt.
• regelmässige Prophylaxe durch geschulte Assistentin sorgt
dafür, dass ihre Zähne und das Zahnfleisch gesund bleiben
• wünschen sie hellere Zähne? Hier wird natürlich auch 
ein schonendes Bleaching angeboten.
• sie bekommen vom Abdruck für eine Krone oder ein In-
lay einen Würgereiz? Bei der Zahnarztpraxis Rolf Menge wird
gescannt, ohne lästige Abdrücke.

Die moderne CEREC Methode versorgt sie am selben
Tag mit Zahnersatz, mit nur einem Termin.

• Sollte doch einmal eine Lücke mit einem Implantat versorgt
werden müssen, sind verschiedene Methoden und Systeme
möglich.

Gehören sie zu den 30 Prozent Patienten, die Angst vorm
Zahnarztbesuch haben? Hier wird Ihnen eine sanfte Be-
handlung unter Lachgassedierung angeboten. Sie werden
entspannt und angstfrei behandelt.
Die Zahnarztpraxis Rolf Menge ist ISO 9001 zertifiziert, was
ihnen die Sicherheit kontrollierter Praxisabläufe garantiert.
Ständige Fortbildung sichert ihnen den Einsatz modernster
zahnmedizinischer Behandlungsmethoden. 

Die Zahnarztpraxis Rolf Menge sorgt dafür



Der Gleichgewichtssinn
des Menschen erhält oft
nur wenig Beachtung,
denn gerade Erwachsene
nehmen alltägliche Dinge
wie die Fortbewegung im
aufrechten Gang, Fahrrad-
fahren oder Balancieren
für ganz selbstverständ-
lich.

Dabei ist für
diese Vorgän-
ge ein kom-
plexes Zu-
sammenspiel
von Gelenken,
Muskeln, Au-
gen und Oh-
ren zuständig.
In den Ohren
befinden sich
die Gleichge-
wichtsorgane
des Menschen,
die Nervenrei-
ze an unser Gehirn weiterlei-
ten. Gibt es in diesem Bereich
Probleme, kann es zu unan-
genehmen Störungen wie
Schwindelanfällen kommen.
Diese treten mit zunehmen-
dem Alter häufiger auf, da es
durch den natürlichen Alte-

rungsprozess zu Abnutzungs-
erscheinungen kommt. Da-
neben können aber auch die
Nebenwirkungen von Arznei-
mitteln und weitere Ursachen
zu Schwindel führen. Werden
ältere Personen verstärkt von
Schwindelepisoden heimge-
sucht und stürzen, sind sie
häufig verunsichert und
ängstlich. Viele verlieren ihr
Selbstvertrauen und fürchten
um ihre Eigenständigkeit.
Statt den Ursachen für die
Schwindelanfälle auf den
Grund zu gehen und sie zu
bekämpfen, ziehen sie sich
zurück und verharren in einer
für sie vermeintlich sichere-
ren Immobilität. Das ist je-
doch ein fataler Trugschluss,
denn weniger Bewegung
führt zu Muskelabbau, aus
dem wiederum körperliche
Instabilität resultiert. Man-
gelndes Training kann zudem
bewirken, dass sich der
Gleichgewichtssinn zurük-
kbildet und die motorischen

Fähigkeiten immer mehr
nachlassen. Dadurch ver-
stärkt sich die Unsicherheit in
der Fortbewegung noch
mehr und das Sturzrisiko er-
höht sich zusätzlich.

(mpt-14/48663). 

Studien belegen, dass aktive
Senioren über eine höhere
Lebensqualität verfügen.

Foto: djd/Vertigoheel/thx

Drehschwindel kann sehr plötzlich auftre-
ten, es kommt zu Augenzittern und starker
Übelkeit - so ist die Gefahr zu stürzen hoch.

Foto: djd/Vertigoheel/P.BROZE
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für Senioren

• aktuelle Senioren-
Nachrichten

• Gedächnisspiele

So klappt die Seniorenbetreuung
in den eigenen vier Wänden

Die Pflege und Betreuung äl-
terer Menschen in Deutsch-
land beschränkt sich fast
ausschließlich auf die
Grund- und Behandlungs-
pflege.

Dies zeigt auch die aktuelle
Pflegestatistik, wonach bei
Pflegediensten und -heimen
für die soziale Betreuung im
Jahr 2013
lediglich
vier Prozent
des Perso-
nals vorge-
sehen wa-
ren.
"Experten
sind sich ei-
nig, dass
sich Ge-
spräche,
Zuspruch
und eine
gute soziale
Betreuung
positiv auf
den Gesundheitszustand der
Senioren auswirken können",
sagt Beate Fuchs vom Verbrau-
cherportal Ratgeberzentrale.de.
Doch wie lässt sich eine Rund-
um-Betreuung organisieren?
Hilfs- und pflegebedürftige
Menschen wollen oft bis zu-
letzt in ihren eigenen vier Wän-
den wohnen bleiben. Meist
sind es die Angehörigen, die
dann helfen, obwohl sie keine
professionelle Ausbildung im
Umgang mit Pflegebedürftigen
haben. Mit dieser Rundum-Be-
treuung sind viele Angehörige
häufig hoffnungslos überfor-
dert. Krankheiten wie Demenz
und Persönlichkeitsverände-
rungen sind harte Prüfungen,

die pflegenden Familienmit-
gliedern abverlangt werden.
Eine bezahlbare Alternative
stellen Betreuungskräfte aus
Osteuropa dar, die mit im
Haushalt der Senioren leben.
Unter www.brinkmann-pflege-
vermittlung.de gibt es weitere
Informationen zu dieser Mög-
lichkeit der häuslichen Betreu-
ung. Die Nutzung dieser Be-

treuungsangebote erfolgt im
Rahmen der europäischen
Dienstleistungsfreiheit und ist
seit vielen Jahren legal. Viele
Pflegebedürftige wissen jedoch
nichts von dieser Möglichkeit
oder haben Sorgen, sich verse-
hentlich strafbar zu machen.
Bevor man selbst auf die Suche
gehe oder jemanden schwarz
beschäftige, sollten sich Ange-
hörige unbedingt beraten las-
sen. So gelte es, den neu ein-
geführten Mindestlohn zu
beachten oder sicherzustellen,
dass Steuern und Sozialabga-
ben für die entsandte Kraft ab-
geführt und Entsendebedin-
gungen eingehalten werden. 

(djd). 

Betreuungskräfte, die mit im Haushalt der Se-
nioren leben, sind eine bezahlbare Alternative.
Foto: djd/Sputnik

Körperpflege beginnt von innen…
Gesund essen und auf den
Mineralstoffhaushalt ach-
ten zahlt sich aus, denn
über den Tag belasten wir
unseren Körper auch mit ei-
ner Vielzahl von Säuren und
anderen Substanzen. 

Unsere Zähne und Nägel sind
ein vielsagendes Spiegelbild
unserer Gesundheit. Auch im

Alter sollte man zunehmend
darauf achten Mangelerschei-
nungen vorzubeugen. Immer
mehr Best Ager haben einen
aktiven Lebensstil, auf gewisse
Mikronährstoffe sollte man
deshalb nicht verzichten. Man
sieht sie auf dem Golfplatz,
beim Stadtmarathon oder auf
einer Hochseekreuzfahrt: Viele

Männer und Frauen über 50 le-
gen größten Wert darauf, das
Leben zu genießen und ihre
Träume zu verwirklichen. Mit
fortschreitendem Alter müssen
sich die aktiven "Best-Ager" auf
zahlreiche, körperliche Verän-
derungen einstellen. So ver-
langsamt sich beispielsweise
der Stoffwechsel, der Körper
legt an Gewicht zu, die Sehfä-

higkeit lässt nach und nachts
treten häufiger Wadenkrämpfe
auf. Es ist daher wichtig, den
Mineralstoffbedarf sowie den
Vitaminbedarf zu decken. Der-
lei Signale ernst zu nehmen, ist
nicht zuletzt deshalb empfeh-
lenswert, weil sie Rückschlüsse
auf die Bedürfnisse des eige-
nen Organismus zu lassen. Vor

allem Senioren, die regelmäßig
körperlich aktiv sind, können
als Folge eines Magnesium-
mangels Wadenkrämpfe auf-
treten. Denn nicht zuletzt über
den Schweiß gehen viele Mi-
neralstoffe wie Magnesium
verloren. Um den Beschwer-
den vorzubeugen und den Mi-
neralstoffbedarf zu decken, rät
Stefanie Mollnhauer während
und nach dem Sport genügend
zu trinken, auf eine ausrei-
chende Mineralstoffzufuhr zu
achten und mögliche "Mangel-
kandidaten" wie Magnesium
zusätzlich einzunehmen. 
(mpt-15) 

Wer bis ins hohe Alter fit und
gesund bleiben möchte, sollte
die Signale seines Körpers
ernst nehmen und die richti-
gen Schlüsse daraus ziehen.
djd/diasporal/panthermedia.net

Mindestens zweimal täglich sollten die Zähne für zwei bis
drei Minuten mit einer fluoridhaltigen Zahncreme geputzt
werden. djd/Forum Zucker/thx

Die Kleinmarkthalle lädt
die Frankfurter sowie Gäste
aus aller Welt seit Genera-
tionen auf eine sprichwört-
liche Schnuppertour ein.

