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• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Dichtheitsprüfung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

Wärmepumpen
Stückholzheizung

Pellets- u. Hackschnitzel-Heizung

Öl- und Gasheizung
Brennwerttechnik
Solaranlagen

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

Hofladen 
Öffnungszeiten
Im November:
Mo.-Fr.: 9-17 Uhr
samstags 9-12 Uhr

Freilandenten
Hähnchen

Weidegänse
Apfelschwein

Kaltgepresstes
Raps- und Leinöl

in unseren Tackmann Filialen

� ��
�

�

�

�
�

Unseren leckeren

Meister-, Mohn- und

Marzipanstollen

erhalten Sie 

ab Mitte November

Das geht unter die Haut: Die
neue HOLIDAY ON ICE-
Show BELIEVE zeigt eine mo-
derne Romeo und Julia-In-
szenierung über Sehnsucht,
Verlangen, Eifersucht und die
einzig wahre Liebe. Erstmalig
in einer Show erzählt HOLI-

DAY ON ICE eine Geschich-
te, deren Inhalt von Anfang
bis Ende auf dem Eis umge-
setzt wird. Die fesselnde Sto-
ry einer verbotenen Liebe
zweier Menschen aus ver-
schiedenen Welten zieht das
Publikum von der ersten bis

zur letzten Szene in seinen
Bann. Durch den Einsatz in-
novativer Licht- und Soundef-
fekte wird das Publikum aku-
stisch und visuell in zwei
Welten entführt. Prominente
Unterstützung erhält die
Show von Sylvie Meis.  Kar-

ten gibt es bei allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen. 

Tickethotline: 0431 - 98
210 226 (Mo.--Fr. 9 bis 18
Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr) Im
Internet: www.sparkas-
sen-arena-kiel.de 

Die Geschichte einer Liebe, die alle Grenzen überwindet!
17. - 19. März 2017 • Sparkassen Arena Kiel

Holiday on Ice

Suchen 
& 

Finden

Oekologische-
Branchen.de
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28. November 2016 Beginn: 20.00 Uhr

Bosse
Konzert, Deutsches Haus, Flensburg, 0461 – 588 120

30. November 2016 Beginn: 19.00 Uhr

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

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

03. Dezember 2016 Beginn: 20.00 Uhr
Cavequeen
Comedy, Kleines Theater am Markt, Wahlstedt

16. Dezember 2016 Einlass: 19.30 Uhr

Smoke Blow
Konzert, MAX Nachttheater Kiel, 0431 - 91416

17. Dezember 2016 Beginn: 16.00 Uhr

Christina Patten singt Wihnachtslieder
Konzert, Boostedt, Kirche am Dannbarg

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

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

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

10. März 2017 Beginn: 19.30 Uhr

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

01. April 2017 Beginn: 20.00 Uhr

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

08. April 2017 Beginn: 20.15 Uhr

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

21. April 2017 Beginn: 20.00 Uhr

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

24. April 2017 Beginn: 19.30 Uhr

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

05. Mai 2017 Beginn: 20.00 Uhr

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

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

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

Musik • Comedy • Theater 

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

Veranstaltungen

Angaben ohne Gewähr

Erik Cohen live in Kiel
Erik Cohen, der vormals als
Jack Letten für Smoke Blow
hinterm Mikro stand und in
Wahrheit noch mal anders
heißt, umschreibt seine -
derzeitige - musikalische
Ausrichtung stilsicher mit
Doompop, wenngleich er
sich dabei ein Augenzwin-
kern nicht verkneifen kann.

Sein Anfang des Jahres erschie-
nenes Zweitwerk „Weisses
Rauschen“ ist eine neuerliche

Soundreise durch die Jahr-
zehnte der Rockmusik und
setzt sich wie selbstverständ-
lich über Genre-Grenzen hin-
weg. Nahezu jeder Song ver-
fügt über einen
Ohrwurm-Charakter.  

Tickets gibt es für  16,00 € zzgl.
Gebühren unter 0431 – 914
16. www.mittendrin-gmbh.de
und an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen. 08.04.2017,
Orange Club Kiel

Erik Cohen

Fo
to

: P
et

er
 K

le
in

David Garrett
EXPLOSIVE Live! Tour - 2017
Aufgrund der sensationel-
len Nachfrage für die neue
Crossover-Tour von David
Garrett, mit der der Welt-
star im November und De-
zember zu sehen sein wird,
beginnt ab sofort der Vor-
verkauf für sieben weitere
Shows im Frühling 2017!

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

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

perfekte Sicht garantiert ist.
Gigantische Spotlight-Ringe
werden wie Licht-Ufos über
David Garrett, der Band und
dem Orchester schweben und
die Bühnenshow mit einer ra-
santen Light-Performance be-
gleiten. Das explosive Show-
Design ist die sichtbare Kulisse
für das Sound-Feuerwerk, das
David Garrett für seine Fans
bereit hält:   Fr., 21.04.2017 -
Sparkassen-Arena-Kiel, Tik-
kets sind ab dem 21.09.16 im
exklusiven myticket-Presale
erhältlich. Ab dem 24.09. sind
die Karten im Ticketcenter der
Sparkassen-Arena-Kiel und im
KN-Ticketshop in der Kun-

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

tickets@sparkassen-arena-kiel.de 
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JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

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

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

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

Bosse bittet zum „Engtanz“! 

Bosse bittet zum „Engtanz“.
Auf dem neuen, gleichnami-
gen Album, das im Februar
2016 veröffentlicht wurde,
und das als erstes von mitt-
lerweile sechs Studioalben
von Bosse direkt nach sei-
ner Veröffentlichung auf
Platz 1 der deutschen Alb-
umcharts eingestiegen ist!

Jedoch ist der Engtanz, den
Axel Bosse in seinen Songs ze-
lebriert, weit entfernt vom
Klammer-Blues aus Teenager-
zeiten, zögerlichem ersten Ab-

tasten und schüchternen Annä-
herungsversuchen. Das, was
hier ins Haus steht, ist der aus-
gelassene Engtanz mit dem Le-
ben! Erwachsen sein und das
sehr gut finden - das geht.
Wenn man weiß, wer man ist.
Seinen Platz gefunden hat. Zö-
gern, Zaudern, Hadern hinter
sich gelassen hat. Die eigenen
guten und bösen Dämonen
kennt. Und gelernt hat, wie
man die guten umarmt und die
bösen auf Abstand hält. Keine
Berührungsängste mehr, das
Leben an sich heran zu lassen.
Am Boden bleiben, der (Aus-
)Gelassenheit die Tür öffnen.
Montag 28.11.16 – Deutsches
Haus, Flensburg, Einlass 19.00
Uhr, Beginn 20.00 Uhr, Tickets:
Stehplätze 30,- € zzgl. Gebüh-
ren / Sitzplätze 35,- € zzgl. Ge-
bühren unter 0461 – 588 120 ,
www.mittendrin-veranstaltun-
gen.de und an allen bekannten
Vorverkaufsstellen.

www.markt-echo-nord.de

DJ BoBo rät dem Musiker-Nachwuchs:
Augen auf bei der Namenswahl
DJ BoBo hätte gern einen an-
deren Namen: Das sagte der
Schweizer in einem Vorab-
Interview bei Radio Schles-
wig-Holstein R.SH. In dem
Gespräch zur neuen CD MYS-
TORIAL und der gleichnami-
gen Tour 2017 verriet der
sympathische Schweizer, dass
er am Anfang seiner Kariere
recht unbedacht an die Wahl
seines Kunstlernamens heran-
gegangen ist. BoBo rät allen
jungen Kollegen, sich vorher
gut zu uberlegen, welcher Na-
me nicht nur die Zeit uber-
dauern wird, sondern vor al-
lem vorab nachzuforschen, ob
der Name in anderen Spra-
chen eventuell eine unge-
wollte, neue Bedeutung be-
kommt. „In Spanien bedeutet
„bobo“ Idiot“, erzählt er, „das
ist schon seltsam, wenn da
Tausende Fans vor der Buhne
stehen und alle dir „Idiot“ zu-
rufen“. Eine Namensänderung

käme fur ihn allerdings nicht
in Frage, da diese nur in den
seltensten Fällen gut von den
Fans aufgenommen wird. Als
beruhmtes Beispiel dafur
nennt er Prince, der nach sei-
nen Namenswechseln keinen
Erfolg mehr hatte. Doch DJ
BoBo nimmt es mit Humor.
Bei der Namenswahl fur seine
Tour 2017 hat er sich Hilfe
von einem professionellen
Namenschöpfer geholt. Her-
ausgekommen ist eine voll-
kommene Neuschöpfung:
„Mystorial“, die bei BoBo so-
fort auf Begeisterung stieß.
Der Begriff beinhaltet ver-
schiedene Assoziationen, wie
etwa „my Story“, „Historie“
oder „mysteriös“. Alle Gedan-
kenspiele stehen in enger Ver-
bindung zum Inhalt der neu-
en Show, die zum 25.
Buhnenjubiläum von DJ Bo-
Bo passend eine musikalische
Zeitreise darstellt. 



Um 10.00 Uhr beginnt der dies-
jährige Basar des Eiderheimes.
Es besteht die Möglichkeit, in
adventlicher Atmosphäre das
besondere Weihnachtsge-
schenk zu erwerben. Neben
der Verkaufsausstellung der
Eiderheimer Werkstätten mit
gefertigten Artikeln aus der
Kerzenproduktion, den
Handwerksbereichen und
dem Gartenbereich sind
auch in diesem Jahr be-
freundete Einrichtungen da-
bei. Die Schwestereinrich-
tung Erlenhof aus Aukrug
bietet weihnachtliche Tisch-
decken, Motivstickerei, Kis-
sen, Kleidungsstücke und
schöne Tischwäsche an.
Auch der Brückenpfeiler aus
Neumünster ist wieder mit
besonderen Verkaufsstän-
den dabei. Es gibt Bastelange-
bote für Kinder und weitere Be-
sonderheiten laden zu einem
gemütlichen 1. Adventssonn-
abend ins Eiderheim ein. Für
das leibliche Wohl sorgt die be-
währte Eiderheimküche und
wird unterstützt von vielen  flei-
ßigen Händen. Von der Brat-
wurst, Kaffee und Kuchen über
Waffeln bis zum Punsch ist für

jeden Geschmack etwas dabei. 
Um 13.00Uhr findet unsere ad-
ventliche Feierstunde im Saal
statt. In diesem Rahmen wollen

wir singen, unsere Jubilare eh-
ren, dem Eiderheim-Chor lau-
schen und adventliche Gedan-
ken hören.
Danach laden wir in drei „Cafes“
- in der Pflegewohnanlage, in
der neuen Wohnstätte und im
Veranstaltungssaal -  die Gäste
zum Verweilen ein. 
Musikalisch wird der Tag gestal-
tet von adventlicher Musik  der

Gruppe „Weite Welt Quartett“.
In den „Cafes“ gibt es Unterhal-
tungsmusik und die Möglichkeit
alte und neue Weihnachtslieder

zu singen. Bei Punsch und Grill
endet der Basar um 16.00Uhr.  
Die Eiderheimer freuen sich auf
eine bunte Mischung von Freun-
den, Bekannten, Verwandten,
Kauflustigen und Interessierten,
die diesen Tag nicht nur zum
Einkauf, sondern auch als Wohl-
fühltag nutzen. 
Alle sind 
herzlich willkommen
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Herzlich Willkommen zum „1. Advent im Eidertal“
Am Sonnabend, dem 26.11.2016 findet im Eiderheim ein bunter Adventstag statt

MAX MUTZKE live in Kiel
Kiel. MAX MUTZKE ist mo-
mentan nicht mehr von der
Bühne wegzudenken. Nach
seiner fast restlos ausver-
kauften Tournee im Herbst
2015 und den bravourösen
Konzerten im März 2016,
spielt der Songwriter, Pop-
sänger, Jazzer und Vollblut-
künstler nun weitere Shows
im November. 

Mit seiner Band monoPunk
sorgte er in den vergangenen
Jahren stets für energetische
Auftritte und erntete freneti-
schen Applaus. Wie wand-
lungsfähig Max ist, hat er so-
wohl auf seinem #1
Albumdebüt als auch seinen
Nachfolgewerken mit schier
unerschöpflichem Facetten-
reichtum bewiesen. Nach
der vielbeachteten Exkur-
sion in die Welt des Jazz
konzentrierte sich MAX
MUTZKE 2015 wieder ver-
stärkt auf seinen kraftvollen
Signature-Sound aus Pop,
Soul und Funk und veröf-
fentlichte im Sommer 2015
sein siebtes Album „MAX“ (So-
ny Music). Ein handgemachter
Mix aus gefühlvollem Soul und
sofort mitreißenden Harmo-
nien. Die perfekte Symbiose
aus Emotion und Energie, die
mit englischen und deutsch-

sprachigen Vocals sofort tief
unter die Gänsehaut geht. 
Bei der nun bestätigten Zugabe
Tour im November 2016 wird
MAX MUTZKE erneut für ein
unvergessliches Konzerterleb-
nis sorgen und mit seiner Po-
werstimme das Publikum ver-
zaubern. Donnerstag
03.11.2016 – MAX Flensburg.
Einlass 19.00 Uhr, Beginn 20.00
Uhr, Tickets: 25,- € zzgl. Ge-
bühren 0461 – 588 120,
www.mittendrin-gmbh.de und
an allen bekannten Vorver-

kaufsstellen. 03.11.2016 – MAX
Flensburg, Einlass 19.00 Uhr,
Beginn 20.00 Uhr, Tickets: 25,-
€ zzgl. Gebühren 0461 – 588
120, www.mittendrin-gmbh.de
und an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen.

Helmut Lotti ist ein Wan-
derer zwischen den Wel-
ten. Seit über 25 Jahren
überwindet er als innova-
tiver Musik-Botschafter er-
folgreich sämtliche Genre-
und Kulturgrenzen. 2016
feiert der internationale
Superstar nach einer musi-
kalischen Auszeit mit „The
Comeback Album“ seine
langerwartete Rückkehr -
sehen Sie Helmut Lotti live
in Kiel am 05.Mai 2017! 
Karten sind im Ticketcenter
der Sparkassen-Arena-Kiel
und im KN-Ticketshop in der
Kundenhalle der Kieler Nach-
richten (Fleethörn) sowie an
allen angeschlossenen Vor-
verkaufsstellen erhältlich. 
Tickethotline: 0431 - 98 210
226 (Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa.
9 bis 13 Uhr)  tickets@spar-
kassen-arena-kiel.de. »Es hat
lange gedauert, ich war ja
auch beschäftigt – aber
irgendwann fing es wieder an
zu kribbeln. Die Bühne fehl-
te mir und ich begriff, dass
meine Karriere ein Geschenk
ist. Gleichzeitig kam mir der
Gedanke, dass ich einer Welt,
die in Flammen zu stehen
scheint, etwas zurückgeben
wollte. Ich wollte ein Album
machen, das Hoffnung ver-

breitet und Trost spendet.«
Aus der eindeutigen Ent-
scheidung heraus: ›Ja, ich
möchte Helmut Lotti sein‹ er-
wuchs die Konsequenz, „The
Comeback Album“ bewusst
groß zu arrangieren. »Mehr
Orchester, mehr Bläser – ich
wollte quasi noch mehr Lotti
hineinlegen. Um die 100
Menschen haben auf dem Al-
bum mitgewirkt. Entschei-
dend war auch die Zu-
sammenarbeit mit dem
britischen Musiker, Kompo-
nisten und Arrangeur Andrew
Powell.