Ob beim Spaziergang im
Schnee, am Glühweinstand
oder während des Wartens
auf den Bus - in der kalten
Jahreszeit holt man sich
schnell kalte Füße. "Das er-
höht nicht nur die Gefahr
für Husten und Schnupfen,
auch die Blase kann sich er-
kälten", so Katja
Schneider, Gesund-
heitsexpertin beim
Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de.
Denn die Kälte aus
den Füßen steige im
Körper hoch und füh-
re dazu, dass der
Unterleib auskühle.
Das setze hier die
Durchblutung herab
und schwäche da-
durch das Immunsy-
stem. Dann könnten
sich Keime leichter
über die Harnröhre aus-
breiten und eine Blasenent-
zündung auslösen.

Wer den typischen Sympto-
men wie quälendem Harn-
drang und brennenden
Schmerzen beim Wasserlassen
begegnen will, sollte einige
Maßnahmen befolgen. Die
Münchner Apothekerin Birgit
Lauterbach meint: "Zahlreiche
Studien belegen, dass durch

die frühzeitige - möglichst vor-
beugende - Einnahme von
Cranberrys die Blasenentzün-

dung vermieden und der Ein-
satz von Antibiotika in vielen
Fällen überflüssig werden
kann." So ergab eine klinische
Studie, dass sich Bakterien et-
wa unter der Einnahme von
Kapseln mit Cranberry- und
Kürbis-Extrakt (Prüfpräparat
"Cystorenal Cranberry plus",

rezeptfrei in der
Apotheke) im
Vergleich zum
Placebo um 33,4
Prozent schlech-
ter in der Blase
ansiedelten. Zu-
dem sollten jetzt
die Schuhe gut
gefüttert sein
und dicke Soh-
len haben. Und
zuhause gilt:
Wollsocken an-
ziehen, statt bar-
fuß zu laufen.

(djd). 
Foto: djd/Cystorenal-Forschung/Nikita

Vishneveckiy - Fotolia.com

Warme Füße, gesunde Blase
Winterliche Kälte kann Harnwegsinfektionen hervorrufen

Wenn es einen trotz aller Vor-
sicht erwischt hat, sollte man
einige Tipps beherzigen, um
schnell wieder fit zu werden:
Bei Infekten braucht der Kör-
per Ruhe, also für ausrei-
chend Schlaf sorgen und

Stress möglichst meiden.
Auch eine gute Nährstoffver-
sorgung unterstützt den Or-
ganismus beim Regenerieren
- mehr dazu 

unter www.tetesept.de.(djd)

Meist werden Erkältungen
durch Viren ausgelöst, von de-
nen über 300 Varianten exi-
stieren. Schützen kann man
sich in gewissem Maße, indem
man den Kontakt mit Erkrank-
ten sowie Menschenansamm-
lungen meidet. Auch regelmä-
ßiges Händewaschen ist
wichtig, da die Viren oft durch
Schmierinfektion übertragen
werden. Dazu sollte man das
Immunsystem durch Wechsel-
duschen, Saunagänge, eine
ausgewogene Ernährung und
viel frische Luft stärken. Wer
schon kränkelt, kann mit
Hausmitteln und rezeptfreien
Produkten gegensteuern -
mehr dazu unter 
www.tetesept.de. (djd). 

Vorbeugen ist besser

Tipps für Schwindelpatienten

Ihre Anzeige im

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

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

W FW F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 
nach Vereinbarung

Industriestraße 1  
24598 Boostedt  

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

Handy (01520) 92 58 517

Infekte auskurieren
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EIN ANRUF GENÜGT…

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Terrassendächer

&

Wärmepumpen
Stückholzheizung

Pellets- u. Hackschnitzel-Heizung

Öl- und Gasheizung
Brennwerttechnik
Solaranlagen

Fliesen

Wittorfer Str. 127a
24539 Neumünster

Email: info@fliesen-schacht.de
Tel. 0 43 21/9 83 70

Fliesen auf 
über 1000m2

Große Aus-
wahl an
Holzoptik-
Fliesen

Eigene 
Verlege-
abteilung

Der Winter steht vor der Tür
und damit ist die Garten- und
Terrassensaison eigentlich be-
endet. Das muss nicht so sein.
Mit einer Terrassenüberda-
chung könnte jetzt noch so
manch schöner Nachmittag auf
der Terrasse möglich sein und
nach der Winterpause die Gar-
tensaison wieder viel früher be-
ginnen.

Moderne Glasüberdachungen
bieten Schutz, verdunkeln aber
weder die Terrasse noch die
sich anschließenden Räume.
Versehen mit Seitenelementen
entsteht ein idealer Wind- und
Wetterschutz. Wie wäre es mit
einem Glühweinabend mit
Freunden? Oder einer erholsa-
men Pause im herbstlichen Gar-
ten? Wird die Terrasse noch mit
Heizstrahlern und Lichtleisten
ausgestattet, ist es gemütlich
und warm. 
Noch mehr Schutz bietet ein
Kaltwintergarten. Er ist eine
interessante und preisgünstige
Alternative zum Wintergarten.
Anders als dieser ist er weder
beheizt noch isoliert. Vor allem
bei südlich gelegenen Kaltwin-
tergärten kann aber die natürli-
che Sonneneinstrahlung opti-
mal genutzt werden. Er ist ein
idealer Aufenthaltsort für Pflan-
zen, die den Winter in unseren
Breitengraden nicht überleben

würden.
Die Firma Nelson Park Terras-
sendächer hat sich auf den Bau
von Terrassendächern und Kalt-
wintergärten spezialisiert. Mit
fundiertem Fachwissen und
großem Erfahrungsschatz hel-
fen und beraten die Techniker
bei der Planung und Gestal-
tung. Das Terrassendach kann
farblich an das Haus angepasst

werden oder aber auch in reiz-
vollem Kontrast stehen. Es gibt
eine große Farb- und Formen-
auswahl. Der neu geschaffene
Raum wird neben der prakti-
schen Nutzbarkeit zu einem
schönen Blickfang im Garten.
Ausgestattet mit Pflanzen und
Möbeln entsteht eine kleine Oa-
se, in der man sich wohlfühlen
kann.
Wer sich jetzt noch entschließt,
ein Terrassendach oder einen
Kaltwintergarten bauen zu las-
sen, kann das so günstig wie zu
keiner anderen Jahreszeit.
Denn Nelson Park bietet zum
Saisonende Terrassendächer
und Kaltwintergärten mit einem
Rabatt von 20 % besonders
preiswert an.
Mehr Infos bei:  Nelson Park
Terrassendächer, Servicebü-
ro Bad Bramstedt, Stormarn-
ring 112, 2 Tel. 0 41 92 / 8 16
43 35 www.nelsonpark-
terrassendaecher.de

Inhaber Jens Dormann

www.j-sfreddo.de · info@j-sfreddo.de

GmbH

e-mail:martens-gmbh@gmx.deTerrassendach: Jetzt bauen und Geld sparen

• Steil- und Flachdach • Abdichtungen
• Fassadenbekleidungen • Rinnenarbeiten

24558 Wakendorf II (bei Henstedt-Ulzburg)
Tel. (04535) 2515 • Fax (04535) 2414
info@dahmcke.de · www.dahmcke.de 

Ihr Fachmann vor OrtIhr Fachmann vor Ort

J.SFREDDO - 
Ihr Fachmann in Neumünster
Neumünster. J.Sfreddo ist
Ihr kompetenter Partner
aus dem Bereich der Ver-
und Bearbeitung von Mar-
mor, Granit, Terrazzo und
Betonwerkstein. 

Seit 1973 im Einfelder Gewer-
begebiet ansässig, umfasst die
Produktion der Firma Sfreddo
Fensterbänke und Stufen aller
Art aus Betonwerkstein,
Waschbetonfertigteile, Tür-

und Fenstergewände, Kü-
chenarbeitsplatten, Waschti-
sche, Mamorfensterbänke und
Stufen. Das Absatzgebiet er-
streckt sich nahezu auf ganz
Schleswig-Holstein. Am
15.April 2009 übergab Dino
Sfreddo den Betrieb an die
langjährigen Mitarbeiter Jens
Dormann und Dieter Ohms.
Seit Oktober 2014 ist Jens Dor-
mann der alleinige Inhaber.
Sfreddo, Tel.: 04321-529262

Holstenstr. 9 · 24534 Neumünster 
Tel. 0 43 21/26 0316

84 Jahre
1931-2015

Wir nehmen Schleifarbeit an.
Große Auswahl vorhanden an: Jagd- und Freizeit-Messern,

Scheren, Maniküre Etuis, Pfeffersprays, Signalmunition.

www.messer-wagner.de
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr • Sa. 10-13 Uhr Hier finden SIe die richtigen Adressen.