HELMUT LOTTI - Die Comeback Tour
Fr. 05.05.17 - Sparkassen-Arena-Kiel

Gitte Haenning & Band „All by Myself“ in Neumünster
Neumünster. In ihrem neu-
en Konzertabend präsen-
tiert Gitte Haenning ein-
drucksvoll ihr enormes
Repertoires und ihre wun-
derbare, vielseitige Stimme.

Mit „All by myself “ begibt sich
Gitte auf eine musikalische
Reise quer durch die verschie-
denen Genres ihrer langjähri-
gen Karriere, mit wunderbaren
Hits fur die Jetztzeit und neuen
starken Songs fur die Zukunft.
Ihre großartige Band garantiert
die perfekte Begleitung fur das
ambitionierte Programm mit
vielen Neubearbeitungen be-
kannter Songs und anderen
Lieblingsliedern der Kunstlerin.
In ihren Konzerten beweist

Gitte eindrucksvoll wie zeitlos
ihre Songs sind, die in ihrem
Wesen immer an das Wesentli-
che appellieren. Egal ob witzig,
ironisch, stark oder melancho-
lisch, es ist – wie die Amerika-
ner sagen – immer „the real

thing“. Montag, den 19. De-
zember 2016, Beginn: 20:00
Uhr, Tickets für diese Veran-
staltung sind  online auf AD-
Ticket/ Reservix & Eventim
und an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen erhältlich.

JOHANNES OERDING
Kiel. Er hat alle Segel in
Richtung Erfolg gesetzt:
Johannes Oerding ist ein
Paradebeispiel dafür, dass
man mit Talent, guter
Kondition und vielleicht
dem nötigen Quäntchen
Glück seine Ziele errei-
chen kann.

Inzwischen ist er einer der
angesehensten Künstler der
deutschen Poplandschaft
und selten gönnt man es je-
mandem mehr als ihm! Der
sympathische Wahlhambur-
ger hat sich in den vergange-
nen Jahren den Erfolg konti-
nuierlich erspielt. Zeit also,
die nächste Stufe zu zünden:
Für Mitte 2017 hat Johannes
Oerding ein neues Album
angekündigt! Wie gewohnt

wird diese Veröffentlichung
von einer umfangreichen
Tournee im Herbst 2017 be-
gleitet. Auch die Kieler Fans
können sich am 17.11.17 auf
eine unvergessliche Show
freuen, die alles Bisherige er-
neut übertrifft… So groß die
Hallen und Arenen inzwi-

schen auch sein mögen:
Auch hier wird es Johannes
Oerding gelingen, eine Inti-
mität zu seinem Publikum
herzustellen, die selbst die
hintersten Reihen noch er-
reicht! Freitag 17.11.2017 –
SPARKASSEN-ARENA-KIEL,
Einlass 18.30 Uhr, Beginn
20.00 Uh , Tickets unter 0431
– 98 210 226 , www.even-
tim.de und an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen.

„Die Schneekönigin – Das Musical fur die ganze Familie“

Die
faszinierende
Geschichte der Schneekö-
nigin - präsentiert von ei-
nem jungen, spielfreudi-
gen, 8-köpfigen Ensemble,
allesamt Absolventen re-
nommierter Musicalschu-
len - ist seit 2012 erfolg-
reich auf Deutschland
-Tournee und bezaubert
Kinder, Kindgebliebene
und Märchenfreunde unge-
brochen. 

Eingängige Songs, witzige Di-
aloge, berührende Szenen,
Choreografien zum Nachma-
chen und effektvolles Lichtde-
sign beeindrucken in einer ge-

radlinigen, liebevollen In-
szenierung. Lassen Sie sich
in die zauberhafte Welt des
Märchens entführen! Eine
Bella-Donna-Production
frei nach H. Ch. Andersen,
Musik & Texte: Laura Nie-
pold/Sebastian Dierkes,
Dauer: 110 min inkl. 20 min
Pause, ab 5 Jahren. Zur Ge-
schichte: An einem kalten
Wintertag, an dem der
Schnee besonders dicht
fällt, bekommt Kai Besuch
von der Schneekönigin. Ih-
re seelenlose Kälte bemäch-
tigt sich seines Herzens und
sie verschleppt ihn in ihr eis-
kaltes Reich. Doch die Schnee-
königin hat nicht mit der mu-
tigen Gerda gerechnet, die
nichts unversucht lässt, um ih-

ren Lieb-
sten Kai zu
finden. Ei-
ne aben-
teuerliche,
zauberhaf-
te und ge-
fährliche
Reise liegt
vor ihr, die
sie zum

verwunschenen Frühlingsgar-
ten, auf das Fest der Sommer-
prinzessin und in den Herbst-
stürmen in die Hände einer
Räuberbande führt, bis sie
endlich den eisigen Palast der
Schneekönigin erreicht. Ob es
Gerda gelingt, Kai zu retten,
erfahren Sie in der immer wie-
der berührenden Geschichte
der Schneekönigin mit einge-
hender, wunderbarer Musik.
Theater in der Stadthalle, So,
05.02.2017 Markt Echo Nord
verlost 3x2 Karten für diese
tolle Aufführung. Senden Sie

Verlosung

einfach bis zum 06.12.2016 ei-
ne frankierte Postkarte mit dem
Kennwort „Schneekönigin“ an
Markt Echo Nord, Indu-
striestr.1, 24598 Boostedt.

Fotos: Plakat: L.Niepold, Gerda:
R.Ohme

„GENESIS vs. Stiltskin“ 
Zum ersten Mal kommt der
ex GENESIS- und STILTSKIN
Frontmann mit seiner kom-
pletten Band nun auch nach
Lübeck!

Das Jahr 2016 ist für Ray
Wilson und seine Band
ein ganz besonderes.
Gleich zwei neue Solo-Al-
ben werden veröffentlicht
- darunter ein akustisches
und ein elektrisches (ma-
kes me thing + song for a
friend). Für aufregende
Momente werden die
neuen Stücke während seiner
Konzerte sorgen. Die Fans er-
wartet ein musikalisches Fest
mit Liedern von GENESIS,
STILTSKIN, seiner Solokarriere

und einigen neuen Liedern in
Lübeck! Kolosseum Lübeck,
Kronsforder Alleeb25, 235560
Lübeck, Samstag, 10.12.16, Ein-
lass: 19:00 Uhr, Beginn: 20:00

Uhr, Eintritt: 28 Euro zzgl. Ge-
bühr, AK: 35,00 Euro, Vorver-
kauf: Tickets bundesweit an al-
len bekannten Vorverkaufs-
stellen!
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Zu einem Diavortrag über das
Wunder des Vogelzuges lädt
der Naturschutzbund
(NABU), Gruppe Neumünster
im Rahmen einer Kaffeetafel
am Samstag, dem 19. Novem-
ber 2016 um 15.30 Uhr ins
Restaurant „Am Kantplatz“,
Kantplatz 1, Neumünster ein.
Der Referent Peter Hilde-
brandt gibt einen Einblick
über den Vogelzug und in-
formiert ebenfalls über die
Vogelberingung und Zug-
wege. Gäste sind herzlich
willkommen. Der Eintritt ist
frei. 

Noch bis zum 25. November
2016 ist Tana West aus Lon-
don im Künstlerhaus zu Gast
und beschließt damit unser
Jahresprogramm. In den
kommenden vier Wochen be-
gibt sich die junge Britin auf
eine künstlerische Recherche
in Neumünster und
gewährt dabei im Offenen At-
elier einen Einblick in ihre Ar-
beit. Ihre Tandempartnerin

Maria Geszler Garzuly
aus Ungarn mussste ihren
Aufenthalt im Künstlerhaus
Neumünster aus gesund-
heitlichen Gründen leider
kurzfristig absagen. Sie sind
herzlich eingeladen Tana
West zu den gewohnten Öff-
nungszeiten (Di-Fr 14-16 Uhr
und Sa 10-12 Uhr) kennen zu
lernen. Die Abschlusspräsen-
tation findet am Freitag, 25.
November 2016, um 18 Uhr
statt. 

Mehr als 100 tote Wasservögel
wurden am Großen Plöner
See sowie den kleineren Seen
aufgefunden. Bei den Vögeln
handelt es sich um Reiher-
enten, aber auch andere
Arten  sind betroffen. Mehrere
verendete Wildvögel wurden
im Landeslabor untersucht.
Anschließend wurden die Be-
funde im Friedrich -Löffler -
Institut, dem nationalen Ref-
erenzlabor bestätigt, der
Subtyp H5N8 wurde näher
charakterisiert. Erst mit der
Bestätigung durch das FLI ist
das Geflügelpest-Virus
amtlich festgestellt.

Dias über Vogelzug

Geflügelpest

Tana West zu Gast

ECHO ECKE

Der neue Autozug Sylt-die Alternative
Seit Anfang Oktober gibt es
neben dem DB Syltshuttle
und der Autofähre List noch
eine dritte Möglichkeit mit
dem Autozug nach Sylt zu
kommen. 
Der Autozug Sylt verkehrt bis
10. Dezember je zwei mal am
Tag von Niebüll nach Wester-
land in einer Testphase. Mit

einstöckigen Waggons und et-
was kürzeren Autozügen ver-

kehrt die RDC Deutschland
GmbH nun als Alternative zu
Deutschlands bekanntester In-
sel. Ab 11. Dezember gibt es
sieben Abfahrten in jede Rich-
tung. Die etwas kürzeren, blau-
en Züge bieten 25 Fahrzeugen
Platz und Karten gibt es direkt
an den Abfahrtsstellen in Nie-
büll und Westerland.

Der neue Autozug Sylt am Ver-
ladebahnhof.

Haarstudio Glenda Griese
Hochsteckfrisuren, Flechtkunst und mehr ... 
Neumünster. Die „Hoch-
zeit“, der schönste Tag im
Leben. Hier muss alles
perfekt sein, vom Scheitel
bis zur Sohle ...

Damit dieser besondere An-
lass, und auch alle anderen
besonderen Anlässe, zum
perfekten Tag werden, ste-
hen Glenda Griese & Team
mit Fachkompetenz, Kreati-
vität und jeder Menge Liebe
zum Detail parat. Braut Ma-
keUp, Hochsteckfrisuren, die
richtige Beratung für Sie und
Ihn und die ansteckend gute
Laune des Teams nehmen
Nervosität und geben Sicher-
heit. Individuell und getreu
dem Motto „Geht nicht gibt´s
nicht“ setzen Glenda Griese
und Team Ihre Wünsche per-
fekt um. „Wir kommen auch
gerne ins Haus, oder öffnen
unsere Türen schon morgens
um 7.00 Uhr, alles ist mach-

bar, nur anmelden muss man
sich vorher schon“, so Glenda
Griese im Gespräch. Egal ob
Hochzeit, Ball des Sports, Ge-
burtstag, Konfirmation oder
ein sonstiger festlicher Anlass,
das Haarstudio Glenda Griese
wird auch Sie überzeugen.
Von diesem Braut- und Ball-
service im Salon geraten alle
Kunden ins Schwärmen.
Flechtkunst auf höchstem Ni-
veau und frisieren nach
Höchstleistung - im Haarstu-
dio Glenda Griese weiß man,

was man tut.
Innovativ,
flexibel,

charmant und voller Ideen -
dafür steht das Haarstudio
Glenda Griese. Sie haben
Fragen, möchten einen Ter-
min? Dann fragen Sie nach.
Sie erreichen das Haarstudio
Glenda Griese unter der Ruf-
nummer 04321 - 82910. Na-
türlich hat das Haarstudio
Glenda Griese auch die üb-
lichen Serviceleistungen für
Sie parat. Haarstudio Glenda
Griese, Lindenstraße 56,
24539 Neumünster.

Großes baggern in Wacken - Baumaßnahmen auf dem W:O:A Gelände
Es ist bekannt als das „Holy
Wacken Land“, doch in die-
sem Herbst glich das Feld in
Wacken, auf dem das größte
Heavy Metal Festival der
Welt stattfindet einer Mond-
landschaft. Infrastrukturel-
le Baumaßnahmen zur Ent-
wässerung und Sicherung
der Fläche erforderten eine
ganz besondere Behand-
lung.
Wacken, 03. November 2016 –
Die letzten beiden Jahre war
das Wacken Open Air gezeich-
net von Regen und Matsch. Die
Wassermassen konnten nicht
richtig abfließen und machten

den Untergrund mürbe. „Wir
sind in den letzten Jahren an
die Grenzen dessen gelangt,
was wir unserem „Holy Wak-
ken Land“ und den Besuchern
zumuten können und wollen“,
so Veranstalter Holger Hübner.
Aus diesem Grund wurde jetzt
in umfassende Baumaßnah-

men investiert. Die erste Bau-
phase bestand aus Umgrabun-
gen und Begradigungen der
Fläche. Mehrere Bagger, Trak-
toren und Planierraupen waren
im Einsatz um Senkungen und
Erhebungen zu entfernen, die
durch die Belastungen der letz-
ten Jahre den Untergrund ver-
formt hatten. So konnte sich
das Wasser in den Senkungen
sammeln und nicht abfließen.
In Phase zwei des Umbaus
wurde die bereits vorhandene
Drainage erweitert und kon-
zeptionell verbessert. Fur die-
sen Zweck wurde ein Kanal
mit großen Rigolen (ein unter-

irdischer Puffer-
speicher fur Re-
genwasser)
angelegt, der das
Oberflächenwas-
ser des gesamten
Areals aufneh-
men kann. Dort
kann das Wasser
dann gezielt und
effektiv im Er-
dreich versic-

kern. Sollte dieser Bereich voll-
laufen, befindet sich etwas
außerhalb eine große Rückhal-
terigole, welche die Kapazität
des Auffangsystems noch er-
höht. In dem Falle eines Über-
laufens der Rückhalterigole
können die Wassermassen di-
rekt in den Nord-Ostsee-Kanal

geleitet werden.
Die dritte Bau-
phase befasst
sich mit der Be-
pflanzung des
Ackers. Die Er-
fahrung hat ge-
zeigt, dass nor-
males Gras den
Anforderungen
eines Festivals
auf Dauer nicht standhalten
kann. Es wurde sich entschie-
den neben Wiesengras auch
Klee und Senfgras zu pflanzen.
Die tiefreichenden Wurzeln der

Senfgraspflanzen sorgen für ei-
nen gut durchlü̈fteten Boden
und brechen Bodenverdich-
tungen auf – wirken demnach
also als natürliche Drainage.
Andere Stellen des Infields
wurden hingegen gar nicht
mehr bepflanzt, sondern zur
besseren Sicherung des Festi-
valgeländes und der Versor-

gungswege mit Schotter befe-
stigt. Die Änderungen werden
bei dem kommenden Wacken
Open Air 2017 zum ersten Mal
zum Tragen kommen. Tickets

fur das W:O:A® gibt es exklu-
siv bei www.metaltix.com oder
unter der Metaltix-Hotline
04827/999 666 66. Das regulä-
re 3-Tages-Festivalticket kostet
220€ inkl. Gebuhren
(zuzuglich Versandkosten + Sy-
stemgebuhr).
Weitere Informationen auf
www.wacken.com

Der größte Vollmond des Jahres:
Der Mond ist seit jeher der
ständige Begleiter der Erde.
Der Monat verdankt ihm so-
gar seinen Namen, denn
knapp einen Monat benötigt
unser Erdtrabant für einen
Umlauf um seinen Heimat-
planeten. 
Während seines Umlaufes um
die Erde kommt er uns dabei
immer mal etwas näher und
entfernt sich dann wie-der. Die
Erklärung dafür ist einfach: Er
befindet sich auf einer ellipti-
schen Umlaufbahn, d.h. seine
Bahn ist nicht kreisrund son-
dern etwas eiförmig. Maximal
entfernt er sich dabei ca. 405
500 Km (Apogäum = Erdferne)
und kommt dann wieder bis
auf ca. 363 300 Km (Perigäum
= Erdnähe) an unseren Hei-
matplaneten heran. Wenn nun
der Mond seine geringste Ent-
fernung zur Erde erreicht und

zufällig gleichzeitig auch Voll-
mond ist, erle-ben wir hier auf
der Erde den größten Voll-
mond des Jahres. Genau das
soll am kommenden Montag,
den 14. November wieder ge-
schehen. Wenn er an jenem
Abend gegen 17:06 Uhr auf-
geht erscheint uns der Mond so
groß wie seit 68 Jahren nicht
mehr. Übrigens: Die Entfer-
nung zum Mond können Astro-
nomen seit 1969 auf den Milli-
meter genau bestimmen.
Während der Apollo-Mondlan-
dungen stellten Astronauten
Reflektoren auf der Mondober-
fläche auf. Diese Reflektoren
werden auch heute noch be-
nutzt um per Laser exakteste
Entfernungsmessungen durch-
zuführen.  Weitere Informatio-
nen unter www.sternwarte-
nms.de, Fotografen: Marco
Ludwig und Stefan Bruns

Vergleich zweier Vollmondbilder. Beide wurden im selben Tele-
skop an der vhs-Sternwarte Neumünster aufgenommen. 
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Die POLIZEI berichtet…

Bissee. Gegen 13.50 Uhr wurde
der ein Feuer in Bissee  im Bus-
dorfer Weg gemeldet. Hier hatte
ein Zeuge in einem Stallgebäude
ein Feuer bemerkt.Gemeinsam
mit den Hauseigentümern gelang
es die in dem Stall untergestellten
Kälber zu retten. Die Freiwilligen
Feuerwehren Bissee, Brügge, Bor-
ddesholm, Wattenbek und
Großbuchwald konnten ein
Übergreifen des Feuers auf das
angrenzende Wohngebäude ver-
hindern. Der Stall (etwa 50m x 30
m groß) inklusive Heu-und Stro-
hvorräten, brannte ab. Die Krimi-
nalpolizei Neumünster hat die
Brandermittlungen übernom-
men. Menschen wurden nicht
verletzt. Zur Brandursache und
zur Schadenshöhe können
zurzeit noch keine gesicherten
Angaben gemacht werden.  

Kronshagen. Gegen 12.15 Uhr
kam es in Kronshagen an der Ein-
mündung Kopperpahler Allee /
Hasselkamp zu einem
Verkehrsunfall zwischen einem
Pkw und einer Radfahrerin. Der
64-jährige Pkw- Fahrer wollte mit
seinem Fahrzeug auf der Kopper-
pahler Allee aus Richtung
Eichkoppelweg  kommend nach

Radfahrerin bei Unfall
schwer verletzt

Stall brannte 
komplett aus

links in den Hasselkamp ein-
biegen. Auf dem Gehweg der Kop-
perpahler Allee Richtung
Eichkoppelweg fahrend kam ihm
eine 51-jährige Radfahrerin ent-
gegen. Der Pkw kam auch noch
zum Stillstand aber die Rad-
fahrerin stieß mit dem Pkw
zusammen und stürzte. Die Frau
wurde schwer verletzt mit dem
Rettungswagen in das UKSH Kiel
gebracht. Da die Radfahrerin zum
Hergang noch gar nicht befragt
werden konnte bittet die Polizei
mögliche Unfallzeugen in erster
Linie einen Radfahrer, der aus
dem Hasselkamp in die Kopper-
pahler Allee abbog sich bei der
Polizei in Kronshagen unter der
Tel.-Nr.: 0431/   585950. Da nicht
ausgeschlossen werden kann,
dass die zu diesem Zeitpunkt tief
stehende Sonne eine Rolle
gespielt haben könnte, weist die
Polizei alle Verkehrsteilnehmer
auch auf diesen Jahreszeit  bed-
ingten Umstand hin.  

Umgebung

(Trappenkamp) Die offene Ba-
bygruppe im Familienzentrum
Pusteblume sucht Nachwuchs

in der Altersklasse von zehn
bis 18 Monaten. Das Koopera-
tionsprojekt der Diakonie Alt-
holstein mit dem Familienzen-
trum der AWO in
Trappenkamp ist kostenlos
und findet jeden Dienstag von

15 bis 16 Uhr in der Königs-
bergerstr. 6 statt. Wer Kinder
im entsprechenden Alter hat
kann ohne Anmeldung teil-
nehmen. Die Kleinen können
sich in der Zeit frei entfalten,
die Spielmöglichkeiten nutzen
oder einfach robben, krabbeln
und laufen. Die Gruppe wird
gemeinsam von Familienkin-
derkrankenschwester Rosanna
Nicolo von der Diakonie Alt-
holstein und von der Fachkraft
für Familienzentren und Erzie-
herin, Anke Bruder vom AWO
Familienzentrum, im 14-tägi-
gen Wechsel geleitet. In dieser
Zeit können Eltern Fragen stel-
len und sich gegenseitig Unter-
stützung geben und austau-
schen. Das Projekt wird aus
den Schutzengelmitteln des
Landes bezuschusst.

Offene Gruppe freut sich auf neue Familien

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

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

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

Bahnhofstr. 39  · 24598 Boostedt
Tel. 04393/97 93 10 o. Tel. 04393/1387

…für die ganze Familie!

FRISEUR HAUS PHOENIX
Inh. Rafael Brunchmann

Blutspende goes bundesweit
Am 25. und 26. November
2016 findet im Blutspende-
dienst des Klinikums Itze-
hoe erneut die W:O:A®-Blut-
spende statt.

Neben dem gewohnten Pro-
gramm aus Metal-Unterhal-
tung, Gewinnspielen und Blut-
spende stellen die Wacken
Open Air-Veranstalter einen

neuen Blutspendepass vor. En-
de November ist es wieder so-
weit: Für Metalheads aus der
ganzen Region, die Chance in
metallischer Atmosphäre Gu-
tes zu tun. Jetzt haben auch

Metalfans außerhalb von
Schleswig-Holstein die Mög-
lichkeit „Official W:O:A Blood
Sponsor“ zu werden: Insge-
samt acht Blutspendedienste
im gesamten Bundesgebiet
bieten ab Dezember den
W:O:A®- Blutspendepass an.
„Der W:O:A®-Blutspendepass
funktioniert wie eine Art Bo-
nusheft. Bei jeder Spende er-

hält man einen Stem-
pel. Nach sechs
Spenden kann der
Pass eingeschickt wer-
den und der Spender
erhält kostenfrei das
W:O:A Bloodsponsor
T-Shirt“, erläutert Ro-
bert Adam vom Blut-
spendedienst Itzehoe.
Bislang nehmen acht
Blutspendedienste an
dieser Aktion teil:
TMD Blutspendezen-
tren, Uniklinik RWTH
Aachen, Institut fur
Klinische Transfu-
sionsmedizin Jena
gGmbH, Institut für
Transfusionsmedizin
Suhl gGmbH, Institut

für Transfusionsmedizin/ Cam-
pus Kiel, Blutspendezentrale
am Städtischen Klinikum in
Karlsruhe, Universitätsklini-
kum Hamburg-Eppendorf, Kli-
nikum Itzehoe

online lesen
www.markt-echo-nord.de

Nordische Wildnis 
zu Hause

Die Sehnsucht nach Natur
und dem Ursprünglichen
zeigt sich in verschiede-
nen Bereichen - und nicht
zuletzt daran, wie man
sein Zuhause einrichtet.

Der Anbieter Wildlife Gar-
den beispielsweise hat sein
Sortiment handgeschnitzter
Accessoires um hochwertig
verarbeitete, praktische Klei-
derhaken erweitert. Die "De-
coHook"-Wildtiere sind ein
verspieltes Detail im Flur, in
der Küche oder im Schlaf-
zimmer. Vertreten sind Tiere
aus den nordischen Wäl-
dern: Vom Rothirsch bis zum
Luchs, alle aus Holz ge-
schnitzt und in naturbelasse-
nen Farben von Hand be-
malt, die Haken sind aus
bronzefarbenen Metall. Zu-
dem gibt es ausgefallene De-
ko-Vögel sowie Futterspen-
der in Form des dekorativen
Meisenknödelspenders
"Schneestern", der an die
Form eines Schneekristalls
erinnert. Der Spender wurde
besonders für kleine Vögel
entwickelt. Größere Vögel
wie Krähen und Elstern ha-
ben es hingegen schwer, an
das Futter zu kommen. Un-
ter www.wildlifegarden.de
gibt es Informationen zu al-
len Dekoideen für Home &
Garden. (djd-p/rae). 

Neu

• Fußpflege
• Nageldesign
• Wimpernverlängerung
• Kosmetik

...immer einen 

Schnitt voraus!...immer einen 

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

www.tanzstudio-birgit-prasse.de

VERSCHENKEN SIE DOCH 
MAL EINEN GUTSCHEIN

Jetzt schon an
Weihnachten

denken!

Kerstin Stegert · 24637 Schillsdorf bei Neumünster
Tel. 04394/992410 · Fax 04394/992411 · www.hof-wunderberg.de

Pro-Aging Kosmetik mit Ultraschall
• Tiefenreinigung
• Einschleusen von 2 Ampullen
• Gesichtsmassage 45,- E

Glanz und GLORIA 
(Tagesprogramm)
• Kleopatra-Bad mit Sekt 
oder Fruchtcocktail

• La mer Körperpackung 
für schöne Konturen 

• Wasserbettmassage  
• Wellness-Pediküre mit Lack
• Handpeeling, -packung mit Paraffin
• Schönheitskosmetik inkl. Färben
• Körpermassage (Rücken, Bein) mit 
Jasmin-Öl für eine zarte Haut

• Tagesbeköstigung
statt E 230,- 199,-E

Lomi Lomi Massage
• von Haweii, Entspannung pur 59,- E

statt 69,- E

FAHR      CHULESCö lin
VEN

Tel: 04321-77138   Mobil: 0172-9821561
info@fahrschule-coeslin.de
www.fahrschule-coeslin.de

NMS - Ehndorfer Straße 83 
NMS - Segebergerstraße 46
Boostedt - Dorfring 53 

KLASSE A,B/BE

SVEN CÖSLIN

MIT SPASS 

ZUM 

FÜHRERSCHEIN!

Das launische Novemberwetter, die
vorweihnachtliche Hektik zu Haus
oder  im Job, ist so die Vorbereitung
auf die sinnliche Zeit?
Es tut einem sehr gut, dem heutigen
Trubel einmal zu entgehen und sich
eine gemütliche Auszeit zu nehmen. 
Der Hof Wunderberg mit dem Be-
auty-Team von 6 Kosmetikerinnen
bietet hochwertige Kosmetik- und
entspannende Wellnessanwendun-
gen an.
Dabei legt die Inhaberin Kerstin Ste-
gert großen Wert auf beste Produkt-
qualität und modernste Technik in

der Kosmetik. 
Im März 2016 ist sie mit dem Deut-
schen Kosmetikpreis „GLORIA“ auf
den 2. Platz von Deutschland aus-
gezeichnet  worden.
„In unserem Produktspektrum ist für
jeden etwas zu finden“, lädt Frau
Stegert ein , “ von Massagen über
Bäder, Schlammpackungen, 
Schönheitskosmetik zu Halbtages-
und Ganztagesprogrammen. Ganz
besonders kann ich Ihnen die Lomi-
Lomi-Massage 
empfehlen, das ist die Königsdiszi-
plin unter den Massagen und

kommt aus der hawaiiani-
schen Tradition“. 
Ein Ausflug nach Schills-
dorf lohnt sich. Kommen
Sie dort an, lassen den All-
tag vor der Tür und bege-
ben sich in die pflegenden
Hände 
der Schönheitsexpertin-
nen. Eine Beauty-Lounge
oder die Sitzecke am bren-
nenden Kamin laden zum
Entspannen ein.
Was in unserer Zeit so
wertvoll ist, ist die Freizeit.

Eine schöne und liebevolle Ge-
schenkidee wäre es,  Verwöhnzeit
zu verschenken.
Und das geht ganz einfach über ei-
nen Wunderberger Geschenkgut-
schein. 

Rufen Sie an: 04394 – 992 410
Hof-Wunderberg, 
Wunderberger Weg 2, 
24637 Schillsdorf
www.hof-wunderberg.de

H o f   W u n d e r b e r g
Vorweihnachtliche Winter-Wellness

Gloria Laudatorin Esther Schweins mit der
Zweitplatzierten der Kategorie „Lebenswerk“:
Kerstin Stegert, Hof Wunderberg, Schillsdorf 
Foto: KOSMETIK international Verlag/Henning von Rochow 

Boostedt. Sie sind längere Zeit
kein Auto gefahren? Dann wä-
ren einige Auffrischungsfahrten
sicher nicht verkehrt. 

Auffrischungsfahrten sind für all
diejenigen da, die längere Zeit nicht
gefahren sind, sich verbessern wol-
len, oder Angst vor dem Fahren ha-
ben. Die Anzahl der Stunden be-
stimmen Sie selbst, und auch was
Sie eigentlich üben möchten. Nach
einigen Auffrischungsfahrten wird
Ihnen das Fahren sicher keine Pro-
bleme mehr bereiten.
Geschult wird übrigens auf dem
neuen BMW X1. Vorteil?  Der BMW
X1 ist überall in seinem
Element,egal auf welchem Unter-
grund Sie unterwegs sind. Er über-

zeugt on- wie offroad und
ist daher auch bestens für
Pferde- oder sonstige An-
hänger geeignet. Zuverläs-
sig und komfortabel.  Be-
reits seit über 30 Jahren
bringt die Fahrschule Sven
Cöslin ihre Fahrschüler stets
erfolgreich zum Führer-
schein. In angenehmer
Lernatmosphäre und mit
modernsten Lernmethoden wird von
erfahrenen Fahrlehrern unterrichtet. 
Erworben werden können: Der Füh-
rerschein  Klasse: B /  Klasse: BE /
Klasse: B mit Schlüsselzahl 96, Mo-
torrad-Klassen: AM /  Klasse: A /
Klasse: A1 /  Klasse: A2, Mehr Infos: 
www.fahrschule-coeslin.de, Telefon:
04321 - 77138 und 0172 - 9821561.