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

Professionelle Arbeit 
vom Fachmann

Fachmannhaus.de

www.markt-echo-nord.de
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Am Sonnabend, dem 28.
11.2015 findet im Eider-
heim ein bunter Ad-
ventstag statt. 

Um 10.00 Uhr beginnt der
diesjährige Basar des Ei-
derheimes. Es besteht die
Möglichkeit, in advent-

licher Atmosphäre das
besondere Weihn-
achtsgeschenk zu er-
werben. Neben der
Verkaufsausstellung
der Eiderheimer Werk-
stätten mit gefertigten
Artikeln aus der Ker-
zenproduktion, den

Handwerksbereichen und
dem Gartenbereich sind
auch in diesem Jahr be-
freundete Einrichtungen
dabei. Die Schwesterein-
richtung Erlenhof aus Au-
krug bietet weihnachtliche
Tischdecken, Motivsticke-
rei, Kissen, Kleidungsstük-

ke und schöne
Tischwäsche an.
Auch der Brük-
kenpfeiler aus
Neumünster ist
wieder mit be-
sonderen Ver-
kaufsständen
dabei. Es gibt
Bastelangebote
für Kinder und
weitere Be-
sonderheiten la-

den zu einem gemütlichen
1. Advent ins Eiderheim
ein. Für das leibliche Wohl
sorgt die bewährte Eider-
heimküche und wird
unterstützt von vielen  flei-
ßigen Händen. Von der
Bratwurst, Kaffee und Ku-
chen über Waffeln bis zum

Punsch ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei. Um
13.00Uhr findet unsere ad-
ventliche Feierstunde im
Saal statt. In diesem Rah-

men wollen wir singen,
unsere Jubilare ehren, dem
Eiderheim-Chor lauschen
und adventliche Gedanken
hören. Danach laden wir
in drei „Cafes“ - in der Pfle-
gewohnanlage, in der neu-
en Wohnstätte und im Ver-
anstaltungssaal-  die Gäste
zum Verweilen ein. 
Musikalisch wird der Tag

gestaltet von adventlicher
Gitarrenmusik und Bläser-
musik. In den „Cafes“ gibt
es Unterhaltungsmusik
und die Möglichkeit alte

und neue Weihnachtslie-
der zu singen. Die Eider-
heimer freuen sich auf eine
bunte Mischung von
Freunden, Bekannten, Ver-
wandten, Kauflustigen und
Interessierten, die diesen
Tag nicht nur zum Einkauf,
sondern auch als Wohl-
fühltag nutzen. Alle sind
herzlich willkommen!!

So selbstverständlich wie die
Packung Taschentücher: Für
den Fall der Fälle sollte man
stets ein Taschenmesser da-
beihaben. Auch die Kleinen
sind ganz groß, wenn unter-
wegs etwas zu schneiden
oder zum Beispiel ein abge-
brochener Fingernagel zu
feilen ist. Sogar die lose
Schraube lässt sich mit dem
kleinen Tool schnell nachzie-
hen. Nicht nur praktisch,
sondern auch chic ist zum
Beispiel das Victorinox "Clas-
sic" in der trendigen Alox-Op-
tik aus hochwertigem Edel-
stahl.Ein Geschenk, über das
er sich ebenso freut wie sie,

denn das Taschenmesser
macht sich am Schlüssel-
bund oder in der Handta-
sche besonders klein. Bei ge-
rade einmal sechs
Zentimetern Länge und ei-
nem Gewicht von nur 17
Gramm bietet das Modell
dennoch die wichtigsten
Funktionen für unterwegs:
Klinge, Nagelfeile, Schere
und Schraubendreher sind
so immer dabei - und das in
gewohnt hoher Schweizer
Qualität. Besonders prak-
tisch ist der Ring, mit dem
sich das Messer zum Beispiel
am Schlüsselbund befestigen
lässt. Die unverbindliche
Preisempfehlung beträgt
17,60 Euro, Bezugsquellen
gibt es unter www.victori-
nox.com im Internet.

Praktisches kleines Tool 
- chic "verpackt"

Der intensive Duft von Ro-
sen, ein Hauch von fri-
schem Apfel oder wärmen-
des Zimtaroma - jeder
Mensch hat Lieblingsdüfte,
bei denen er sich sofort
wohlfühlt.
Wer seine Favoriten kennt,
kann damit seine Stimmungsla-
ge gezielt beeinflussen und
sein Zuhause zur Wellnessoase

machen. Düfte haben eine be-
sondere Wirkung auf unsere
Gemütsverfassung, denn sie
beeinflussen das Gefühlszen-
trum im Gehirn. So ist es zu er-
klären, dass der Geruch von
Sonnencreme auf der Haut
selbst im Winter Erinnerungen
an den letzten Urlaub lebendig
werden lässt. Oder dass man
beim Duft gebackener Kekse

unwillkürlich an
Weihnachten
denkt. Duftker-
zen oder Glas-
flakons mit Duft-
holzstäbchen
sind deshalb viel
mehr als schöne
Wohnaccessoi-
res. Bei Stress
oder Abge-
spanntheit sind
sie kleine Well-
nessprofis und
können das

Wohlbefinden fördern. Spezia-
lisiert auf hochwertige Duftker-
zen, die warmes Licht verbrei-
ten, hat sich beispielsweise das
Traditionsunternehmen Bol-
sius - Die Kerze. In der "Aro-
matic"-Reihe (erhältlich im
Handel, Informationen unter
www.bolsiusaromatic.de) sind
19 verschiedene Düfte in 250
verschiedenen Kerzen erhält-
lich, allesamt farblich aufeinan-
der abgestimmt. (djd/pt). 

Hingucker: Die farblich aufeinander abge-
stimmten Duftkerzen verbreiten Wohlfühl-
atmosphäre - und sehen hübsch aus.

Duftkerzen: Wellness für die Sinne 

Neumünster.  Der belieb-
teste Ballettklassiker al-
ler Zeiten – jetzt auch in
Ihrer Nähe.

Der „Nussknacker“ ist ein
Muss für alle Liebhaber des
klassischen Balletts und
bringt nicht nur Kinderau-

gen zum Leuchten. Er er-
zählt die Geschichte der
kleinen Marie, welche am
Weihnachtsabend einen
Nussknacker von Ihrem
Onkel Drosselmeier ge-
schenkt bekommt und da-
von träumt, dass er sich in
einen Märchenprinzen ver-

wandelt. Präsentiert
wird dieser Klassi-
ker vom Russischen
Staatstheater für
Oper und Ballett
Komi, welches zu
einem der besten
Ensembles der heu-
tigen Zeit gehört. In-

formationen und Tickets
erhalten Sie unter ande-
rem beim Konzertbüro
Auch & Kneidl (Tel.
04321 / 44064) und an
allen bekannten Even-
tim- und Reservix-Vor-
verkaufsstellen. Termin:

01.12.15,  19:30
Uhr, Ort: Theater
Neumünster, Dauer:  ca.
2 Stunden inkl. Pause,
Kartenverkauf: Eventim
& Reservix, alle bekann-
ten Vorverkaufsstellen
Kartenpreis: ab 35,-
Euro, es gibt Ermäßi-
gungen.

GeschenketippsGeschenketipps
Das Russische Staatstheater für Oper und Ballett mit dem Ballettklassiker „Nussknacker“

Herzlich Willkommen zum „1. Advent im Eidertal“17. Weihnachts Hobbymarkt
Groß Kummerfeld. Und
wieder ist ein Jahr rum und
der Frauentreff aus Groß
Kummerfeld möchte wieder
ihren, mittlerweile schon
17., weihnachtlichen Hob-
bymarkt veranstalten, um
den Erlös den Kindern der
Gemeinde zu spenden. Aus-
gestellt werden Handarbei-
ten & Weihnachtsschmuck.
Eine Tombola für Groß &
Klein, Pförtchen und Crêpes

sowie Grillwurst sind eben-
so im Angebot wie Glüh-
wein und Apfelpunsch. Kin-
der aufgepasst: Von 14.00 -
15.00 Uhr kommt der
Weihnachtsmann!! Der
Markt findet am Samstag,
21. November 2015 in der
Zeit von 11.00 - 16.30 Uhr
im Cumerveldhus in Groß
Kummerfeld statt. Über
zahlreiche Besucher würde
sich der Frauentreff freuen.

www.markt-echo-nord.de

Tanzstudio Birgit Prasse
Rendsburger Str. 59-61
24534 Neumünster
Tel. (0 43 21) 555 20 29

Do. 31.12.15
ab 21:00 Uhr 

Karten ab sofort nur im Vorverkauf 

www.tanzstudio-birgit-prasse.de

SILVESTER
PARTY 

Verschenken Sie 
doch mal einen 

GUTSCHEIN!

Aus Freude
am Tanz!



Wer auf der Suche nach einem coolen,
praktischen und zugleich ökologisch sinn-
vollen Weihnachtsgeschenk für Kinder ist,
wird bei der Pausenflasche "Emil" fündig.
Sie ist aus geschmacksneutralem, schad-
stofffreiem Glas gefertigt und wiederbe-
füllbar - dadurch spart sie eine Menge Müll
und bares Geld. Dank Schraubverschluss
und einer Schutzhülle aus Polypropylen
ist sie auslaufsicher und nahezu unver-
wüstlich: Unangenehme "Unfälle" im
Schulranzen oder Sportbeutel gehören da-
mit der Vergangenheit an, sogar bei koh-
lensäurehaltigen Getränken. Eine zusätzli-
che Isolation hält darüber hinaus warme
Inhalte länger warm und kalte länger kalt.
Die Stoffbezüge aus Biobaumwolle oder
in Ökotex-Standard-100-Qualität gibt es in
großer Auswahl: Da kommen kleine Fans
von Fußball, Feuerwehr oder Prinzessin-
nen auf ihre Kosten. Aber auch für Babys
oder Erwachsene findet sich der passende
"Emil". Er ist in den Größen 300, 400 und
600 Milliliter sowie als Babyflasche ab
14,50 Euro in Bioläden, im Haushalts- und
Spielwarenhandel oder im Onlineshop
unter www.emil-die-flasche.de erhältlich.
Text:(djd/pt). Fotos: djd/Emil/yanlev - Fotolia.com

DER "EMIL" ALS
WEIHNACHTSGESCHENK:

cool, praktisch und 
ökologisch sinnvoll

Lange Arbeitstage, Termindruck und
Hektik: Das Leben, so scheint es vie-
len, wird immer kurzatmiger. Umso
wertvoller sind Traditionen wie etwa
zu Weihnachten, bei denen die Fa-
milie und das Miteinander im Mittel-
punkt stehen und Termine keine
Rolle spielen. Warum also nicht ein-
mal Zeit an die Liebsten verschen-
ken? Diese originelle Idee lässt sich
mit dem passenden Geschenkset in
eine attraktive Form bringen. So
wird Zeit nicht nur zum kostbarsten

Präsent, das man machen kann, son-
dern erhält auch einen stilvollen
Rahmen. Schon die edle, schwarz-
weiße Geschenkbox, erhältlich für
24,95 Euro auf www.geschenke-on-
line.de, weiß auf den ersten Blick zu
gefallen. Enthalten sind eine wertige
Taschenuhr und marmoriertes Pa-
pier, auf dem persönliche Worte an
den Beschenkten festgehalten wer-
den können. Die Taschenuhr steht
symbolisch für die Zeit, die man ver-
schenkt. Der schwarze Deckel der

Box ist mit dem Spruch "Ich schen-
ke Dir meine Zeit, weil Du sie mir
wert bist!" und einer kurzen, indivi-
duellen Widmung bedruckt. Foto + Text:

djd/geschenke-online 4you

Zu Weihnachten einfach mal Zeit verschenken
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WWW.GOLFCLUB-AUKRUG.DE

Verschenken Sie 
doch mal einen 

GUTSCHEIN 
für einen 

Platzreifekurs.

Erleben Sie einen 
der schönsten 
Golfplätze 
Schleswig-Holsteins 
im Naturpark 
Aukrug

GESCHENKETIPP

Mittelholsteinischer 
Golf-Club Aukrug e.V.
Mittelholsteinischer 
Golf-Club Aukrug e.V.

Zum Glasberg 9
24613 Aukrug-Bargfeld

Tel: 048 73/595

Trappenkamp. In diesem Jahr
bietet der ErlebnisWald Trap-
penkamp zusammen mit der
Stiftung der Sparkasse Südhol-
stein den Grundschulen in
Neumünster, Pinneberg und
Segeberg wieder ein besonde-
res Weihnachtserlebnis:

Für einen halben Tag entdecken
die Kinder den Weihnachtswald
und sind mit einem Waldpädago-
gen den Tieren und dem Weihn-
achtsgeheimnis auf der Spur. In
der heutigen Zeit sitzen die Mäd-
chen und Jungen viel zu oft drin-
nen vor dem Fernseher oder Com-
puter. Dabei ist das Bewegen und
Erleben in der Natur so wichtig für
ihre Entwicklung. Mit der Wald-
weihnacht ermöglicht der Erleb-

niswald Trappenkamp den Kin-
dern ein besonders märchenhaftes
Erlebnis mit vielen schönen Akti-
vitäten, die eine tolle Alternative
zur Konsumwelt um uns herum
bieten. Deshalb unterstützt die
Stiftung der Sparkasse Südholstein

die Waldweihnacht
seit vielen Jahren sehr
gerne! Es sind nur
noch wenige Plätze
frei! Es können sich
die 3. und 4. Schul-
jahre aus Neumünster
und den Kreisen Pin-
neberg und Segeberg
anmelden. Die Schu-
len müssen nur den
Transport organisie-
ren, alles andere zahlt
die Stiftung der Spar-

kasse Südholstein. Die Termine
liegen zwischen dem 16.11 und
02.12. jeweils vor- oder nachmit-
tags. Anmeldung bitte über den
ErlebnisWald Trappenkamp,
04328 170480, 
info.erlebniswald@forst-sh.de.

Der Erlenhof in 24613 Aukrug, Itze-
hoer Str. 26, eine Einrichtung des
Landesvereins für Innere Mission in
Schleswig-Holstein, lädt ein zu ei-
nem großen Basar. Am Sonnabend,
den 21. November 2015, in der Zeit
von 10.00 – 16.00 Uhr bietet sich
nicht nur die Möglichkeit zum Kauf
eines „besonderen Weihnachtsge-
schenkes“ oder einem  schönen Ad-
ventsschmuck, sondern es gibt auch
viele Möglichkeiten zum Klönen,
Begegnen und Wiedersehen.
Gemütlich wird es wie in jedem Jahr
in den Gewächshäusern. Neben den
Adventsgestecken, den Weihnachts-
sternen, den Kränzen und vielerlei
Adventsschmuck klingen die schö-
nen und fröhlichen Lieder der Flie-
derbären. Mit einem vielseitigen
Programm von Schlagern und Folk-
musik sind sie in diesem Jahr wieder
dabei. 
Die Näherei mit dem Bereich der
Textilveredelung lädt ein zu einer
anspruchsvollen Verkaufsausstel-
lung. Hochwertige Nähereierzeug-
nisse aus der eigenen Produktion

sind nicht nur schön anzusehen,
sondern liegen auch zum Verkauf
bereit. Das Angebot geht von
weihnachtlichem Tischschmuck
über alltägliche Tischwäsche, Kopf-
kissen, Alltagsartikel bis hin zu Mo-
tivstickerei und Berufsbekleidung.
Einige der sonst dem Industriebe-
reich zugehörigen Arbeitsräume
werden geräumt und speziell für
diesen Tag hergerichtet. Die großen
Gewächshäuser werden zu Ver-
kaufsflächen, und Buden erweitern
im Außenbereich die Basarmöglich-
keiten. Viele schöne Dinge stehen
auch in diesem Jahr wieder zum
Verkauf... Unterschiedliche Kunst-
basteleien und Überraschungen
stellt der Wohnbereich aus, eine gro-
ße Tombola mit sehr besonderen
Preisen, Angebote für Kinder, Pony-
reiten und vieles mehr laden ein zu
einem gemütlichen Tag auf dem Er-
lenhof. Der Angehörigenbeirat be-
teiligt sich am Basar mit einem spe-
ziellen Bücherflohmarkt. In diesem
Jahr wird auch das Eiderheim wie-
der mit einem großen Stand vertre-

ten sein. Handgefertigte Kerzen,
Blumenkästen, Bänke und die brei-
te Palette der dort produzierten Ar-
tikel für den Revier- und Forstein-
richtungsbereich stehen zum
Verkauf bereit.  
Wieder dabei sind in diesem Jahr
der „Brückenpfeiler Neumünster“,
die Werkstatt Hohenwestedt, die
Preetzer Werkstätten und die Fok-
kbeker Werkstätten mit einer bunten
Verkaufsausstellung. Auf der Speise-
karte steht die „Erlenhofer Eintopf“,
Kaffee und Kuchen, Waffeln, Brat-
wurst, Giros, Pizza, Punsch und ei-
niges mehr aus unserem Hauswirt-
schaftsbereich. Am Nachmittag gibt
es im Saal „Alte Wäscherei“ Kaffee-
hausmusik zu Kaffee und Kuchen.  
Die Feuerwehr wird bei der Park-
platzsuche behilflich sein. 

Der Erlös des Basars soll in diesem
Jahr für die Freizeit – und Urlaubs-
betreuung der von Behinderung be-
troffenen Menschen verwendet wer-
den. Die Erlenhofer freuen sich auf
ihre Gäste!