Ein prima Geschenk sind übrigens
auch Gutscheine zu Weihnachten. Je-
mand aus Ihrem Kreis möchte den
Führerschein machen? Dann wird
der Gutschein unter dem Weihn-
achtsbaum garantiert für leuchtende
Augen sorgen. Rufen Sie an und in-
formieren Sie sich. Das Team der
Fahrschule Cöslin ist für Sie da. 

Weihnachtsgutscheine, Auffrischungsfahrten und noch mehr ...
Fahrschule Sven Cöslin: Natürliche Kosmetik

Sylvia Bartz
Beekahlf 9

24623 Großenaspe

Wie wäre es in diesem Jahr mit ei-
nem Weihnachtsgeschenk, das
einfach nur für Wohlbefinden an
kalten Tagen sorgt: die gute alte
Wärmflasche. In den ungemüt-
lichen Monaten des Jahres wird
sie zum wohltuenden Multitalent.
Sie sorgt für Entspannung nach
einem stressigen Tag, spendet
Wärme an frostigen Abenden.
Dass Wärmflaschen lange Zeit ein
etwas spießiges Image hatten, lag
an ihrem altväterlichen Gummi-
Design. Heute zeigen sie sich da-
gegen pfiffig - mit originellen Be-
zügen und in zeitgemäßer,
umweltfreundlicher Qualität. Von
Hugo Frosch beispielsweise gibt
es in der Reihe "Classic comfort"
ressourcenschonende Ökowärm-
flaschen. Sie bestehen hauptsäch-
lich aus Zuckerrohr und enthalten
weder Weichmacher noch PVC.
Die zugehörigen samtig-weichen
Bezüge sind in vier modischen
Farben erhältlich. Die Bezüge be-

stehen aus atmungsaktivem, be-
sonders hautklimafreundlichem
Softshell-Material. Durch die farb-
lich abgesetzten, diagonal einge-
arbeiteten Reißverschlüsse erhal-
ten sie eine sportliche Note. Ob
im jugendlichen Jeansüberzug
oder in Strick mit edlem Norwe-
germotiv, ob in schlicht-weißem
Fleece oder in mollig-weichem,
isolierendem Double-Fleecebe-
zug mit aufwändigem Stickorna-
ment - auch in Sachen Design las-
sen die Wärmflaschen keine
Wünsche offen. Erhältlich im On-
line-Shop unter www.frosch-
shop.de ab 7,75 Euro. (djd). 

GeschenketippsGeschenketipps

Präsent für kalte Tage: Die Öko-Wärmflasche tut einfach gut

Viele Bundesbürger nehmen
fürs Frühstück viel lieber ein
Brettchen anstatt eines Tel-
lers als Unterlage - die Brett-
chen dürften deshalb wohl
zu den am häufigsten genutz-
ten Küchenutensilien zählen.
Mit ein wenig Phantasie und
einem originellen Aufdruck
werden sie zum individuellen
und fröhlichen Begleiter für
einen guten Start in den Tag.

Über den Ricolor-Online-Konfi-
gurator auf www.mein-brett-
chen.net beispielsweise kann
man jetzt ein persönliches Brett-

chen entwerfen und danach ver-
schenken. Eine schöne Idee
auch für den kleinen Geldbeu-
tel, etwa von Kindern.
Das "Basteln" der individuellen
Frühstücksunterlage ist ganz
einfach: Zunächst wählt man
sich eine Form und Größe aus,
lädt dann das gewünschte Bild
dazu hoch, versieht es eventuell
mit einem Text und schickt das
Ganze ab - nach drei bis fünf Ta-
gen ist das Brettchen da. Die
Motive sind frei wählbar, das
kann das Urlaubsfoto, der Schul-
anfang, die Hochzeit, ein Ge-
burtstag oder ein lustiger Spruch

sein. Eltern oder Großeltern et-
wa freuen sich über ein Bild
der Kinder oder Enkel.
Die Brettchen sind aus einer
zwei Millimeter starken Mela-
min-Schichtstoffplatte und in
diversen Größen und For-
men ab 6,65 Euro erhältlich.
Die Oberfläche ist hoch-
glänzend, wasserfest, ab-
rieb- und säurefest sowie
druck- und hitzebeständig.
Und wer möchte, kann
auch gleich noch den pas-
senden Glas- und Topf-
untersetzer gestalten.
(djd). Foto: djd/RICOLOR

Originelle Geschenkidee: Frühstücksbrettchen selbst gestalten
Per Online-Konfigurator kann man die Unterlagen mit Bild und Text versehen

Die kleine Familie vereint
auf dem Frühstücks -

brettchen - ein originelles
Präsent zum Weihnachtsfest.
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Darüber freut sich einfach
jeder! Ob 10 Euro oder in
XL – die nächste Wun-
scherfüllung rückt näher.
Mindestens 3 Jahre gültig
bietet die Neumünster Gut-
scheinkarte eine riesige
Auswahl bei mehr als 60
Geschäften und Dienstlei-
stern.

Einfach gut, weil …
... sie eine frische Alternative
zum Bargeld-Geschenk ist.
… die Gutscheinkarte eine
für alle ist.
… sie sehr treffsicher ist und
eine schöne Art, Danke zu
sagen.

…sie reißfest, abwaschbar
und Neumünster-freundlich
ist.
… sie verschenkfertig ange-
boten wird.

Und vor allem: weil sie un-
zählige Möglichkeiten zur
Wunscherfüllung und zum
Freudemachen bietet.

Verkaufsstellen:
unter anderem erhal-
ten Sie bei diesen
Partnern die Neu-
münster Gutschein-
karte.

auch & kneidl,
Großflecken 34a, 
24534 Neumünster

Elektro Klee Netz-
technik, Christianstraße 52,
24534 Neumünster

Kiek in! Gartenstraße 32,
24534 Neumünster
Tipp: im Kiek in! erhalten Sie
die Gutscheinkarte rund um
die Uhr.
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Dressur-Weltcup gestartet 
VR Classics sind die siebte Station 
Neumünster – Der Start in
die Weltcupsaison der Dres-
sur fiel am Wochenende im
dänischen Odense und end-
ete mit einem Sieg des Spa-
niers Jurado Lopez.

In nicht ganz vier Monaten
kehrt der Dressur-Weltcup zu-
rück in den Norden und zwar
zu den VR Classics, der dienst-
ältesten Weltcup-Station Euro-
pas. Vom 16. - 19. Februar 2017
sind die Holstenhallen in Neu-
münster Gastgeber der siebten
Station des Dressur-Weltcups.
Die internationale Serie wird in
Neumünster zum 31. Mal zele-
briert. Weltcup bei den VR
Classics, das ist geballte Sport-
begeisterung, Emotion, Ener-
gie und Freude an außerge-
wöhnlichen Pferden und
Reitern. Unvergessen ist Isabell
Werths Sieg in der Weltcup-

Kür, Preis der VR Bank Neu-
münster mit der Stute Weihe-
gold am Sonntagvormittag in
der komplett ausverkauften
Halle im Februar 2016. Wenige

Monate später gewann dieses
Traumpaar erst Olympiagold
mit der Mannschaft und auch
noch Einzelsilber. Die Faszina-
tion Dressur-Weltcup gibt es
auch im Februar 2017 zweimal
in den Holstenhallen: Im
Grand Prix am Samstagvormit-
tag und in der Grand Prix Kür
am Sonntagvormittag! Der Kar-
tenvorverkauf für die VR Clas-
sics ist bereits gestartet. 

Tickets für das internationale
Spring- und Dressurturnier gibt
es bereits jetzt unter der Ticket-
Hotline (04321) 755 421 oder
per e-mail an tickets@ reittur-
nier.de. Vom 1. Dezember bis
zum 14. Februar können auch
wieder im Caspar-von-Saldern
Haus, Haart 32 in 24534 Neu-
münster Tickets gekauft oder
vorbestellte Tickets abgeholt
werden. Das Ticketbüro ist an

folgenden Tagen geöffnet: Di.
& Mi. 09:00 - 12:00 Uhr und
13:00 - 17:00 Uhr, Do. 09:00 -
12:00 Uhr  und 13:00 - 18:00
Uhr. 

Isabell Werth und Weihegold OLD sicherten sich den Sieg in
der Weltcup-Kür bei den VR Classics. (Foto: Stefan Lafrentz) Candlelight Shopping in der Innenstadt

Wie auch in den vergangenen Jahren
laden das Citymanagement, die Ein-
zelhändler der Innenstadt und die Vi-
celin-Kirchengemeinde am 25. No-
vember ganz herzlich zu einem
entspannten Shopping und Verweilen
in die Neumünsteraner Innenstadt
ein.

Um 18.00 Uhr begleitet ein Spielmanns-
zug zusammen mit der Freiwilligen Feu-
erwehr den Laternenumzug für Groß und
Klein vom Großflecken aus rund um den
Teich bis hin zur Vicelinkirche, in der ei-

ne vorweihnachtliche Andacht für Kinder
stattfindet. Gegen 19.30 Uhr begeistert ein
kleines Feuerwerk an der Kieler Brücke
alle, die ohne Hektik und Stress in ent-
spannter Atmosphäre einkaufen und ge-
nießen möchten. Festlicher Kerzenschein
lädt zum Shoppen in die liebevoll deko-
rierten Geschäfte ein.  Auf dem stim-
mungsvoll beleuchteten Weihnachtsmarkt
können Sie sich mit Bratwürstchen, Crê-
pes, Punsch und Glühwein stärken. Alle
teilnehmenden Geschäfte und Stände ha-
ben für Sie bis 22.00 Uhr geöffnet. Quel-
le: www.city-nms.de

2. Feiern wie in Bayern - Klönschnack auf norddeutsch.

Neumünster: Etwa 800 Be-
sucher kamen Ende Okt-
ober in das Autohaus Haase
in die Boostedter Straße,
um mit den Mitarbeitern
das 1. Oktoberfest sowie die
Premiere von zwei neuen
PEUGEOT-Modellen 3008
SUV und Traveller zu feiern.

Das Team im Dirndl bzw.in
Lederhose bewirteten Kunden
und Interessenten mit Weiß-
wurst, Leberkäse, Brezeln und
Original-Wiesenbier kosten-
los. Ein aufgestelltes Spar-
schwein brachte  € 500,--.
"Dieser Betrag geht an die
Neumünsteraner Tafel", so
Geschäftsführer Gernot Haa-
se.

Die Gäste feierten zu bayeri-
scher Volksmusik und konn-
ten sich über die neuen Mo-
delle ausführlich informieren
und nutzten die Gelegenheit
zu einer Probefahrt. Speziell
der neue 3008 SUV, der mit
vielen innovativen Neuheiten

wie das spektakuläre i-Cok-
kpit, die neue Active Safety
Brake Technologie, dem akti-
ven Spurhalteassistenten, die
Verkehrsschildererkennung -
um nur einige Neuheiten zu
nennen - ausgestattet ist, ver-
setzte die Kunden in Staunen
und Begeiterung. 

"Dieses gelungene Oktober-
fest werden wir im nächsten
Jahr wiederholen". sagte Ge-
schäftsführer Knut Haase, der
über die große Resonanz
sichtlich begeistert war.

Text: W.Wonneberger

Oktoberfest mit Neuwagen-Premiere im Autohaus Haase

Mitarbeiter im "Bayern-Look" sorgten für das Wohl der Gäste

Ihre Anzeige im

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

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Beim Saino-Cup 2016, einem
der größten Karate-Turniere in
Niedersachsen, haben vier
Nachwuchssportler des Polizei
SV Union NMS, mit sehr guten
Leistungen ihr Können unter

Beweis gestellt. Mit insgesamt
213 Teilnehmern in 36 Start-
klassen aus Niedersachsen,
Hamburg, Bremen, Schleswig-

Holstein und Polen war dieses
Turnier ein aufregendes Tur-
nier, dass sicherlich nicht ver-
gessen werden wird. Nach
sehr erfolgreich Vorkämpfen
konnte sich Amy Geitner (9
Jahre) im Kumite (Kampf)  den
2. Platz erkämpfen. Ebenfalls
im Kumite hat sich Sophie
Scheer (8 Jahre) den 3 Platz in
ihrer Klasse sichern können.
Beide Mädchen starteten auch
in der Kata (Formenlauf) und
konnten mit sehr guten Lei-
stungen glänzen. Leider hat es
hier aber nicht zu einem der
vorderen Plätze gereicht.

Bei den Jungen startete Peter
Dittmann (15 Jahre) im Kumi-
te und Kata. Peter konnte in
beiden Disziplinen den un-
dankbaren 4.Platz erringen.
Auch  John Geitner (11 Jahre)
nahm als vierter Teilnehmer
des Polizei SV an diesem Tur-
nier teil und konnte in seiner
Kata-Startklasse einen weite-
ren 4.Platz für sich und den
Verein verbuchen. Dieses Tur-
nier hat unserem Nachwuchs,
vor allem in der Vorbereitung
für weitere Turniere, Dank der
Erfahrungen die dort gesam-
melt wurden, sehr geholfen.  

" PSV-Karateka in Niedersachsen erfolgreich"

vorne links Sophie Scheer, 
vorne rechts Amy Geitner, 

hinten links Peter Dittmann,
hinten rechts John Geitner. 

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

W 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

Die Neumünster Gutscheinkarte
Die Geschenkidee

Hoch oben im Norden, gleich
neben dem Polarkreis, wohnt
der Weihnachtsmann. In Rova-
niemi im tief verschneiten finni-
schen Lappland beantwortet er
die Briefe von Kin-
dern aus aller Welt.
Diese bezaubern-
de Atmosphäre der
Heimat von Santa
Claus kann sich
nun jeder nach
Hause auf die Kaf-
feetafel in die fest-
lich geschmückte
Wohnstube holen.
Zum 15. Geburts-
tag der Designtas-
se "NewWave Caf-
fè" hat Villeroy &
Boch die Serie "Ci-
ties of the World"
um ein weiteres
Sammlerstück mit weihnachtli-
chem Flair erweitert.
Amsterdam, Istanbul, Berlin, Pa-
ris: Die Wahrzeichen von über
50 Metropolen dieser Erde de-
korieren bereits die "NewWave"-
Becher. Rechtzeitig zur Weihn-
achtszeit wird jetzt das
bezaubernde Rovaniemi auf
Porzellan verewigt. Der Becher

mit der markant geschwunge-
nen Form lässt das große Fest
für alle, die Weihnachten lieben,
mit jeder Kaffeepause ein Stük-
kchen näher rücken. In Echt-

gold glänzt
das Rentier im
romantischen
Winter-Wun-
derland. Gol-
den ziehen
auch Sichel-
mond,
Weihnachts-
kugeln und
Santas Mütze
die Blicke auf
sich. Die älte-
ste Hänge-
brücke Finn-
lands, die sich
ebenfalls in
Rovaniemi

befindet, ist auch zu sehen. Die
originelle Geschenkidee für die
kleinen und großen Einladun-
gen im Advent ist in einer stil-
vollen Geschenkverpackung im
Fachhandel erhältlich. Mehr In-
formationen unter www.vil-
leroyboch.com/nwcities. (djd). 