Großer Basar im Erlenhof 
21. November 2015, in der Zeit von 10.00 – 16.00 Uhr

Freude am verschenken

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

W FW F
pYW^YW^Inh.: Andrea Ganzon 

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

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

Waldweihnacht - nur noch wenige Plätze frei!
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15. November 2015 19.30 Uhr
Eine Hommage zum 100.Geburtstag 
von Edith Piaf
Schon zu Lebzeiten war sie eine Legende: Edith Piaf, die als
Edith Giovanna Gassion am 19.Dezember 1915 in bitterster
Armut als Tochter einer Kirmes-Sängerin und eines Straßen-
Akrobaten in Paris geboren wurde.„Für mich ist das Singen
eine Flucht,es geht in eine andere Welt,ich stehe nicht mehr
auf dem Boden,so die nur 1,47 m große Sängerin einmal.Mit
15 schlägt sie sich in Paris als Straßensängerin durch. Es ist
Louis Leplée,Betreiber des Varietes „Le Gerny's",der das Ta-
lent von Edith erkennt.Leplée lässt sie mit ihren Liedern bei
sich auftreten und gibt ihr den Namen „la mome Piaf". Das
ist die Geburtsstunde der Karriere einer der schillerndsten
Künstlerexistenzen des 20. Jahrhunderts. Zudem gibt Anna
Haentjens mit biografischen Anmerkungen Einblicke in das
exzessive Leben der Piaf, die mit nur 47 Jahren verstarb.Zu
hören sein werden u.a.„La vie en rose",Les amants de Paris,
"Milord", Sous le ciel de Paris und viele andere. Dieses Kon-
zert ist eine gemeinsame Veranstaltung der KulturFörde-
rungs-Vereinigung forum und der VHS Henstedt-Ulzburg.
Kulturkate,Beckersbergstraße 40,15,- Euro / Jugendliche an
der Abendkasse 7,- Euro

18. November 2015 10.00 - 12.00 Uhr
PC-Stunde in der Kulturkate
Haben Sie Fragen oder Probleme rund um den Computer?!?
Wir Treffen uns jeden 1.und 3.Mittwoch im Monat und wer-
den dann versuchen eine Lösung zu finden.Ansprechpart-
ner: Klaus-Dieter Vocke. Kulturkate, Beckersbergstraße 40,
Tel.: 04193 892589

18. November 2015 19.00 Uhr
Radlertreff vom Allg.Dt.Fahrrad-Club e.V.
Der Radlertreff des ADFC-Henstedt-Ulzburg findet an jedem
3.Mittwoch im Monat statt. Hier können wir in einem extra
Raum ungestört von der üblichen Geräuschkulisse in lok-
kerer Runde über Radtouren, Veranstaltungen und Ver-
kehrspolitik in Henstedt-Ulzburg und Umgebung klönen. Al-
le (nicht nur Mitglieder - Mitgliedschaft kann aber bei Bedarf
erworben werden) sind herzlich Willkommen zum Ken-
nenlernen, Klönen über Tourentipps,Verkehrspolitik, Fahr-
rad-Technik,Fahrradtouren,usw. Wir freuen uns auf Sie,der
stetig wachsenden Gemeinde aktiver Radfahrer.Bürgerhaus,
Beckersbergstraße 34, TEL.: 0176 48880208, e-Mail: adfc-
hu@o2mail.de,www.adfc-hu.de

19. November 2015 10.00 - 12.00 Uhr
Sprechstunde des Seniorenbeirats
An jedem 3.Donnerstag im Monat findet von 10:00 bis 12:00
Uhr die Sprechstunde des Seniorenbeirats im Rathaus Hen-
stedt-Ulzburg, Zimmer 1.21, statt.Wir beraten in allen Fra-
gen, die Senioren/innen betreffen. Bei uns gibt es Formula-
re für Patientenverfügungen, Vorsorge- und
Betreuungsvollmachten und Notfallmappen und Not-
fallausweise.Rathaus,Rathausplatz 1,04193 - 5289

19. November 2015 14.00 - 16.00 Uhr
Scrabble - Treff
Gedächtnistraining einmal anders! Wörterspaß mit Punkten.
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ansprechpartne-
rinnen:Christa Bock,Tel.:04191 958767 und Astrid Sievers,
Tel.: 04193 5444

20. November 2015 14.30 - 16.30 Uhr
DRK - Kaffee- und - Kultur
Jeden dritten Freitag im Monat veranstaltet der DRK-Orts-
verein Henstedt-Ulzburg einen bunten Nachmittag in der
Kulturkate. Nach einer gemeinsamen Kaffeetafel erwartet
die Gäste ein abwechslungsreiches Programm.Musikalische
Darbietungen und Spielnachmittage,Vorführungen und In-
formationsveranstaltungen gehören dazu. Gäste sind jeder-
zeit herzlich willkommen. Kulturkate, Beckersbergstraße
40, Ansprechpartnerin:Heike Panterodt,Tel.: 04193/94194

20. November 2015 19.00 Uhr
Midnight Basketball
Die Organisatoren vom Rat für Kriminalitätsverhütung,
Deutscher Kinderschutzbund, Polizei, Kirchen, SV HU e.V.,
Seniorenbeirat, der Gemeinde und In Via e.V. (neuer Träger
der OKJA in den Jugendforen) bieten wieder ein Basket-
ballturnier an. Die ATS-Suchtberatung ist ebenfalls vor Ort.
Schulzentrum, Maurepasstraße 67, Sporthalle. Anmeldung
der Teams ab 18.00 Uhr im Foyer der Sporthalle des Schul-
zentrums. Das DRK bietet einen Nachhause-Fahrdienst an.
Hallenturnschuhe nicht vergessen.Absolutes Alkoholverbot
(Einlasskontrollen).
Veranstalter:GemeindeverwaltungE-MAIL:zeeb@gmx.de

Termine in Henstedt-Ulzburg

Quelle: www.henstedt-ulzburg.de Angaben ohne Gewähr

Horoskop
STIER 21.4.-21.5.
Jetzt können Sie in Sachen Sport und Fit-
ness einen großen Schritt nach vorn ma-
chen, also geben Sie nun mal Vollgas!

ZWILLINGE 22.5.-21.6.
Lassen Sie sich von Kollegen, die immer
wieder die gleichen Fragen stellen, jetzt
bloß nicht aus der Ruhe bringen.

KREBS 22.6.-22.7.
Singles dürfen auf einen interessanten
Menschen hoffen, der nun ganz unerwar-
tet in ihr Leben tritt – das wird spannend!

JUNGFRAU 24.8.-23.9.
Im Job ist es nun besonders wichtig, dass
Sie selbstbewusst auftreten und sich in Sze-
ne setzen – damit machen Sie nun Ein-
druck!

WAAGE 24.9.-23.10.
Achten Sie nun darauf,dass Sie nicht zu fett
und schwer speisen, das kann dem Magen
nun besonders schnell zusetzen! 

SKORPION 24.10.-22.11.
Kümmern Sie sich jetzt mal wieder mehr
um die eigenen Interessen, anstatt perma-
nent nur den Partner zu umkreisen!

STEINBOCK 22.12.-20.1.
Sie müssen ja nicht gleich von Wasser und
Brot leben, aber ein bisschen mehr dürfen
Sie schon auf die Ernährung achten.

WASSERMANN 21.1.-19.2.
Wenn sich Müdigkeit breit macht, sollten
Sie aktiv entgegenwirken, etwa durch ei-
nen Spaziergang an der frischen Luft.

FISCHE 20.2.-20.3.
Es gelingt Ihnen nun, selbst da Kompro-
misse auszuhandeln, wo davor jeder nur
auf seinem Standpunkt beharrte – weiter
so! 

WIDDER 21.3.-20.4.
Im Job kann es nun schon mal ein bisschen
hektischer werden, aber das kann Sie jetzt
nicht aus der Ruhe bringen.

LÖWE 23.7.-23.8.
Es gelingt Ihnen jetzt, eine unschöne Er-
fahrung aus der Vergangenheit endlich hin-
ter sich zu lassen – sehr schön!

SCHÜTZE 23.11.-21.12.
Schützen sollten sich auf eine Liebeserklä-
rung der besonderen Art gefasst machen –
Singles haben nicht so tolle Chancen.

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

Freundeskreis Wierzchowo geht auf
weihnachtliche Spendenfahrt
Wie seit vielen Jahren wird
der Freundeskreis Wierz-
chowo auch 2015 in der Vor-
weihnachtszeit in die polni-
sche Partnergemeinde
fahren.

Die Spendenfahrt soll in die-
sem Jahr vom 27. bis 29. No-
vember stattfinden. Die Freun-
deskreismitglieder möchten
auch in diesem Jahr in ihrem
Gepäck Weihnachtspakete für
sozial bedürftige Bewohner mit
nach Polen nehmen. In den
vergangenen Jahren konnten
immerhin bis zu 150 Pakete an
die Caritas in der polnischen
Gemeinde überreicht werden.
Der Freundeskreis hofft nun
auf die Mithilfe vieler Henstedt-

Ulzburger Bürgerinnen und
Bürger, die sich auch in diesem
Jahr mit einem Weihnachtspa-
ket an der Spendenaktion be-
teiligen wollen. Nähere Infor-
mationen und Adressen der
Paketempfänger gibt es bei
dem Freundeskreisvorsitzen-
den Siegfried Ramcke unter
04193 91735 oder unter email
siegfried.ramcke@alice.de. 

Abgabetermin für die gepak-
kten Pakete ist der 23. Novem-
ber.Auf Wunsch werden die Pa-
kete auch vom Freundeskreis
abgeholt. Der Freundeskreis
Wierzchowo bedankt sich im
Voraus bei den hoffentlich vie-
lenSpendern.

Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg baut multimodale Schmerztherapie auf
Henstedt-Ulzburg. Rund 13
Millionen Menschen leiden
in Deutschland an chroni-
schen Schmerzen – und
müssen ihren Alltag mit die-
sen Schmerzen gestalten.

Statistiken zeigen zudem, dass
die Hälfte aller Schmerzpatien-
ten nicht ausreichend behan-
delt wird. Auch deshalb hat die
Paracelsus-Klinik nun in Hen-
stedt-Ulzburg eine Abteilung
für multimodale Schmerzthera-
pie eröffnet – als einzige dieser
Art im Süden Schleswig-Hol-
steins. Es gibt unterschiedliche
Ursachen für chronische
Schmerzen: Verschleißerkran-
kungen von Gelenken und der
Wirbelsäule, chronische
Krankheiten oder Nervenver-
letzungen, entzündliche oder
stoffwechselbedingte Nerve-
ner- krankungen, können
chronische Schmerzen verur-
sachen. Wichtig ist dabei zu

wissen: Chronische Schmerzen
sind niemals „eingebildet“.
Chefarzt Dr. Björn von Stritzky,
als erfahrener Spezialist in der
Schmerztherapie ist von dem
Erfolg des neuen Angebots
überzeugt. Mit der neuen Ab-

teilung erweitert die Paracel-
sus- Klinik Henstedt-Ulzburg
sein Angebotsspektrum um ein
gleichermaßen wichtiges und
notwendiges Behandlungsfeld.

„Wir wissen, dass es eine gro-
ße Nachfrage nach solchen
Therapien gibt – nicht nur in
dieser Region, sondern im ge-
samten Bundesgebiet. Denn
bei einer Schmerzbehandlung
ist es eben nicht damit getan,

einfach die
richtigen Me-
dikamente zu
verschreiben,
es geht um
ein Zu-
sammenspiel
zwischen Spe-
zialisten und
Patienten, um
der Ursache
des Schmer-
zes gemein-
sam Herr zu
werden. Des-

halb sind Experten gefragt, die
sich diesem Thema mit ganzer
Kraft widmen können.“ Acht
Behandlungsplätze stehen in
der Paracelsus-Klinik ab sofort

für Patienten mit chronischen
Schmerzerkrankungen zur Ver-
fügung. Die Leitung der neuen
Abteilung obliegt Dr. Björn
von Stritzky, Chefarzt der An-
ästhesie in der Paracelsus-Kli-
nik Henstedt-Ulzburg. Zum
Team gehören neben Oberärz-
tin Frau Dr. Gudelius, eine spe-
ziell geschulte Pain Nurse so-
wie Ergotherapeuten und
Psycho- und Physiotherapeu-
ten. Die Patienten erhalten zu-
nächst eine ambulante Vor-
untersuchung durch die
Oberärztin der Schmerzthera-
pie. Anschließend wird ein sta-
tionärer Aufnahmetermin ver-
einbart und durch das
professionelle Team ein indivi-
dueller Therapieplan erstellt.
„Ziel ist es, gemeinsam Strate-
gien zur Schmerzbewältigung
zu entwickeln, die den Patien-
ten helfen, mit den täglichen
Belastungen besser fertig zu
werden.“, so von Stritzky.

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.
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Moderne Grablichte und individuelle 
Zeremonien ersetzen die Tradition

Das Thema Trauer ist in al-
len Kulturen mit vielfältigen
Ritualen verbunden.

Doch gerade jüngere Men-
schen empfinden manche Tra-
dition als nicht mehr zeitge-
mäß und wollen ihrer Trauer
individuell Ausdruck verlei-
hen. Dass bei einer Trauerfeier
moderne Musik gespielt wird,
war bis vor wenigen Jahren
noch kaum denkbar. Heute
entscheiden sich viele Angehö-
rige ganz selbstverständlich da-
für, ein Lieblingslied des Ver-
storbenen zu spielen - selbst
wenn es ein rockiger Song ist.
Der Abschied soll so persön-
lich wie möglich sein. Auch die
traditionellen Grablichte in Rot

und Weiß bekommen Konkur-
renz - von modernen Lichtern
mit stilvollen Motiven, etwa
Steinen an einem klaren See,
einer Pusteblume oder einer

Taube am Him-
mel. Erhältlich
sind diese beson-
deren Grablichte
beispielsweise
von "Bolsius - Die
Kerze" (im Han-
del). Die Kerzen
mit der gefühlvol-
len Bildsprache
werden nicht nur
als ewiges Licht
auf dem Friedhof
verwendet. Sie
halten auch im
Garten oder an ei-

nem anderen Ort von persön-
licher Bedeutung die Erinne-
rung an geliebte Menschen
lebendig. Der gesellschaftliche
Wandel hat auf die Themen
Tod und Trauer einen großen
Einfluss. Verstärkt rückt in den
Mittelpunkt, was dem Verstor-
benen gefallen hätte - und
nicht, was die Tradition besagt.
Das Lebensende wird zuneh-
mend als das gesehen, was es
ist: ein Teil, der zum Leben ge-
hört. Deshalb setzen sich viele
ganz bewusst damit auseinan-
der und planen ihre Bestattung
bereits zu Lebzeiten detailliert.
(djd/pt). 

Hilfestellung zur Ausgestaltung der Trauerfeier
Es ist ein Grundbedürfnis des Men-
schen, im Rahmen einer würdigen
Trauerfeier von einem geliebten Men-
schen Abschied zu nehmen. Hier sind
hilfreiche Tipps, wie eine Trauer-
feier nach den individuellen Vor-
stellungen des Verstorbenen oder
der Hinterbliebenen gestaltet wer-
den kann und was bei der Organi-
sation zu beachten ist. Weitere Rat-
geber findet man auf
www.sterbegeld.de.
Der Termin der Trauerfeier bezie-
hungsweise der Bestattung wird unter
Berücksichtigung der Vorstellungen
von Angehörigen mit der Friedhofsver-
waltung und dem Geistlichen abge-
stimmt. Generell ist der Gemeindepfar-
rer des Wohnortes des Verstorbenen
für die Feierlichkeit zuständig. Beste-
hen persönliche Beziehungen zu ei-
nem anderen Pfarrer, kann auch dieser
auf Wunsch die Feierlichkeit überneh-

men. War der Verstorbenen keiner Kirche
zugehörig, können freireligiöse Redner die
Traueransprache halten. Selbstverständlich
kann auch jemand aus dem Familien- oder

Freundes-
kreis die
Trauerre-
de formu-
lieren.
Grund-
sätzlich
kann der
gesamte
Ablauf ei-
ner Trau-
erfeier
nach den
besonde-
ren Wün-
schen des
Verstorbe-
nen oder
seiner An-

gehörigen gestaltet sein. Das gilt selbstver-
ständlich auch für die musikalische Umrah-
mung – sie kann von kirchlicher über klas-
sische bis hin zu moderner Musik reichen.
Ist auf dem Friedhof keine Orgel vorhan-
den, können Bestattungsinstitute ein Mu-
sikinstrument oder Abspielgerät zur Verfü-
gung stellen. Sinnvoll und hilfreich kann es
sein, die Musikwünsche mit dem zuständi-
gen Pfarrer abzustimmen. Auch der Blu-
menschmuck zur Feierlichkeit wird von den
Hinterbliebenen festgelegt, er kann von Flo-
risten der Jahreszeit entsprechend ange-
passt werden. Üblich ist ein Blumen-
schmuck auf dem Sarg. An diesem Schmuck
kann eine Schleife mit einer persönlichen
Widmung befestigt werden. Im Anschluss
an die Trauerfeier werden alle Blumen zum
Grab gebracht.
Abschied von einem geliebten Men-
schen: Auf www.sterbegeld.de gibt es
wertvolle Hilfe für die schweren Stun-
den.Text + Foto oben: (rgz-p).

Trauermonat November
(dtd). Der November mit seinen stillen Gedenktagen erinnert uns
mehr als jeder andere Monat an Tod und Sterben. Die Form, mit
der Menschen ihrer verstorbenen Angehörigen oder Freunde ge-
denken, befindet sich allerdings in einem tiefgreifenden Wandel.
So gibt es inzwischen Dutzende "Friedhöfe" und Gedenkstätten
im Internet, Portale mit Gesprächsforen und Onlineseminare für
Trauernde sowie Dienste für digitale Hinterlassenschaften. Auf
Trauerportalen kann man kostenlos Gedenkseiten anlegen, auf
denen Speicherplatz für Texte, Fotos und Videos zur Verfügung
steht. Nach Angaben der Stuttgarter Bestattungsunternehmerin
Andrea Maria Haller ist die Zahl der traditionellen Erdbestattun-
gen rückläufig, die Feuerbestattung und das Urnengrab gewin-
nen stark an Bedeutung. 