Grüße von Santa Claus auf der Kaffeetafel
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Wir sind 
für Sie da !
Ihre Hausspezialisten

Drinnen im Dachgeschoss ist
es gemütlich-warm, draußen
eher kühl und nasskalt: Unter
diesen Voraussetzungen sam-
melt sich schnell uner-
wünschte Feuchtigkeit auf
den Fensterflächen. Bei ent-
sprechenden Wetterlagen
sind die Scheiben oft beschla-
gen, auch auf den Fensterrah-
men sammelt sich Kondens-
wasser. Viele Bewohner von
Dachgeschossen kennen das
Problem. Ihre Befürchtung,
dass Wasser von außen ein-
dringt, können Handwerker
jedoch meist schnell entkräf-

ten. Denn die Bildung von
Kondensat ist ein ganz natür-
licher, physikalischer Vor-
gang. Dachfenster beschla-
gen häufiger und schneller als
senkrechte Fassadenfenster,
da sie mit ihrer schrägen Lage
der aufsteigenden Luft eine
größere Angriffsfläche bieten.
Der feine Wasserfilm entsteht,
wenn warme Luft auf kalte
Oberflächen trifft und sich ein
Teil der in der Luft enthalte-
nen Feuchtigkeit auf den Flä-
chen niederschlägt. Regelmä-
ßiges Lüften wirkt diesem
Effekt entgegen - ob per

Hand oder deutlich beque-
mer mit automatischen Syste-
men, die sich auch nachträg-
lich installieren lassen. Für
Hausbesitzer und Bauherren,
die den Luftwechsel be-
sonders energieeffizient si-
cherstellen wollen, hat etwa
Velux mit "Smart Ventilation"
den ersten Fensterlüfter für
Dachfenster mit Wärmerük-
kgewinnung entwickelt: Das
nachrüstbare Zubehör wird
anstelle des Markisenkastens
montiert und sorgt dafür, dass
die Wärme nicht verloren
geht, sondern zu 76 Prozent
zurückgewonnen wird.
Eine weitere Möglichkeit, bei
manuellen Dachfenstern für

eine automatische Lüftung
ohne Kabelverlegung zu sor-
gen, stellt das Solar-Nachrüst-
Set dar. Mit der dazugehöri-
gen Funksteuerung lassen
sich regelmäßige, kurze Lüf-
tungsintervalle einstellen, so
dass sich die elektrisch be-
triebenen Fenster automa-
tisch nach Zeitplan öffnen
und schließen. Unter
www.velux.de gibt es mehr
Informationen dazu. Selbst
vor einem plötzlich einset-
zenden Regenguss muss man
sich nicht fürchten: Ein Re-
gensensor sorgt dafür, dass
sich die Fenster im Fall der
Fälle von selbst schließen.
(djd). Fotos: djd/VELUX

Ständig beschlagenen Dachscheiben lässt sich beispielsweise
mit Fensterlüftern effizient entgegenwirken.

SCHNELLE HILFE BEI BESCHLAGENEN SCHEIBEN
Der Bildung von Kondenswasser mit automatischem Lüftungszubehör entgegenwirken

Beschlagene, feuchte Fensterscheiben sind in der Regel 
nicht auf ein defektes Fenster oder einen mangelhaften 

Einbau zurückzuführen.

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

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

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Terrassendächer

&

PLATTEN

FLIESEN MOSAIK

FLIESEN

REETZ
HANDEL UND
VERLEGUNG

FLIESEN REETZ GmbH
Ausstellung/Verkauf   Mo.-Fr.   9.00-12.30 

14.00-18.00
Samstag 9.00-13.00

Krummredder 52  · 24539 Neumünster
Tel. 0 43 21/7 39 28 • Fax 0 4321/737 82

Meisterbetrieb/Verlegung www.fliesen-reetz.de

In der kalten Jahreszeit ist ein
Kaminfeuer für viele Menschen
der Inbegriff von Behaglichkeit.
Der Anblick sorgt nicht nur für
eine romantische Stimmung, das
Feuer verbreitet zudem eine an-
genehme Strahlungswärme. Im-
mer beliebter werden vor allem
im städtischen Raum Gas-,
Elektro- und Ethanolkamine. Sie
eignen sich für jeden, der die
Atmosphäre eines echten Ka-

minfeuers sucht, aber weder
Zeit noch Lust hat, Nebeneffek-
te wie die Holzbeschaffung und
die Ofenreinigung in Kauf zu
nehmen. Oftmals gibt es auch
lokale Vorschriften, die das Hei-
zen mit Holz einschränken oder
gar untersagen.
Gas-, Elektro- und Ethanolkami-
ne kann man heute ganz be-
quem und günstig auch im
Internet bestellen. Eine große
Auswahl der Lifestyle-Geräte
gibt es beispielsweise unter

www.komfortkontor.de. Dieser
Online-Anbieter punktet vor al-
lem damit, dass sich jeder Besu-
cher der Website individuell von
Fachpersonal beraten lassen
kann. Denn eine gute Beratung
ist beim Kaminkauf das A und
O. Ob Mietwohnung in der 5.
Etage, Eigenheim, Appartement
oder Ferienwohnung - für jeden
Wunsch ist die richtige Lösung
schnell gefunden. Die kostenlo-

se Hotline
erreichen
Interessier-
te unter
0800-
7771711.
Auch nach
dem Kauf
steht das
Service-
team
weiterhin
mit Rat
und Tat zur
Seite. Im
Onlines-
hop sind

im Übrigen
nicht nur Ka-
mine, son-

dern beispielsweise auch Kli-
maanlagen, Grills und luxuriöse
Gartenfeuer bestellbar.
Holzfreie Kaminlösungen ste-
hen für einen sauberen Betrieb,
eine hohe Flexibilität und Wär-
mekomfort mit realistischem
Flammendesign. Gaskamine et-
wa lassen sich mit einer Fernbe-
dienung oder Smartphone-App
heute ganz bequem vom Sofa
ein- und ausschalten. Elektroka-
mine wiederum können durch
ausgeklügelte Techniken eine

Kamine für jede Situation
Vor einem Kaminkauf sollten sich Verbraucher gut beraten lassen

echte Alternative zum klassi-
schen Kaminfeuer sein. Mit
Lichtspielen oder 3D-Effekten
dank unterleuchtetem Wasser-
nebel sind sie perfekt für Woh-
nungen oder Apartments geeig-

net. Auch Ethanolkamine lassen
echte Flammen ohne Geruch
und Asche entstehen. Das Holz-
feuer wird auf diese Weise nie-
mand vermissen. (djd). Foto: djd/pro-

ject1711 GmbH & Co. KG

Die Flammeneffekte dieses Elektrokamins wer-
den sehr realistisch durch die Beleuchtung von

extrem feinem Wassernebel erzeugt.

BAUUNTERNEHMEN

Maurer- Betonbaumeister

Christian Senz

&
Kastanienallee 2 · 24536 Neumünster  

eMail: Bauunternehmen.senz@freenet.de   Handy 0174/31109 33

Wittorfer Str. 127a
24539 Neumünster

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

Fliesen auf über 1000m2

Fliesen
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Wie lange dauert die
Gelbphase einer Ampel?
Manche Ampeln haben gefühlt
ewig lange Gelbphasen, ande-
re extrem kurze – ist das wirk-
lich so? „Ja. Die Gelbphasen
bei Verkehrsampeln richten
sich nach der erlaubten

Höchstgeschwindigkeit“, so
Peter Till, Leiter der TÜV-STA-
TION Neumünster. „Je schnel-
ler man fahren darf, desto
mehr Zeit benötigt der
Fahrzeugführer, um auf das
Umspringen der Ampel zu rea-
gieren.“ Ewig lange Gelbpha-
sen sind allerdings nur eine
subjektive Einschätzung. Nach
der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift zur Straßenverkehrs-
Ordnung variiert die Dauer
zwischen drei Sekunden bei
50 Stundenkilometern bis zu
fünf Sekunden bei 70 Stunden-
kilometern. Der Experte von
TÜV NORD informiert: „Die
längeren Gelbphasen sind da-
für gedacht, dass man die
Autos sicher abbremsen kann
– nicht, um noch einmal Gas
zu geben.“ 
Rettungsgasse im Stau 
– richtig reagieren
Wenn man im Stau steht, muss
immer die Rettungsgasse frei-
gehalten werden - unabhängig
davon, ob man im Radio von
einem Unfall gehört hat oder
nicht. „Im Notfall zählt jede Se-
kunde“, sagt Peter Till, Leiter
der TÜV-STATION Neumün-
ster. Gerade im Stau hat man
nicht immer den Platz zu ran-
gieren,wenn das Rettungsfahr-
zeug kommt. Deshalb sind
Autofahrer verpflichtet, auf
mehrspurigen Straßen eine
Gasse zu bilden, sobald der
Verkehr ins Stocken gerät. Bei
Zuwiderhandlung können
Bußgelder von mehr als 20 Eu-
ro verhängt werden. Bei zwei-
spurigen Straßen liegt die Ret-
tungsgasse zwischen den
beiden Spuren, bei dreispuri-
gen zwischen der linken und
mittleren und bei vierspurigen
zwischen den mittleren Spu-
ren. „Der Standstreifen ist nicht

für die Zufahrt der Rettungs-
fahrzeuge vorgesehen, da er
nicht immer vorhanden und
befestigt ist“, so der Experte
von TÜV NORD. „In vielen un-
serer Nachbarländer gibt es
übrigens ähnliche Regelun-
gen.“

Benzin und Diesel beim
Tanken vertauscht – und
jetzt?
An der Zapfsäule kurz nicht
aufgepasst und schon ist es
passiert. „Bei der großen Aus-
wahl an Kraftstoffen kommt es
selbst bei erfahrenen Autofah-
rern vor, dass sie zur falschen
Zapfpistole greifen“, weiß Pe-
ter Till, Leiter der TÜVSTA-
TION Neumünster. Besonders
fatal ist das, wenn Benzin in
Fahrzeuge mit Dieselmotor
getankt wird. „In diesem Fall
sollte man den Wagen am be-
sten gar nicht starten“, rät der
Experte von TÜV NORD.
Denn schon kleine Mengen
Benzin im Dieseltank können
erheblichen Schaden im Motor
anrichten. Wurde der Motor
bereits angelassen und der
Benzinkraftstoff so im Ein-
spritzer verteilt, sind eine Sy-
stemreinigung und eine um-
fangreiche Überprüfung durch
eine Fachwerkstatt erforder-
lich. „Bei Benzinern verur-
sacht Diesel meist weniger
gravierende Schäden. Das
hängt allerdings auch von der
Menge und dem Fahrzeug ab.“
Wer auf Nummer sicher gehen
will, sollte den Motor daher
nicht anlassen und den fal-
schen Sprit aus dem Tank
pumpen lassen.
Reifendruck –
wie hoch soll
er sein?
Der Reifendruck
ist unabdingbar
fur das sichere
Fahren im Stra-
ßenverkehr.
Schließlich lastet
das Gewicht ei-
nes Fahrzeugs
von bis zu meh-
reren Tonnen auf

den Reifen. „Ein optimaler Rei-
fendruck wirkt sich vorteilhaft
auf das Fahrverhalten des Wa-
gens aus. Das Bremsen wird
verbessert, der Benzinver-
brauch sinkt und die Fahrsi-
cherheit nimmt um einiges
zu“, sagt Peter Till, Leiter der
TÜV-STATION Neumünster.
Ein falscher Luftdruck erhöht
den Verschleiß und damit die
Unfallgefahr. „Am besten soll-
te der Luftdruck im Reifen
zweimal monatlich kontrolliert
werden“, so der Experte von
TÜV NORD.
Dies kann kostenlos an fast je-
der Tankstelle erfolgen. Wel-
cher Reifendruck für welches
Fahrzeug optimal ist, lässt sich
in den Reifendrucktabellen
der Reifenhersteller ablesen.
Hier finden Fahrzeughalter In-
formationen über die Druk-
kwerte unterschiedlicher Rei-
fenarten und -größen. Liegen
diese nicht vor, können sich
Fahrer an den Daten im Tank-
deckel oder in der Betriebsan-
leitung
ihres Wagens orientieren. Der
Reifendruck sollte immer im
„kalten“ Zustand gemessen
werden. Demnach sollte der
Fahrer vorher Strecken über
10 Kilometer vermeiden, da
der Reifendruck bei Erwär-
mung um 0,3 bar ansteigt.
Für eine sichere Fahrt, gilt es
also: Immer ein wachsames
Auge auf den Reifen haben.

Über die TÜV NORD GROUP
Die TÜV NORD GROUP ist
mit über 10.000 Mitarbeitern
einer der größten technischen
Dienstleister. Mit ihrer Bera-
tungs-, Service- und Prüfkom-
petenz ist sie weltweit in 70
Ländern aktiv. Zu den Ge-
schäftsbereichen gehören In-
dustrie Service, Mobilität, IT
und Bildung. Mit Dienstlei-
stungen in den Bereichen
Rohstoffe und Aerospace hat
der Konzern ein Alleinstel-
lungsmerkmal in der gesam-
ten Branche. Leitmotiv: „Ex-
cellence for your business.“
Mehr Informationen finden Sie
unter: www.tuev-nord.de

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

TÜV Nord informiert: 

Auto im Winter: Gut gerüstet für den Fall der Fälle
Bei einer Fahrt in schnee-
reiche Regionen führt an
Schneeketten kein Weg vor-
bei. Sie sind aber nur dann
nützlich, wenn man rund
um den Kauf, die Montage
und den Einsatz einige
wichtige Dinge beachtet.
Hier eine kleine Checkliste
zum Umgang mit Schnee-
ketten:

- Wer in alpinen Regionen oh-
ne Schneeketten unterwegs
ist, riskiert nicht nur hängen
zu bleiben, ihm drohen zu-
dem saftige Bußgelder.
- Damit Schneeketten im
Schnee gut laufen, sollte die

Schneedecke festgefahren be-
ziehungsweise die Schneehö-
he relativ hoch sein. Anson-
sten droht ein schneller
Verschleiß an den Ketten. Auf
bloßem Asphalt sollten sie gar
nicht zum Einsatz kommen.

Vor allem
bei Fahrten
in schnee-
reiche Ge-
biete sollten
Schneeket-
ten zur griff-
bereiten
Grundaus-
stattung von
Autofahrern
gehören.

- Autofahrer sollten vor allem
bei Schneetreiben und
schlechter Sicht eine Warnwe-
ste anziehen, wenn sie die
Schneeketten aufziehen. Sind
die Ketten angebracht, muss
die Fahrweise angepasst wer-

den. Die Höchstgeschwindig-
keit mit Schneeketten beträgt
50 km/h.
- Das Aufziehen von Schnee-
ketten wird zwar immer einfa-
cher, dennoch sollte man die
Montage vor der Reise minde-
stens einmal üben. "Wer bei
Schneetreiben und Frost erst-
mals die Kette montieren will,
kann unter Umständen eine
böse Überraschung erleben",
so Oliver Schönfeld vom Ver-
braucherportal Ratgeberzen-
trale.de. Beim Üben könne
man auch feststellen, ob vor-
handene Schneeketten noch
auf das aktuelle Fahrzeug pas-
sen. Foto: djd/RUD Ketten

Ein Dreh mit dem Zünd-
schlüssel - doch nichts pas-
siert. Batterien, die nach ei-
sigen Frostnächten in die
Knie gehen, bescheren den
Pannenhelfern im Winter so
manche Überstunde und
strapazieren die Geduld der
Autofahrer.