Foto: djd/Bund deutscher Friedhofsgärtner

Trauer ist ein Fluss,
in dem man nicht gegen den
Strom schwimmen kann.

Durchdachten 
Bestattungsvorsorge 
Im Trauerfall müssen die
Hinterbliebenen viele Ent-
scheidungen treffen - und
sind angesichts der Vielzahl
von Möglichkeiten oftmals
unsicher, was sich der Ver-
storbene selbst wohl ge-
wünscht hätte.

"Mit einer Bestattungsvorsorge
zu Lebzeiten kann man die An-
gehörigen entlasten und die ei-
genen Bestattungswünsche ab-
sichern. Im Vorfeld sollte man
sich gründlich informieren", rät
Christoph Keldenich, Vorsit-
zender von Aeternitas e.V., der
Verbraucherinitiative Bestat-
tungskultur. Wichtig für alle
Beteiligten seien letztlich die
getroffenen Absprachen. (djd). 

Für den Trauerfall

Wandel in der 
Bestattungskultur:
Beim Wechsel von der wär-
meren in die kalte Jahreszeit
wird vielen Menschen die
Vergänglichkeit bewusst:
Nichts bleibt, wie es ist, was
im Sommer geblüht hat, ver-
geht im Herbst.

Das gilt auch für das Leben
selbst - der Tod gehört un-
trennbar dazu. Was sich in den
letzten Jahren entscheidend
verändert hat, sind die entspre-
chenden Rituale. "Der maßgeb-
liche Trend dürfte weg von der
traditionellen Sargbestattung
und hin zu naturnahen Bestat-
tungsformen gehen. Das Ge-
denken soll möglichst persön-
lich sein und die Individualität
des Verstorbenen widerspie-
geln", meint Oliver Schönfeld
vom Verbraucherportal Ratge-
berzentrale.de. (djd). 



Kickboxen - wo denn
sonst?

Auch für Kids, Asahi, Go-
tenstraße 32, Tel.: 04321
-21800,
www.asahi-nms.de
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SONSTIGES
"… Wir kopieren Ihre Filme…" 

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

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

"Ihre alten 8mm 
Schmalfilme" kopieren 

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

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

Hackschnitzel für ihren
Garten, 

ab 14,-Euro je cbm
Tel:0172/4519635

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

Kaminholz, beste Qualität,
trocken u. ofenfertig,
www.kummerfelder-
kaminholz.de, Tel.:
04393 - 1679, 0162 -
7646105

Komm mach mit und wer-
de Karate Kid, 

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

Familie sucht Haus zur Mie-
te,

späterer Kauf nicht aus-
geschlossen. Tel.: 0152 -
22608096

Hausanschrift: Industriestraße, 24598 Boostedt
Tel. 04393 - 971355 • Fax: 04393 - 971356
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K L E I N A N Z E I G E N M A R K T

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

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

Auto Wintercheck

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

KFZ-MEISTERBETRIEB

Tel. 0 43 21/40 44 00 • Fax 0 43 21/40 44 01

AUTOMOBILE • MOTORRÄDER
Rendsburger Str. 28 • 24534 Neumünster

Mit Sommerreifen ist man be-
reits bei überfrierender Nässe
alles andere als sicher unter-
wegs - das gilt nicht nur für nor-
male Pkw, sondern auch für die
beliebten SUV-Fahrzeuge mit
Allradantrieb. Zum einen kön-
nen sie die Vorteile der Traktion
an allen vier Rädern nur mit ge-
eigneter Bereifung in vollem
Umfang vom Fahrwerk auf die
Straße bringen. Zum anderen
sind die Unterschiede zwischen
4x4-Technik und normalem An-
trieb auf einer Achse beim
Bremsen vollkommen aufgeho-
ben. "Eine Bremse an jedem Rad
haben schließlich alle Autos",

wie Klaus Engelhart, Presse-
sprecher bei Continental, an-
merkt. Ein höheres Gewicht und
stärkere Reaktionen auf einen
Lastwechsel können beim
Bremsen sogar von Nachteil

sein. Leistungsstarke SUVs stel-
len daher besonders hohe An-
forderungen an die Bereifung.
Spezielle Winterreifen wie der
"WinterContact TS 850 P SUV"
sind exakt auf diese Fahrzeug-

klasse abgestimmt. An der
Innenschulter des Reifens ha-
ben die Entwickler Anpassun-
gen vorgenommen, um mehr
Grip auf Schnee möglich zu ma-
chen. An der äußeren Reifen-
schulter kommt es bei schweren
Fahrzeugen vor allem auf eine
hohe Blocksteifigkeit an, dank
der sich Lenkbefehle schneller
und sauberer auf die Fahrbahn
übertragen lassen. 

Unter www.continental-rei-
fen.de gibt es mehr Informatio-
nen über die Pneus, die das
Handling auf Schnee und trok-
kener Straße sowie den Brems-
weg  verbessern können. (djd).

Winterreifen sollten an das Gewicht der Vierrad-Boliden angepasst sein
SUVs sicher steuern und bremsen

Foto: djd/Continental

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Die Zeitschrift AUTO TEST
hat den Peugeot 208 Pure-
Tech 82 (60 kW/82 PS) im
Rahmen des Wettbewerbs
„AUTO TEST SIEGER 2015“
zum zweiten Mal nach 2013
zum Preis-Leistungs-Gewin-
ner in der Kategorie „Klein-
wagen“ gekürt.

Die Preisverleihung fand am
16. September auf der IAA in
Frankfurt statt. Die Auszeich-
nung unterstreicht, dass der
Peugeot 208 nicht nur in Sa-
chen Anschaffungskosten, Se-
rienausstattung und kunden-
freundlicher Optionsliste den
Maßstab in seiner Klasse dar-
stellt. Vielmehr setzt sich der
208 auch in Disziplinen wie
Verbrauch, Unterhalt und
Wiederverkaufswert positiv
von seinen Konkurrenten ab.

Der begehrte Preis der Fach-
zeitschrift ist das Resultat aus
rund 500 Fahrzeugtests, bei
denen die Tester insgesamt 1,8
Millionen Kilometer zurückge-
legt haben. Neben klassischen
Kriterien wie Beschleunigung,
Bremsweg oder Sicherheit
floss die Kostenbilanz in die

Bewertung ein. Die aktuelle
Version des preisgekrönten
208 mit 60 kW (82 PS) starkem
1,2-Liter-PureTech-Benziner
verbraucht kombiniert nur 4,5
Liter Kraftstoff/100 km und
stößt lediglich 104 Gramm
CO2/km aus. Der 208 wurde
bereits in der Vergangenheit
mehrfach ausgezeichnet, zum
Beispiel für seinen innovati-
ven Touchscreen, sein Außen-
und Innendesign und seine
Konnektivität.

Seit Sommer 2015 präsentiert
sich der Peugeot 208 in seiner
aktuellen Generation weiter
verbessert. Mit modernisier-
tem Design, hochwertigen Ma-
terialien und erweiterter Se-
rienausstattung ist er jetzt noch
attraktiver. Neue Technologien
wie Active City Brake, Rük-
kfahrkamera und erweiterte
Konnektivität zeichnen den
Peugeot 208 besonders aus.
Einen Meilenstein in Sachen
Umwelteffizienz stellt der Peu-
geot 208 BlueHDi 100 STOP &
START (73 kW/99 PS) dar: Mit
einem Durchschnittsverbrauch
von nur 3,0 Liter Diesel auf
100 Kilometer und einem
CO2- Ausstoß von lediglich 79
g/km ist er das sparsamste
Auto auf dem Markt mit kon-
ventionellem Antrieb.

Das Autohaus Haase 
lädt Sie gern 
zu einer Probefahrt ein.

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Kleinwagen 
Peugeot 208 ist »AUTO TEST SIEGER 2015«

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

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

• Neu- und 
Gebrauchtfahrzeuge 

• Ersatzteile
• Finanzierung/Leasing
• Lackierungen

PRIVATE EIN-MANN-
DREHORGELKAPELLE 

mit 8 Instrumenten 
für Ihre Feier, als 
Ständchen, Überraschung 
oder andere Anlässe. 

Tel. 04392-9145260,
Drehorgel@freenet.deSuchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de

STELLENMARKT

Spielst Du m/w Akkordeon,
Gitarre, Mundharm. o. 

Keyboard. Mach mit beim
Shanty-Chor Neumünster 
von 1992. Auch Sänger 
m/w sind willkommen.

Info unter 
Tel. 04321- 65150 o.529446

Suchst Du ein Hobby 
und magst 
Seemannslieder?
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Enten
Gänse

Hähnchen
Sauerfleisch

Produkte
vom Apfelschwein

Hofladen 
Öffnungszeiten

Im November:
freitags 14-17 Uhr
samstags 9-12 Uhr

Die Kartoffel - Küchenstar mit amerikanischen Wurzeln
Bodenständig oder welt-
männisch, deftig oder kalo-
rienarm, einfach oder raffi-
niert - die Kartoffel hat viele
Gesichter. Kein Wunder,

dass die vielseitige Knolle
so beliebt ist. Dabei ver-
schlug es die gebürtige
Amerikanerin erst im 17.
Jahrhundert nach Deutsch-
land. Bis es Friedrich dem
Großen gut 100 Jahre dar-
auf gelang, seinen Zeitge-
nossen die Kartoffel
schmackhaft zu machen,
hielt man sie irrtümlich so-
gar für giftig.

Auch heute gibt es noch Miss-
verständnisse rund um die
Kartoffel. So halten sie viele
für einen Dickmacher. Doch
nur fettreiche Gerichte wie

Pommes
sind kalo-
rienreich.
Die Kartoffel
selbst ent-
hält pro 100
Gramm nur
rund 70 Ki-
lokalorien,
dafür aber
jede Menge
Vitamine.
Richtig zu-
bereitet, ist
die Kartoffel

also rundum gesund. Am be-
sten kocht man sie ungeschält
im Dampfgarer oder mit wenig
Wasser in einem Topf mit Dek-
kel. So bleiben die wertvollen
Inhaltsstoffe erhalten. Was
Kartoffelköche außerdem wis-
sen sollten: Die zahlreichen
Sorten werden nach Kochei-
genschaften eingeteilt: Die
"Mehligen" sind ideal für Sup-
pen und Pürees. Festkochen-
de Varianten eignen sich unter

anderem für Salate und Auf-
läufe. Die "vorwiegend festko-
chenden" Vertreter sind für fast
alle Gerichte geeignet. Keine
Kartoffelsorte ist, trotz ihres
Namens, die Süßkartoffel. Als
Windengewächs gehört sie zu
einer anderen botanischen Fa-
milie. Verwenden kann man
Süßkartoffeln aber wie norma-
le Kartoffeln. Ihre süße Note
und cremige Konsistenz bie-
ten dabei ein besonderes Ge-
schmackserlebnis. Sehr beliebt
sind Süßkartoffeln in der Süd-
staatenküche der USA. Für pi-
kante Gerichte werden sie dort
gern zum Beispiel mit Tabasco
Pepper Sauce abgeschmeckt.
Die scharfe Sauce aus Louisia-
na rundet die Süße der "Sweet

Attila Hildmann, erfolg-
reichster deutschsprachi-
ger Kochbuchautor der ver-
gangenen Jahre, hat sich
dieses Mal die leckerste Kü-
che der Welt vorgenommen
und italienische Klassiker
in seinen veganen Stil über-
setzt.

So kommen nicht nur zwei der
gesündesten Ernährungsfor-
men zusammen, sondern es
entsteht darüber hinaus eine
mediterrane Aromenvielfalt,
die man in der veganen Küche
bisher oft vermisst hat. Und
weil die italienische Küche
wie keine andere schon im-
mer das Frische, Gesunde und
Naturbelassene mit einfach zu-
zubereitendem Drumherum
vereint hat, erwartet die Fans
eine grandiose Rezeptvielfalt,

wie immer foto-
grafisch perfekt in
Szene gesetzt. At-
tila Hildmann hat
alle Gerichte für
den gesunden Ge-
nuss tierfrei und
raffiniert in seiner
bekannten hohen
Rezeptqualität zu-
bereitet: Antipasti,
Pizza, Focaccia,
Carpaccio, Crosti-
ni, Risotto, Gnoc-
chi, Tagliatelle, La-
sagne, Spaghetti,
Polenta, Frittata,
Orecchiette und
viele, viele andere mehr.
Vegan Italian Style, Text Attila
Hildmann, Fotografie Simon
Vollmeyer, Justyna Krzyzan-
owska, Foodstyling Johannes
Schalk, Mediterran vegan, Bi-

blio-
grafische Daten, ISBN 978 - 3
- 95453 - 111 - 0, 29,95 EUR
(D), 30,80 EUR (A) 240 Sei-
ten, Großformat 23,5 x 28 cm,
140 Fotos, gebunden, mit SU

Attila Hildmann - Vegan Italian Style

Über ein halbes Jahr lang keine
gemütlichen Stunden an der hei-
ßen Glut verbringen, keine über
Holzkohle gegarten Steaks und
Würstchen genießen? Für echte
"Grillaholics" ist diese Vorstel-
lung undenkbar. Immer mehr
BBQ-Begeisterte grillen ganzjäh-
rig, buchstäblich bei Wind und
Wetter. "Vor wenigen Jahren
wurden die ersten Wintergriller
noch mitleidsvoll belächelt. Heu-
te steckt der Trend immer mehr
an - einfach so zwischendurch
oder auch als originelles Pro-
gramm für die nächste Silvester-
party", berichtet Martin Blömer
vom Verbraucherportal Ratge-
berzentrale.de. Ein wenig mehr
Vorbereitung als im Sommer
müsse allerdings schon sein.
flicht ist in jedem Fall ein Grill-
gerät mit Deckel: Nur er hält die

Temperatur so, dass die Zutaten
gut und gleichmäßig durchgaren
können. Zudem sollte man sich
eher für dünnere Fleischstücke
entscheiden, die schneller ver-
zehrfertig sind. Der passionierte
Wintergriller sorgt außerdem vor
und deckt sich rechtzeitig im
Herbst mit Brennmaterial wie
den Buchen Grill-Holzkohlebri-
ketts von proFagus ein. Im Win-
ter nehmen viele Supermärkte
und Baumärkte die Utensilien
aus dem Sortiment und man fin-
det womöglich keinen Nach-
schub mehr. Doch nicht nur das
Fleisch, auch die Grillfans brau-
chen genügend Wärme. Den
langen Aufenthalt an kühler Luft
sollte man nicht unterschätzen,
sondern sich mit Mütze, Schal
und Handschuhen gut einpak-
ken - damit der Winterspaß nicht
mit einer dicken Erkältung en-
det.(djd). 

Rippchen in deftiger Marina-
de: Dieser Rezepttipp von Ster-
nekoch Nelson Müller ist für
das Wintergrillen besonders
gut geeignet. Fotos: djd/proFagus

Profikoch Nelson Müller gibt 
Rezepttipps für das Wintergrillen.

Eine ausgewogene Ernäh-
rung mit viel Obst und Ge-
müse und wenig Fleisch gilt
als die ideale Kost für jedes
Geschlecht und jedes Alter. 
Während viele Frauen versu-
chen, regelmäßig Salate und
Früchte zu essen, nehmen es
Männer damit oft nicht so ge-
nau. Doch wer täglich Fleisch
verzehrt, ist sich nicht bewusst,
dass darunter die Leistungsfä-
higkeit leiden kann. Denn
Fleisch und Wurst sowie Käse,
Fisch, Milchprodukte, Brot- und
Backwaren gelten als säurebil-
dende Lebensmittel, die das
Säure-Basen-Gleichgewicht in
Schieflage bringen und den
Energie-Stoffwechsel belasten
können. Darüber hinaus tragen
Stress und zu wenig Bewegung
an frischer Luft ebenso zu einer

solchen Übersäuerung bei wie
Alkohol und Nikotin. n stressi-
gen Zeiten ist es also ganz be-
sonders ratsam, auf eine mög-
lichst säurearme Kost zu achten.

Dabei geht es jedoch nicht um
kompletten Verzicht, sondern
um ein ausgewogenes Verhält-
nis. Als Richtlinie gilt: Die Hälf-
te der Lebensmittel auf dem Tel-

ler sollten Salat, Gemüse und
Obst sein. Dabei können selbst
saure Früchte basische Mineral-
stoffe liefern. Doch wer ständig
unter Termindruck steht, ist
froh, wenn er zwischendurch
Zeit für eine schnelle Mahlzeit
findet. 

Um trotz Fastfood widerstands-
fähig und fit zu bleiben, setzen
auch stresserprobte Prominente
wie Frauke Ludowig auf basi-
sche Mineralstoffe aus der Apo-
theke. "Immer dann, wenn ich
mich besonders schlecht ernäh-
re, erschöpft bin oder keine
Energie mehr habe, nehme ich
Basica. Die basischen Mineral-
stoffe tun mir gut und die Ent-
säuerung mobilisiert meine
Kräfte", sagt die Exclusiv-Mode-
ratorin. (rgz). 

Basische Mineralstoffe aus der Ernährung können zur Entsäuerung
des Organismus beitragen. Fotos: djd/Basica/panthermedia.net

LUST AUFS WINTERGRILLEN

MIT OBST UND GEMÜSE AUS DEM LEISTUNGSTIEF

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.



Renault, Dacia und Citroën 

WIR BAUEN UM BAUSTELLEN-TIEFPREISE

DER VERKAUF GEHT WEITER