"Besser ist es, rechtzeitig vorzu-
sorgen und das Auto winterfit
zu machen", meint Fachjourna-
list Martin Schmidt von Ratge-
berzentrale.de. Einfache Aufga-
ben wie den Zustand der
Batterie zu überprüfen oder
Türdichtungen einzufetten, das
könne jeder selbst erledigen.
Doch nicht nur die Elektrik
wird durch strengen Frost arg
strapaziert. So manchem Auto-
fahrer will es morgens erst gar

nicht gelingen, die Fahrzeugtür
zu öffnen. Eine regelmäßige
Pflegebehandlung für die Tür-
dichtungen beugt dem vor. Ei-
ne kleine Flasche Türschlos-
senteiser sollte ebenfalls
griffbereit sein. Auch die Schei-
benwischanlage benötigt späte-
stens jetzt einen speziellen

Frostschutz. Ins-
besondere La-
ternenparker
kommen am re-
gelmäßigen
Freikratzen der
Scheiben nicht

vorbei - es sei denn, sie ent-
scheiden sich für eine Stand-
heizung. Die lässt sich in fast al-

len Fahrzeugmodellen schnell
und einfach nachträglich instal-
lieren. Informationen und An-
sprechpartner in der Nähe fin-
det man unter
www.standheizung.de. Mehr
als einen Arbeitstag braucht die

Fachwerkstatt dafür nicht.
(djd). Fotos: djd/Webasto

Group/123rf

Gut und sicher durch den Winter kommen:

Reparatur glanzgedrehter Alufelgen
(djd). Bei der fachgerechten und gesetzlich zu-
lässigen Alufelgen-Aufbereitung mit dem soge-
nannten WheelDoctor werden Kerben und Krat-
zer bis zu einem Millimeter Tiefe im Grundmetall
per Rotationsschleifverfahren beseitigt, anschlie-
ßend aufpoliert und zuletzt entweder mit Klarlack
oder in genau passenden Farbtönen überlackiert.
Ein spezielles Wirbelstrom-Rotationsverfahren
sorgt für die perfekte Farbhaftung. Die TÜV-ge-
prüfte Reparatur kostet ab 100 Euro pro Rad und
ist auch bei glanzgedrehten Alufelgen möglich.

Mehr Informationen findet man unter www.cle-
ver-reparieren.de. Foto: djd/Cartec

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

KAUFE WOHNMOBILE
UND WOHNWAGEN

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de

Stürmische Zeiten: Worauf Autofahrer achten sollten

Ein Check-up schützt vor Pannen

Ihre Anzeige im

Tel: 0 43 93 / 97 13 55• Fax:  97 13 56 Tel. 0 43 21/40 44 00 • www.autokruspe.de

AUTOMOBILE • MOTORRÄDER
Rendsburger Str. 28 • 24534 Neumünster

Autoservice Kruspe GmbH
Neuer Inhaber Hr. Kruspe
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Richtig schnäuzen
Die "laufende" Nase ist eine Be-
gleiterscheinung praktisch je-
der Erkältung - und als Folge
auch der Griff zum Taschen-
tuch. Beim Naseputzen sollte
man aber nicht zu kräftig pru-
sten, weil sich dadurch ein
Überdruck aufbaut und Sekret
in die Nasennebenhöhlen ge-
drückt werden kann. Außer-
dem werden die ohnehin ge-
beutelten Nasenschleimhäute
zusätzlich gereizt. Besser ist es,
jeweils ein Nasenloch zuzuhal-
ten und nur sanft zu schnäu-
zen. Zusätzlich können be-
feuchtende und pflegende
Nasensprays während und
nach dem Schnupfen für Entla-
stung sorgen, mehr Informatio-
nen dazu gibt es auch unter
www.tetesept.de. (djd). 

Neue AOK-
Faktenbox 

Hilfe bei 
Behandlungsfehlern

Neumünster. Wenn das Ergeb-
nis einer Operation oder ärzt-
lichen Behandlung nicht zum
gewünschten Erfolg führt, ist
guter Rat erforderlich. Wer
hilft den Betroffenen, wenn
sie einen Behandlungsfehler
vermuten? In ihrer neuen Fak-
tenbox erklärt die AOK auch
den Patienten in und um Neu-
münster, was bei einem Ver-
dacht auf Behandlungs- und
Pflegefehler zu tun ist. „Der
Patient darf in dieser Situation
nicht allein gelassen werden.
Mit unserem neuen Angebot
erhalten Betroffene einen gu-
ten Überblick, wie ihnen ge-
holfen werden kann - und das
Schritt für Schritt“, sagt AOK-
Niederlassungs-leiter Frank
Albers aus Neumünster. Die
neue Faktenbox zum Thema
Behandlungs- und Pflegefeh-
ler kann kostenlos unter
www.aok.de/faktenboxen
herunter geladen werden. Sie
ergänzt das bisherige Angebot
der AOK-Faktenboxen, die
leicht verständliche und fun-

dierte Informationen zu Medi-
zin- und Gesundheitsthemen
bieten. Darüber hinaus bietet

die AOK NORDWEST zum
Thema Behandlungsfehler für
ihre Versicherten noch einen
besonderen Service: Im ei-
gens eingerichteten AOK-
Kompetenzcenter Medizin be-
rät ein Expertenteam aus
Medizinern und Juristen die
Betroffenen und steht mit
praktischer Hilfe zur Seite. So

werden auf Wunsch des Pa-
tienten notwendigen Behand-
lungsunterlagen beim Be-

handler angefordert, ge-prüft
und medizinisch bewertet. Er-
geben sich Anhaltspunkte für
einen Behand-lungsfehler ko-
ordinieren die AOK-Experten
zum Beispiel externe Gutach-
ten, ferti-gen selbst welche an
und stellen diese den Versi-
cherten kostenlos zur Verfü-
gung. 

Auch in der medizinischen Versorgung können Fehler passie-
ren. Was dann zu tun ist, erklärt die neue AOK-Faktenbox zum
Thema ‚Behandlungsfehler‘. Foto: AOK/hfr.

Den Teufelskreis durchbrechen
Der Winter ist auch für die
Nase eine Herausforderung:
Draußen eisige Temperatu-
ren, drinnen warme, trok-
kene Heizungsluft - das be-
lastet die Schleimhäute und
kann sie leicht austrocknen
lassen.

Die Folgen können Borken-
und Krustenbildung sowie ein
unangenehmes Brennen und
Jucken in der Nase sein. Die
Nase kann ihre natürliche
Selbstreinigungsfunktion nicht
mehr erfüllen, dadurch haben
Erkältungsviren leichteres
Spiel, sich auf die Schleimhaut
festzusetzen. Jeder Schnupfen
belastet dann die Nasen-
schleimhäute zusätzlich, oft
sind sie während der gesam-
ten kalten Jahreszeit wund
und gereizt. Mit ausreichend
Feuchtigkeit und guter Pflege

kann man den Teufelskreis
durchbrechen: In Wohn- und
Büroräumen sollte man auf ei-
ne ausreichende Luftfeuchtig-
keit achten, etwa durch regel-
mäßiges Lüften, das
Aufhängen feuchter Tücher
oder das Aufstellen eine Scha-
le Wasser auf der Heizung. Zu-
dem ist es wichtig, reichlich zu
trinken, am besten Wasser,
Fruchtsaftschorlen oder unge-
süßte Kräuter- und Früchte-
tees. Ist die Nase dennoch ein-
mal wund und gereizt, können
spezielle Nasensprays wie et-
wa "Rhinolind Heilt & Pflegt"
von tetesept die Schleimhäute
pflegen, schützen und die Hei-
lung unterstützen. Die sanfte
Rezeptur mit Liposomen, rei-
nem natürlichen Sesamöl und
Dexpanthenol beruhigt und
befeuchtet nachhaltig und hilft
so auch bei verkrusteten Na-
sen. Unter www.tetesept.de
gibt es mehr Informationen.
(djd). Fotos: djd/tetesept/Getty

Trockene Kälte,
Heizungsluft und
Infekte können
den Nasenschleim-
häuten im Winter
zusetzen.

Elektromobil Bad Bramstedt
Fachgeschäft für Elektromobile & mehr

Maienbeeck 27 • 24576 Bad Bramstedt
Tel. 0 41 92-209 49 26 • Fax 0 41 92-209 49 27

Mobil 01 51-7012 19 19

Inh.: Thorsten Giese
info@elektromobil-badbramstedt.de
www.elektromobil-badbramstedt.de

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 9:00-17:00 Uhr
Sa 9:00-13:00 Uhr

Lebensqualität 
durch

Mobilität

- Anzeige

Ein Stückchen Lebensqualität
Elektromobile – eine tolle Sa-
che für Menschen mit einge-
schränkter Bewegungsfähig-
keit! 
Ende August öffnete „Elektro-
mobil Bad Bramstedt“, das
Fachgeschäft für Elektromobile
und mehr, die Türen. „Elektro-
mobile unterstützen Menschen
in Ihrer Mobilität und ermög-
lichen somit mehr Lebensqua-
lität, so Inhaber Thorsten
Giese. Unabhängiger
sein, die kleinen Einkäufe
selbst erledigen können,
ein Besuch in der Stadt,
oder ein Kaffeeklatsch bei
Freunden - mit einem
Elektromobil wird das Le-
ben für viele Menschen
ein Stückchen einfacher.
Auf fachkompetente und indivi-
duelle Beratung legt Herr Giese
größten Wert. „Für mich steht
der Mensch im Mittelpunkt“, so
der gelernte Kaufmann. War-

tung und Reparatur stehen na-
türlich ebenfalls im Angebot,
die Mobile werden kostenfrei
abgeholt & gebracht. Leihgerä-
te für die Zeit der Reparatur ste-
hen kostenlos zur Verfügung,
Sie haben Interesse oder möch-
ten eine „Probefahrt“ machen?
Dann rufen sie doch einfach
durch und vereinbaren sie ei-
nen Termin. Sie finden „Elektro-

mobil Bad Bramstedt“ im Mai-
enbeeck 27 in 24579 Bad
Bramstedt, Telefon 04192 –
2094926, www.elektromobil-
badbramstedt.de

Ihre Kleinanzeige 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 

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

Fast jede Frau hat sich
schon mal damit geplagt,
Männer trifft es deutlich
seltener.

Insgesamt erkranken in
Deutschland jährlich mehr als
20 Millionen Menschen an ei-
ner Blasenentzündung. Die
typischen Anzeichen sind
ständiger Harndrang, bren-
nende Schmerzen beim Was-
serlassen und nicht selten un-
gewollter Harnverlust. Um
die quälenden Beschwerden
schnell zu lindern, werden

häufig Antibiotika eingesetzt -
trotz vieler Nebenwirkungen
und der stark zunehmenden
Resistenzen. Eine verträgliche
Alternative zum Antibiotikum
ist die Kombination aus Cran-
berry- und Kürbiskern-
Extrakt sowie Vitamin B2 .  Zu
den bekanntesten gehören
die Proanthocyanidine, die
ihre entzündungshemmende,
antioxidative Wirkung schon
im Darm entfalten. Dadurch
stärken sie den Körper inklu-
sive der Blase auf natürliche
Weise.

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

Entlastung von der Belastung - Rückenschmerzen
Ärger im Job, Geldsorgen,
Beziehungsprobleme, pfle-
gebedürftige Eltern - immer
mehr Menschen leiden un-
ter Dauerstress. Neben ner-
vöser Erschöpfung und
Schlafstörungen klagen die
Betroffenen häufig über
Rückenschmerzen ohne
klare organische  Ursache.

Inzwischen zählen sie hierzu-
lande zu den häufigsten
Schmerzsyndromen. Zum ei-
nen kann psychischer Druck

muskuläre Blockaden hervor-
rufen, zum anderen verschlim-
mern Haltungsfehler die
Schmerzen: Überwiegend sit-
zende Tätigkeiten, immer glei-
che Bewegungsabläufe, man-
gelnde sportliche Betätigung
und Übergewicht strapazieren
den gesamten Bewegungsap-
parat. Anstatt jedoch die Symp-
tome als Warnzeichen ernst zu
nehmen, reagieren viele Be-
troffene mit falscher Tapferkeit.
Fatal, denn Menschen, die die
Zähne zusammenbeißen, ri-
skieren eine Chronifizierung
und Intensivierung ihrer Lei-
den. Die Schonhaltung, die
zwangsläufig eingenommen
wird, verstärkt die Fehlbela-
stung noch, was schlimmsten-
falls zu einer Abnutzung der
Bandscheiben führen kann.
Gut zu wissen: Die Behand-
lung akuter Schmerzen, sofern
man sie rasch angeht, hat eine
gute Prognose und kann den
Teufelskreis aus Schmerzen
und Schonhaltung durchbre-
chen. Orthopäden empfehlen
als langfristige Maßnahme bei

wiederkehrenden Rücken-
schmerzen ein gezieltes, akti-

ves Wirbelsäulen-Training zur
Stärkung betroffener Muskel-
gruppen. Zudem kann Wärme
Muskelverspannungen lindern
- weitere Tipps gibt es unter
www.doc -gegen - schmer-
zen.de. Das Erlernen von Ent-
spannungstechniken wie Yoga,
Autogenem Training oder Pro-
gressiver Muskelentspannung
nach Jacobsen trägt zur Linde-
rung bei, wenn innere Konflik-
te und Stress für die Probleme
verantwortlich sind.(djd). 

Bewegung tut den Muskeln gut. Im Winter sollte man sich da-
bei warm einpacken. Fotos: djd/doc Schmerzgel/ImageSource

Kollagen für den Knorpel
Der Gelenkknorpel schützt
die Gelenkflächen und macht
zusammen mit der Gelenk-
flüssigkeit einen nahezu rei-
bungslosen Be-
wegungsablauf
erst möglich.
Seine Elastizität
und Druckfe-
stigkeit verdankt
der Knorpel
dem wichtigsten
Strukturprotein
des Körpers -
dem Kollagen, aus dem er zu
70 Prozent besteht. Wird der
Knorpel aufgrund von Ar-
throse porös und dünner,

können bioaktive Kollagen-
Peptide zum Trinken wie et-
wa in CH-Alpha Plus-Trin-
kampullen für eine Zunahme

der Knorpeldichte sorgen,
wie Studien mit der MRT
(Magnetresonanztomogra-
phie) gezeigt haben. (djd). 

Ab dem 01.01.2017 treten
Neuerungen in der Pflege-
versicherung ein.

Die Neuerungen in der Pflege-
versicherung versprechen mehr
Leistungen und gerechtere Ein-
stufungen. Das Pflegestär-
kungsgesetz II tritt zum 1. Ja-
nuar 2017 in Kraft. Viele
Leistungen werden angehoben,
verbessert und flexibler ein-
setzbar sein. Mehr Menschen
werden dadurch Pflegeversi-
cherungsleistungen in An-
spruch nehmen können. Erst-
mals haben alle Pflege-
bedürftigen Zugang zu den Lei-
stungen, unabhängig davon, ob
es sich dabei um körperliche
oder psychische Einschränkun-
gen handelt. Ergänzt wird die-
ses durch die neuen fünf Pfle-
gegrade. Einige der wichtigsten
Neuerungen stellt Ihnen die
Pflege Diakonie vor und  berät
Sie gerne bei Ihren Ansprüchen
& Beantragungen. Ab dem 1.
Januar 2017 werden die drei
Pflegestufen durch fünf Pflege-
grade ersetzt. Menschen, die bis
spätesten Ende 2016 bereits als
pflegebedürftig eingestuft wur-
den, werden automatisch von
den Pflegestufen in das neue
System der Pflegegrade überge-

leitet. Über ihre persönliche
Einstufung erhalten Sie einen
Bescheid Ihrer Pflegekasse. Für
NEU-Einstufungen werden ab
2017 neue Begutachtungsricht-
linien angewandt. Mit deren
Hilfe schätzen Gutachter des
Medizinischen Dienstes der
Krankenkassen (MDK) ein, ob
Sie einen der neuen Pflegegra-
de (1-5) erhalten. Durch die in-
dividuelle Begutachtung fällt
die umstrittene „Minutenpflege“
weg. Stattdessen steht die Hilfe
zum Erhalt der Selbständigkeit
im Vordergrund. Die gesund-
heitlich bedingten Beeinträchti-
gungen, die dem im Wege ste-
hen, ergeben den individuellen
Hilfebedarf.

Mehr Zeit für Betreuung und 
Entlastung
Ab 2017 gibt es zusätzliches
Geld für die Entlastung von An-
gehörigen. Alle Versicherten
mit einer Einstufung in die neu-
en Pflegegrade 1-5 haben nun
Anspruch auf Betreuungs- und
Entlastungsleistungen im Wert
von bis zu 125 Euro monatlich.
Die Servicekräfte helfen im
Haushalt, begleiten zum Ein-
kauf oder Arzt, gehen mit Ihnen
spazieren oder haben einfach
Zeit zum Klönen.

Entlastung für Angehörige
Wer Angehörige oder andere
nahestehende Personen pflegt,
braucht mal Ferien oder Entla-
stung. Die Pflege Diakonie
springt  ein, wenn Pflegeperso-
nen nicht da sind; für bis zu
1.612 Euro jährlich übernimmt
die Pflegekasse die Kosten. In
derselben Höhe kann stationä-
re Kurzzeitpflege in Anspruch
genommen werden. Wer diesen
Anspruch nicht voll ausschöpft,
kann davon bis zu 806 Euro zu-
sätzlich für die ambulante Ver-
hinderungspflege einsetzen.
Mehr Geld für 
Pflegesachleistungen
Für Versicherte, insbesondere
in den niedrigen Pflegegraden,
gelten ab 2017 deutlich höhere
Budgets für Pflegesachleistun-
gen. Wer z. B. in die Pflegestu-
fe I mit dauerhaft erheblich ein-
geschränkter Alltagskompetenz
eingestuft ist, wird 2017 auto-
matisch in den Pflegegrad 3
übergeleitet. Unter der kosten-
losen Rufnummer 0800 / 360 03
78 erreichen Sie automatisch
die Pflege Diakonie Station in
Ihrer Nähe. Alle Neuerungen
finden Sie auf
www.diakonie-altholstein.de
/pflegen/Preise_und_Informa-
tionen 

Das neue Pflegestärkungsgesetz II
Was ändert sich für mich?

Aus Pflegestufen werden Pflegegrade

Im Jahr 2017 steht eine Re-
form der Pflegestufen be-
vor.

Da schon lange kritisiert wird,
dass die Pflegeleistungen
nicht gerecht an die Bedürf-
nisse Pflegebedürftiger mit
eingeschränkter Alltagskom-
petenz, also insbesondere
Menschen mit Demenz, ange-
passt sind, soll sich jetzt mit
der Pflegestufen-Reform 2017
alles ändern. 

Es wird einen neuen Begriff
der Pflegebedürftigkeit ge-

ben, der geistige Erkrankun-
gen wesentlich mehr in den
Vordergrund stellt. Neu ist da-
bei, dass psychische und phy-
sische Faktoren der Pflegebe-
dürftigkeit gleichgesetzt
werden. Bisher wurde haupt-
sächlich die körperliche Kom-
ponente betrachtet, wenn es
um die Einteilung in eine Pfle-
gestufe ging.
Diewichtigsten Informa-
tionen zu den Pflegegraden

Die Vorteile der Reform sind
eine stärkere Berücksichti-
gung der Bedürfnisse von De-

menzkranken, im Durch-
schnitt höhere Leistungen,
neue Begutachtungskriterien,
eine Angleichung der Leistun-
gen an die Preisentwicklung
sowie insgesamt mehr verfüg-
bare Gelder für die Pflege.

Laut Bundesministerium für
Gesundheit werden viele
Pflegebedürftige durch die
bevorstehende Pflegestufen
Reform eine Verbesserung ih-
rer finanziellen Lage erfahren.
Niemand werde durch die
Pflegereform schlechter ge-
stellt als zuvor. 

Pflegegrade 1,2,3,4 & 5 – die neuen Pflegestufen 2017
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Der Garten im Herbst

Der Deutsche Forstverein be-
grüßt die Wahl zur Fichte
zum Baum des Jahres 2017.

„Die Fichte prägt viele Land-
schaften unserer Heimat und ist
so vielseitig wie kaum eine an-
dere Baumart“, sagt Carsten Wil-
ke, Präsident des Deutschen
Forstvereins. „Ob als Weihn-
achtsbaum, Dachstuhl, Badezu-
satz oder Vanillearoma: Fichten-
holz ist begehrt!“ Auch wenn
Fichtenholz nach wie vor ge-
braucht wird und die Nachfrage
sehr hoch ist, ist seit Jahrzehn-
ten der Waldumbau von reinen
Fichtenwälder hin zu Laub- und
Mischwäldern in vollem Gange.
Diese interessante und schöne
heimische Baumart wird völlig
zu Unrecht als  Inbegriff von
“naturferner Monokultur“ ver-
unglimpft. „Man macht es sich
heute sehr einfach, wenn man
die Forstwirtschaft für die in den
Nachkriegsjahren gepflanzten
Fichtenwälder pauschal kriti-
siert. Aus damaliger Sicht war
die schnelle Aufforstung der
durch die Kriege kahlgeschlage-
nen und geplünderten Waldflä-
chen und die Erzeugung von
schnellwachsendem Bauholz
genau das richtige. Keine ande-

re Baumart wäre wie die Fichte
geeigneter dazu gewesen“, fin-
det Wilke. Gerade auch im
Forstverein haben Generationen
von Forstleuten, Forstwissen-
schaftlern und Waldbesitzern
über die Sinnhaftigkeit eines
großflächigen Fichtenanbaus
immer wieder kontrovers disku-
tiert. Der heutige Fichtenanteil
von 25% wird in den kommen-
den Jahrzehnten unter 20% sin-
ken. Dieses ist auch dem Klima-
wandel geschuldet, der der

Fichte auf trockenen Standtor-
ten große Probleme bereitet,
denn sie ist auf eine kontinuier-
liche Wasserverfügbarkeit ange-
wiesen. Vor dem Hintergrund
der gewaltigen Herausforderun-
gen, die mit der Verwendung er-
neuerbarer Rohstoffe einherge-
hen, wird die Fichte aber auch
in der Zukunft einen wichtigen
Beitrag leisten müssen. Stabile
und standortgerechte Wälder,
die sowohl den Ansprüchen der
Artenvielfalt, den wirtschaft-
lichen Zielen der Waldbesitzer
und der innovativen Holzver-
wendung  als auch den Folgen
des Klimawandels gerecht wer-
den, ist Ziel eines nachhaltigen
Waldbaus. Zu diesemWaldbau
gehört auch die Fichte, die sich
hervorragend als Mischbaumart
eignet und dort ihre überragen-
de Wuchsleistung, die wiede-
rum für den wirtschaftlichen Er-
folg der Forstbetreibe enorm ist,
stabil und nachhaltig entfalten
kann. „Mit der Ausrufung der
Fichte hat die Baum des Jahres
Stiftung eine gute Wahl getrof-
fen, da sich jetzt die Gelegenheit
einer sachlichen Auseinander-
setzung mit dieser ‚politischen‘
Baumart bietet“, so Wilke.

Eigenen Naturdünger gewinnen
Warum Dünger kaufen,
wenn man ihn in Form von
Kompost auch selbst produ-
zieren kann? 
Die Vorteile liegen auf der
Hand: Man weiß genau, was im
Naturdünger enthalten ist und
der sogenannte Humus gibt
dem Boden genau die Nähr-
stoffe zurück, die oft fehlen.
Vor allem der Gehalt an Stik-
kstoff, Phosphat und basisch
wirksamen Bestandteilen im

Boden spielt eine große Rolle,
berichtet etwa die Landwirt-
schaftskammer NRW. Mit dem
eigenen Kompost gewinnen
Gartenbesitzer also nicht nur
einen umweltfreundlichen
Vollwertdünger, der für kräfti-
ges Wachstum und gute Ernten
sorgt, sondern sie sparen sich
durch die Eigenproduktion
auch noch bares Geld. Kom-
postiergut mit dem Kombi-
Häkksler zerkleinern. Wichtig

für das erfolgreiche Kompo-
stieren sind eine passende
Grundausstattung und et-
was Geduld. Das fängt beim
Aufbau des Kompostierbe-
reiches an: Am besten funk-
tionieren Konstruktionen
aus Holz oder Kunststoff -
Metall würde rosten. Geeig-
net für die Gewinnung von
Humus sind verschiedene
Bestandteile von Abfällen.
Weitere informationen gibt
es unter www.viking-gar-
ten.de. (djd). 

Den Garten winterfest machen
Bevor der Frost kommt und
es sich auch Gartenliebha-
ber drinnen gemütlich ma-
chen, gibt es noch einiges
zu tun. 

Wer jetzt schon an den Früh-
ling denkt, erspart sich später
viel Arbeit und kann sich dann
an den ersten Blüten und Kno-
spen erfreuen. (tdx) Ohne Blü-
tenpracht, sondern reglos und
still – der Garten scheint in der
kalten Jahreszeit im Winter-
schlaf versunken zu sein. Doch
bevor es so weit ist, gibt es für
Gartenbesitzer viel zu tun.

Denn grundsätzlich gilt: Ein für
den Winter gewappneter Gar-
ten zeigt im Frühjahr seine gan-
ze Schönheit. Nun ist die Zeit,

Stauden,
Obstbäume,
Hecken und
Sträucher zu-
rück zu
schneiden.
Die verblüh-
ten Stauden
werden bis
handbreit
über dem Bo-
den abge-
schnitten und zum Schutz der
Staudenherzen mit Laub be-
deckt. Obstbäume sollten nach
ihrer Erntezeit geschnitten wer-
den. Dadurch kann sich neues,

kräftiges Fruchtholz für
das nächste Jahr bilden.
Bei Rosensträuchern
werden die welken Blü-
ten abgetrennt. Lavendel
sollte ebenfalls zurük-
kgeschnitten werden,
dann ist auch in den dar-
auf folgenden Jahren
sein kompakter Wuchs
sichergestellt. Gräser

können im Herbst geschnitten
werden, müssen es aber nicht.
Wenn sie im Winter von Reif
oder Schnee bedeckt sind, bie-

ten sie immer noch einen schö-
nen Anblick, es genügt daher,
sie kurz vor Beginn des Früh-
jahrs zu stutzen. Kranke und
befallene Bäume und Pflanzen
hingegen können guten Ge-
wissens vor dem Winter gefällt
werden, um Platz für Neues zu
schaffen. Denn nicht erst im
Frühling, sondern bereits jetzt
können neue Pflanzen oder ein
Baum gesetzt werden. Der
Herbst eignet sich dafür, denn
die Erde besitzt noch ausrei-
chend Restwärme des Som-
mers. Dadurch bilden sich
schnell kleine Wurzeln, die den
Austrieb im Frühjahr kräftig
unterstützen. 

Fotos: tdx/BGL

Der richtige Schutz für Zaun,
Gartenhaus & Co.

Holz, Kunststoff und Metall
im Garten benötigen vor
der kalten Jahreszeit Pflege.
Darauf ist besonders zu ach-
ten:

Gartenmöbel, Zäune und Gar-
tenhäuser werden von der
winterlichen Witterung ange-
griffen. Daher sollten noch im

Herbst Pflege- und Streichar-
beiten in Angriff genommen
werden. Dabei gibt es einiges
zu beachten. Gartenmöbel
sollten am besten im Haus

oder einem geschlossenen
Unterstand gelagert werden.
Ist dies nicht möglich, sind Ab-
deckungen aus Plastik ratsam.
Zäune, Gartenhäuser und
Sichtschutzelemente sollten
anderweitig behandelt wer-
den. Am einfachsten zu hand-
haben ist Kunststoff. Sein gro-
ßer Vorteil ist seine

ausgeprägte Wit-
terungsresistenz.
Bei Elementen
aus Kunststoff
oder mit Kunst-
stoffanteil sollte
trotzdem auf eine
gründliche Reini-
gung vor dem
Winter geachtet
werden. Durch
Frost und Tem-

peraturschwankungen können
im Material kleinste Mikrorisse
entstehen, in denen sich hart-
näckiger Schmutz ablagern
kann. tdx, Bild: tdx/Xyladecor

Herbst & Winter bei P.S.Gartenbau
Groß Vollstedt. Der
Herbst ist da und der Win-
ter kündigt sich bereits
an. Höchste Zeit, Garten &
Co in Ordnung zu brin-
gen.

Die richtigen Pflanzen dafür
finden Sie bei der P.S. Gar-
tenbau GmbH in Groß Voll-
stedt. Eine große Auswahl
an winterharten Pflanzen,
Ziergehölzen und natürlich
auch Heckenpflanzen steht
parat. Wer auf dem Friedhof
pflanzen  möchte, wird sich
über die große Auswahl an
winterharter Heide freuen.
Auch auf das Weihnachtsfest

ist man bestens vorbereitet.
Ob Amarilles, Christrosen,
Adventsgestecke oder auch
fertige Adventskränze in ver-
schiedene Größen, hier steht
einiges zur Auswahl. Und
wer noch kein Weihnachts-
geschenk hat - wie wäre es
mit einem Geschenkgut-
schein von P.S. Gartenbau?
Damit schenken Sie garan-
tiert Freude. 

Sie haben Fragen? 
Rufen Sie an. 
Das Team ist unter der 
Tel. 04305 - 992920 
für Sie da.  

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!Im dichten Fichtendickicht - 
Baum des Jahres 2017 ist die Fichte
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LESERREISE MallorcaPortocolom
Jetzt schon an den Urlaub 2017 denken! 

Zur Vermietung stehen 
auf der Insel Mallorca /
Portocolom

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

- Esszimmer
• 1 große überdachte  

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

18 x 6m (Gemeinschaft)
• AußenholzofenBeschreibung:

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

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

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

Stimmungsvoller Advent: Vorfreude auf die schönste Zeit des Jahres
Überall auf der Welt kündigt
sich die Weihnachtszeit mit
Adventskränzen, Lichterket-
ten und stimmungsvollen
Dekorationen an.

Natürlich dürfen auch die
selbst gemachten Plätzchen
nicht fehlen. Hmm, wie das
duftet! Gewürze wie Zimt, Anis
oder Nelken vermischen sich
mit gerösteten Nüssen und
Mandeln zu einem einzigarti-
gen Aroma, das nur zur Weihn-
achtszeit durchs Haus zieht. Da
werden Erinnerungen an die

eigene Kindheit wach: Erst
wird in der Küche tüchtig ge-
rührt und geknetet, dann kann
man von dem leckeren Bak-
kwerk naschen oder es ganz

stilvoll beim
Adventskaf-
fee mit
Freunden
und Familie
genießen.
Villeroy &
Boch hat für
alle, für die
selbst gebak-
kene Plätz-
chen und

Kuchen zu Weihnachten dazu-
gehören, eine große Auswahl
an praktischen Artikeln ent-
wickelt, mit denen die Weihn-
achtsbäckerei gleich noch mal
so viel Spaß macht. Und zum
Servieren oder auch Verschen-
ken des süßen Naschwerks
gibt es Winter Bakery. Eine
hübsche Etagere mit selbst ge-
backenen Plätzchen oder Pra-
linen, angerichtet auf einer
kleinen Dekorschale passend

zum Porzellan, erfreut jeden
Beschenkten. Wer weihnacht-
lichen Genuss besonders
schön und stilvoll zelebrieren
möchte, der holt sich den
Weihnachtsmarkt mit der Kol-
lektion Nostalgic Christmas
Market ins Heim. Das hoch-
wertige Porzellan lässt mit sei-

ner liebevollen Gestaltung und
Dekoration eine emotionale,
weihnachtliche Genusswelt
entstehen. Kerzen, Tanne, ke-
ramische Engel und ein festlich
gedeckter Tisch machen die
weihnachtliche Stimmung per-
fekt. (spp-o)

Foto: Villeroy & Boch/spp-o 

Seit April 2014 verwöhnt das
Restaurant & Café Pagoni in
der „grünen Oase von Neu-
münster“ im Baumschulen-
weg 5 seine Gäste mit kulina-
rischen Genussen aus
Griechenland. Sehr beliebt
bei Familien und Ausflüglern
bietet das Restaurant viel
Raum für Feiern aller Art. Den
Wunschen der Gäste sind da-
bei (fast) keine Grenzen ge-
setzt und in herzlicher Atmo-

sphäre kann man bester Stim-
mung für einige Stunden den
Alltag vergessen. Gerade in
der nahenden Weihnachtszeit
heißt es wieder „rechtzeitig
buchen“, damit die jährliche
Betriebs- oder Familienfeier
ein voller Erfolg wird. Schon
legendär ist die Lokalität fur
ihre Live-Musik – die Herzen
der Griechenland-Fans schla-
gen höher – aber auch DJs
sorgen für gute Unterhaltung

und das Tanzbein freut sich
sowieso nach einem leckeren
und uppigen griechischen
Mahl. In der Woche gibt es
weiter den bewährten Mittag-
stisch von 11.30-14.30 Uhr.
Viele aktuelle Infos und die
Speisekarte findet man auf
der www.pagoni.de sowie
auf Facebook. Familie Tsiolis
freut sich sehr auf Ihre Reser-
vierung unter 
Tel.04321-9524118.

Schöner Weihnachten feiern im Restaurant & Café Pagoni in Neumünster

Weihnachtsbäckerei
mit Haferflocken

In der Adventszeit haben
Plätzchen, Lebkuchen und
andere weihnachtliche Lek-
kereien Hochsaison.
Vor allem bei Familien
mit Kindern ist das ge-
meinsame Backen ein
schönes Ritual im Ad-
vent. Ob Zimtsterne,
Vanillekipferl oder Pfef-
fernüsse: Die Rezepte
und Zutaten sind viel-
fältig und sorgen für Ab-
wechslung auf dem
Plätzchenteller. Zimt,
Nelkenpulver oder gemahle-
ner Ingwer dürfen dabei eben-
so wenig fehlen wie Nüsse,
Mandeln und Honig. Aber
auch Haferflok-
ken können beim
Backen vielfältig
eingesetzt werden
und für besonde-
re Geschmackser-
lebnisse sorgen.
Da die gesunden
Flocken einen
leicht nussigen
Charakter haben,
können sie Nüsse
ergänzen oder auch ersetzen -
etwa bei einer Unverträglich-
keit. "Haferflocken können

auch als Ersatz von rund einem
Fünftel bis Viertel der angege-
benen Mehlmenge verwendet
werden. Damit bekommen die

Weihnachts-Leckereien einen
gesunden Touch und tragen zu
einer ausgewogenen Ernäh-
rung bei", erklärt RGZ24.de-

Fachjournalistin Katja Schnei-
der. Denn Haferflocken sind
Vollkornprodukte und enthal-
ten viele wichtige Nährstoffe.
Leckere Weihnachtsrezepte -
etwa für Mandel-Konfekt-
Plätzchen oder dekorative
Schneemänner - sind unter
www.alleskoerner.de zu fin-
den. (djd).  

Fotos: djd/Hafer Die Alleskör-
ner/Eva Gruendemann

Diese dekorativen Schneemänner werden mit
Haferflocken gebacken.

Ausmalen ist nur etwas für
Kinder? Wer so denkt, hat ei-
nen Megatrend verpasst.

Denn immer mehr Erwachsene
entspannen inzwischen
beim Ausmalen von
Büchern, dabei kann
man dem hektischen
Alltag entfliehen und
regelrecht meditieren.
"Adult Coloring" heißt
das neue Hobby für Er-
wachsene - und das
Ausmalen verspielter,
detailverliebter Motive
beruhigt tatsächlich un-

gemein. Der Winter und spe-
ziell die Weihnachtszeit bieten
ohnehin die beste Gelegenheit,
um in sich zu gehen und die
Hektik des Jahres einmal abzu-

schütteln. Von Stabilo bei-
spielsweise gibt es jetzt das
neue Ausmalset "Kreative Aus-
zeit Wintertraum", ein Weihn-
achtsgeschenk nicht nur für ge-

stresste Menschen. Ganz
besinnlich kann man in 17
leuchtenden Farben ab-
schalten, darunter Gold
und Silber. Mit den 17 Pre-
mium-Buntstiften lassen
sich insgesamt 78 phanta-
sievolle Wintermotive ge-
stalten. Erhältlich ist das
hochwertige Geschenkset
für 29,95 Euro (UVP).

Foto: djd/STABILO

Freizeit & Kulinarisch

Unsere Öffnungszeiten
Mo. - Do.: 11:30 - 23:00 Uhr
Fr. - Sa.: 11:30 -   0:00 Uhr
So.: 11:00 - 22:00 Uhr

Birkenweg 23
24576 Bad Bramstedt
Telefon: 0 41 92 / 893 49 62

Cafe
FÜR GEMÜTLICHE 
NACHMITTAGE

Restaurant
SPEISEN VOM
FEINSTEN

Cocktailbar
AUF EINEN DRINK
MIT FREUNDEN

Winterträume selbst gestalten
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SONSTIGES
"… Wir kopieren Ihre Filme…" 

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

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

Komm mach mit und 
werde Karate Kid, 

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

"Ihre alten 8mm 
Schmalfilme" kopieren 

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

IMMOBILIEN & FERIENWHG.

KFZ GESUCHE

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

Verlagsleitung : Jörg Stricker

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

1/2015

Kleinanzeigenmarkt

Büro in Boostedt oder 
Umgebung gesucht,

ca. 120 qm,
Chiffre: 1608007

STELLENMARKT

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

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

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

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

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

Kickboxen - wo denn
sonst?

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

Tel. 0 43 93-97 13 55

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

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

(geringfügige Beschäftigung, keine Festeinstellung) 

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

Haben Sie Interesse?
Rufen Sie uns einfach an und 

vereinbaren einen Termin.

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

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

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

Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
& 

Finden

Ihre Kleinanzeige im

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

Christina Patten singt den „Weihnachtszauber“
Die Musicaldarstellerin,
Christina Patten (26), prä-
sentiert Ihnen ein ganz be-
sonderes Weihnachtskon-
zert für die ganze Familie.

Unter dem Titel "Weihnachts-
zauber", steckt der Glanz und
schöne Kitsch, der zu dieser
besinnlichen Zeit nicht fehlen
sollte. Mit engelsgleichen Ge-
sängen verzaubert die Wasbe-
kerin Sie mit traditionellen
internationalen Songs (Let it
snow, Jingle bell rock uvm..)
wie auch mit heimatlichen
Weihnachtsliedern (Tochter
Zion, Jingle bells uvm.)  die in
besonders märchenhaften Kla-
vier & Violin Arrangements
interpretiert werden. Am Flü-
gel wird Sie von dem grandio-
sen Konzertpianisten Tino Ho-
rat (36) begleitet, der sich in

der Hamburger Musicals-
zene als Pianist und Diri-
gent etabliert hat und zur
Stammbesetzung von Pat-
ten s Konzerten zählt. Für
die sanften, elbischen
Klänge sorgt die junge
Nachwuchsgeigerin Ge-
raldine Galka (20), die
mittlerweile im dritten Se-
mester Geige an der
Hochschule für Musik
und Theater Hamburg stu-
diert. Um den Abend per-
fekt abzurunden, wird
Musicaldarsteller Marc Lam-
berty (36), der zur Zeit an der
Oper Graz die Hauptrolle Fre-
derick Trumper im Musical
„Chess“ (ABBA) spielt, als
Duettpartner an Christina s
Seite stehen. Sie singen ge-
meinsam u.a. Songs von An-
drea Bocelli & Michael Bublé.

Das Konzert findet am Sa. den
17.12.2016 um 16.00 & 20.00
Uhr in der Boostedter Kirche
„Am Dannbarg“ statt.  Tickets
erhalten Sie zum Preis von
20,00€ (18,00€ Kinder) im
Konzertbüro „auch & kneidl"
in Neumünster (Tel. 04321/
44046). 

Ausführung sämtlicher Fliesenarbeiten

Fliesenverlegung GmbH

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

www.fliesen-duve.de

Meisterbetrieb
Mitglied der Innung des Baugewerbes

VERSTÄRKUNG GESUCHT
– Firmenwagen wird gestellt –

Suche guten Wohnwagen 
ab ca. Bj. 90. Tel. 0170 -
9269915

Adventsbasar bei der Pflege
Diakonie Kaltenkirchen

(Kaltenkirchen) Am 25. No-
vember veranstaltet die Pflege
Diakonie gemeinsam mit den
Bewohnern des Betreuten
Wohnens in der Hamburger
Straße 58-60 einen Adventsba-
sar. Von 14 bis 17 Uhr werden

an verschiedenen Ständen ad-
ventliche Kleinigkeiten, selbst-
gebackene Kekse, Marmelade,
Laubsägearbeiten, Kunsthand-

werk, Gestricktes für die kalte
Jahreszeit und Handarbeiten
zum Kauf angeboten. Dane-
ben gibt es Kaffee, Glühwein
und Kuchen für einen gemüt-
lichen Nachmittag in der Vor-
weihnachtszeit.

Traditionell herrscht beim
Adventsbasar der Pflege Di-
akonie Kaltenkirchen gute
Stimmung.

2.000 Schoko-Weihnachtsmänner
in gute Hände abzugeben!

Die Stiftung Lichterzellen
setzt sich für die Erfor-
schung und Unterstützung
von Patienten der seltenen
Blutkrankheiten PNH (Pa-
roxsysmale Nächtliche Hä-
moglobinurie) und AA
(Aplastische Anämie) ein.
Bei einer PNH zerstört das
eigene Immunsystem die
roten Blutkörperchen.

Bei einer AA (Aplastische Anä-
mie) werden durch eine Kno-
chenmarkschädigung zu we-
nig Blutkörperchen und
-plättchen gebildet. Die Krank-
heiten sind lebensbedrohlich
und oftmals nur durch eine
Knochenmarktransplantation
zu heilen. Um die Krankheiten
in der Öffentlichkeit bekannter
zu machen, kam die Stiftung
jetzt auf eine besondere Idee.
Im Rahmen einer Lichterzel-
len-Weihnachtsaktion stellt sie
insgesamt 2.000 Friedel - Scho-
koladen-Weihnachtsmänne
kostenlos für gemeinnützige
Organisationen, Vereine, (Kin-
der-)krankenstationen, Kitas,
Schulen und Hilfsprojekte etc.
zur Verfügung. Nähere Infor-
mationen zur Aktion sind auf
www.lichterzellen.de zu fin-
den, wo man – solange der
Vorrat reicht – die Weihnachts-
männer auch gleich bestellen
kann. Die Aktion gilt bis zum
30.11.16.(akz-o) 

15. Henstedter
Weihnachtsmarkt 
Mitglieder des Fördervereins,
der Kirchengemeinde und vie-
le andere organisieren in der
Zeit von 12.00 - 18.00 Uhr den
Weihnachtsmarkt in einer Bu-
denstadt rund um die Erlöser-
kirche und im Gemeindehaus.
Erlöserkirche Henstedt, Kis-
dorfer Straße 12, Förderverein
Erlöserkirche e.V. (Ev.-luth.
Kirchengemeinde Henstedt-
Ulzburg, Pfarrbezirk Henstedt,
Erlöserkirche)

Weihnachtsmärchen "Prinzessin auf
der Erbse" Kleines Burgtheater

Im Königreich droht Un-
heil: Charlotte, die Schwe-
ster des Königs will den
Thron erben, denn es exi-
stiert ein Gesetz, welches
bestimmt, dass der König
Fabricius an seinem 70.
Geburtstag abdanken
muss, um den Thron für
seinen Sohn Frederic frei-
zumachen. 

Allerdings muss der junge
Prinz am Tag seiner Thron-
besteigung mit einer echten
Prinzessin verheiratet sein.
Da der Prinz bisher unter
den von ihm in aller Welt ge-
suchten Prinzessinnen die
Richtige nicht gefunden hat,
sieht es so aus, als würde tat-
sächlich seine Tante , welche
verschwendungssüchtig und
machtgierig ist, zum Zuge
kommen… Vorstellungen
am Sonnabend, den 3.,
Sonntag, den 4. und Sonn-
abend, den 10. Dezember je-

weils um 15 Uhr 30. Am
Sonntag, den 11. Dezember
um 11 Uhr! Sie können uns
auch auf unserer Facebook-
seite besuchen:
https://www.facebook.com/
Das-kleine-Burgtheater-
127194344005991/

www.senioren-spezial.de



Renault, Dacia und Citroën 

ALLES UNTER EINEM DACH 

• Top-Service
• professionelle &

faire Beratung 
• tolle Angebote 

zu Spitzen-
konditionen

• 24539 Neumünster - Grüner Weg 45 
Tel. 0 43 21/200 47-30

• 24118 Kiel - Holzkoppelweg 18 
Tel. 0431/546 46-30

• 24941 Flensburg - Gutenbergstr. 11 
Tel. 0461/903 08-0

• 24768 Rendsburg - Büsumer Str. 97-101 
Tel.  043 31/439 49-30

Verkauf
Mo. - Fr.: 09:00 - 18:00 Uhr

Sa.: 09:00 - 13:00 Uhr

So.: 10:00 - 16:00 Uhr

Sonntag nur Schautag

Werkstatt - Teilelager
Mo. - Fr.: 07:30 - 18:00 Uhr

Sa.: 09:00 - 12:00 Uhr

Öffnungszeiten:


