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Wittorfer Str. 127a
24539 Neumünster

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

Fliesen auf über 1000m2

Fliesen

Wärmepumpen
Stückholzheizung

Pellets- u. Hackschnitzel-Heizung

Öl- und Gasheizung
Brennwerttechnik
Solaranlagen

ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• zertifizierte  
Dichtheitsprüfung

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Schadensermittlung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden
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theater itzehoe 
Theaterplatz • 25524 Itzehoe

E-Mail: theaterkasse@itzehoe.de 
www.theater-itzehoe.de • mobil.theater-itzehoe.de

Saisoneröffnung in Italien
Eröffnen Sie mit uns die Reisesaison

8 Tage schon ab 679,00 Euro 
4 Sterne Hotel LE SOLEIL 
in Lido di Jesolo – direkt an der Lagune von Venedig

Ausflüge nach Venedig, Verona, Cividale del Friuli, Vi-
cenaca, Padua und in die Euganeischen Hügel
Ein Landestypischer Abend mit 3-Gang-Menü und
Weinverkostung 

Die ausführliche Reisebeschreibung senden wir Ih-
nen gerne zu! 

Schneepflüge und Räumfahrzeuge - so verhält man sich korrekt
Viele Autofahrer sind überfordert im Umgang mit dem Winterdienst S.14



Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
& 

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

Mit ihrem ehrlichen, handge-
machten Folk-Rock hat die
charismatische sechsköpfige
Gruppe eine große Zahl treu-
er Fans um sich geschart, die
auf den Tourneen durch
Deutschland, Österreich und
die Schweiz für eine derart
aufgeheizte und ausgelassene
Stimmung sorgt, dass den Mu-
sikern ein Ruf als leidenschaft-
lich begeisternde Liveband
vorauseilt. Das hat sich schnell
herumgesprochen: bereits Mo-
nate vor Tourstart waren die
ersten Termine der Funken-
flug-Tour im Herbst 2017 rest-
los ausverkauft. 
Nur in einigen Ausnahmefäl-

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

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

VERSENGOLD & Special Guest
FUNKENFLUG TOUR 2018

Wer kann als Metalband von
sich behaupten, königliche
Fans in seinen Reihen zu ha-
ben? Wahrscheinlich nur die
Norweger von KVELERTAK.
Kronprinz Haakon und seine
Gattin Mette-Marit wurden schon
mehrfach auf Konzerten der
Band gesichtet, aber nicht nur da
hat sich die Band in alle Munde
gespielt. Auch bei Musikerkolle-

gen wie Dave Grohl, Slayer oder
Mastodon haben die norwegi-
schen Rampensäue von KVE-
LERTAK einen hervorragenden
Ruf. Im Frühjahr werden sie
Metallica als Support auf deren
Tour durch Europa begleiten
und weil sie daher sowieso
unterwegs sind, lassen sie es sich
nicht nehmen, am 01. Mai einen
Stopp in Kiel zu machen, um ei-
ne Headliner-Show in der Pum-
pe zu spielen. Man kann sich auf
eine wilde Show der „norwegi-
schen Abrissbirnen“(metal.de)
freuen! Dienstag, 01.05.2018  
Die Pumpe Kiel
Einlass 19.00 Uhr, Beginn 20.00
Uhr, Tickets: 20,- € zzgl.
Gebühren unter 0431 - 9 14 16, 
www.mittendrin-gmbh.de und
an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen.

Kverlertak
live in Kiel

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

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

Das neue Album, sein insge-
samt sechstes heißt GUTE

NACHT. Da wird man schon
neugierig, denn warum nennt

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

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

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

Erleben Sie einen Abend
voller großer Gefühle, gro-
ßer Stimmen und großer
Songs. Ein Konzert zum
Träumen, Dahinschmelzen
und zum Einstimmen auf
das Weihnachtsfest. 
Adagio, ein Duo voller Ma-
gie und Romantischer Klän-
ge, verzaubert Sie mit Lie-
dern in einem eigenen Stil
aus Pop und Klassik. 

Christina Patten und Marc
Lamberty, durften mit ihrem
ersten Konzertprogramm „La
prima volta“ schon viele Zu-
hörer begeistern, nun gehen
sie mit einem Christmas Speci-
al auf Tour quer durch den
Norden in großartigen Spiel-
stätten wie das C.Bechstein
Centrum im Herzen von Ham-
burg oder u.a. das Schloss vor
Husum. Nach dem Motto
„Weihnachten um die ganze
Welt“ präsentieren die Beiden
traditionelle deutsche Lieder
wie „Tochter Zion“ oder „Stille
Nacht“ aber auch typisch ita-
lienische, amerikanische,
schwedische oder spanische

Weihnachtslieder wie „Feliz
Navidad, „Gabriellas Song“
oder „Rocking around the
christmas tree“. Auch darf bei
diesem Konzertereignis Reper-
toire aus ihrem ersten Pro-
gramm nicht fehlen, so kann
sich das Publikum ebenfalls
auf tolle Duette wie „The Pray-
er“ oder „Vivo per lei" freuen. 
Für den besonders romantisch
und märchenhaft arrangierten
Klang sorgen Pianist Tino Ho-
rat und Violinistin Geraldine
Galka. Die Zuschauer werden
in einem Mix aus Pop, Klassik,
Swing und Jazz mit charmant
witziger Moderation durch
den Abend geführt. Das Erleb-
nis für die ganze Familie soll-
ten Sie nicht verpassen und ei-
nes der fünf Konzerte in 4
Städten besuchen.

Das Konzert in Boostedt fin-
det am Sa. den 16.12.2017
um 16.00 & 20.00 Uhr in der
Bartholomäus Kirche statt.

Tickets erhalten Sie zum Preis
von 22,00€ (zzgl. 10% VVG)
im Konzertbüro „auch &

kneidl" in Neumünster (Tel.
04321/ 44064). 

Weitere Termine für Heide
(15.12.2017 um 20.00 Uhr),
Hamburg (21.12.2017 um
19.30 Uhr) & Husum
(22.12.2017 um 20.00 Uhr)
finden Sie auf: www.christi-
napatten.com 

Gesangsduo „ADAGIO“ auf Weihnachtskonzert-Tour

Das Russische Ballettfesti-
val Moskau präsentiert das
Russische Staatstheater für
Oper und Ballett Komi. Das
Ensemble eröffnet am 25.
November die Vorweihn-
achtszeit mit dem Ballett-
klassiker Dornröschen. Das
Festival ist bereits zum fünf-
ten Mal in der Stadt zu Gast.
Die Aufführung im Theater
in der Stadthalle Neumün-
ster startet um 19:30 Uhr.
Tickets gibt es im „Konzert-
büro auch&kneidl“ ab 41€. 

Eines der bekanntesten Mär-
chen hat es auf der Bühne zu
weltweitem Ruhm geschafft:
Die Geschichte von „Dornrö-
schen“ ist durch die bezau-
bernde Musik von Peter
Tschaikowsky zu einem mit-
reißenden und berühmten
Ballettklassiker geworden.
Das 1890 uraufgeführte Stück
basiert auf Charles Perraults‘
„La belle au bois dormant“ und
bringt seit jeher Herzen zum

Schmelzen und Kin-
deraugen zum
Leuchten. 
Die Geschichte handelt von

der wunderschönen Prinzes-
sin Aurora, die bei Ihrer Taufe
von der bösen Fee verflucht
wird und schließlich an Ihrem
16. Geburtstag in einen hun-
dertjährigen Schlaf verfällt.
Durch den liebevollen und
magischen Kuss des Prinzen
erwacht Aurora endlich aus Ih-
rem langen Schlaf. Bei der
Hochzeit verzaubern die Au-
rora und der Prinz durch Ihren
pas de deux alle Gäste. Wieder
einmal schafft die märchen-
hafte Inszenierung von M. Pe-
tipa und die unvergleichliche
Musik von P. Tschaikowsky es,
auf der Bühne eine Vollen-
dung im Zusammenspiel von
Choreografie und Komposi-
tion zu erschaffen. Das Russi-
sche Ballettfestival Moskau ist
ab November mit insgesamt 73
Auftritten im gesamten
Bundesgebiet zu sehen. Das

45-köpfige, preisgekrönte En-
semble um die Ballettmeisterin
Natalia Terentjeva und Solistin
Elena Schevzova wurde 2010
mit dem Kulturtitel „Nationales
Highlight Russland“ gewürdigt
und eroberte auch schon The-
aterbühnen in Finnland, Spa-
nien und Portugal. 

Termin: 25. November,
19:30 Uhr 
Ort: Theater in der Stadt-
halle Neumünster
Tickets: ab 41 €, Kon-
zertbüro auch&kneidl,
Tel. 04321 / 440 64 65 
www.mein-ballett.de 

Um an der Verlosung teilzu-
nehmen, schicken Sie eine
eMail an  info@markt-echo-
nord.de oder eine Karte an
Markt Echo Nord
Industriestraße 1
24598 Boostedt
mit dem Kennwort 
Dornröschen

Russisches Ballettfestival Moskau präsentiert 

DORNRÖSCHEN
Musik: P.I. Tschaikowsky 

Verlosung 
von 2x2 Karten

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.
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…für die ganze Familie!

FRISEUR HAUS PHOENIX
Inh. Rafael Brunchmann

• Fußpflege
• Nageldesign
• Wimpernverlängerung
• Kosmetik

...immer einen 

Schnitt voraus!...immer einen 

Schnitt voraus!

Andrea Ganzon 

ALDI

SHELL

EDEKA

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

eine besinnliche Adventszeit 

Überraschen
Sie Ihre Liebste 

zu Weihnachten
mit einem schön verpacktem

Geschenkgutschein

� �

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

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

GeschenketippsGeschenketipps

Eigentlich haben wir doch ge-
rade erst den Sommer hinter
uns und holen gerade die
Herbstkleidung hervor – bis
Dezember ist es noch ganz lan-
ge hin. 
Warum sollten wir denn da
schon nervös werden und uns
jetzt, wo Spekulatius und Co.
gerade erst anfangen, die Re-
gale zu bevölkern, um die
kommende Weihnachtsfeier
kümmern?

Es gibt dafür tat-
sächlich Grün-
de. Einer davon
ist, dass Weihn-
achten die
wiederkehren-
de Angewohn-
heit hat, bei vie-
len urplötzlich
vor der Tür zu
stehen. Ein an-
derer Grund ist,
dass einfach zu
viele Menschen in diesen we-
nigen Wochen eine Location
für ihre Weihnachtsfeier su-

chen und es somit sehr schnell
eng wird, wenn man den An-
spruch hat, ein wirklich gelun-
genes Fest für Freunde, Fami-
lie oder Mitarbeiter zu
gestalten. Worauf kommt es
neben der rechtzeitigen Bu-
chung an?
Zunächst steht die Suche eines
geeigneten Veranstaltungsortes
an. Dieser muss über eine an-
gemessene Größe verfügen

und sollte die Möglichkeit bie-
ten, diesen gemütlich und
weihnachtlich herzurichten.

Idealerweise stellt die Location
die Dekoration und/oder den
obligatorischen Weihnachts-
baum. Gleich danach geht es
ums leibliche Wohl. Die Qua-
lität der Küche sollte dafür aus-
gelegt sein, ein ansprechendes
Weihnachtsmenü zu zaubern.
Auch sollte bedacht werden,
dass unter Umständen Allergi-
ker oder Vegetarier unter den
Gästen sind. In diesem Fall

müssen zeitig Alter-
nativen mit dem Ver-
anstalter besprochen
werden. 
Eine gelungene Feier
steht und fällt mit der
zeitigen und richti-
gen Planung. Auch
die Musik spielt kei-
ne unwichtige Rolle.
Wer hier schon vor-
her mit klaren Vor-
stellungen an den
Veranstalter heran-
tritt, erspart sich da-

mit leicht unerwünschte Über-
raschungen. 

Die gelungene Weihnachtsfeier 
- Alles eine Frage der Planung!

Freunde, Nachbarn, die Lieblingstante,
Geschäftspartner oder die Keyboardleh-
rerin des Sohnes: Es gibt viele Menschen,
denen man zu Weihnachten eine Freude
machen möchte - die Auswahl der Ge-
schenke kann da schnell zeitaufwendig
werden. Warum nicht einfach besondere
Genüsse verschenken? Zum Beispiel fei-
ne Mini-Guglhupfe in den unterschied-
lichsten Geschmacksrichtungen, als klei-
ner liebevoll gestalteter Weihnachtsgruß
oder auch als große Geschenkebox mit
FestGugl und Champagner. Und da die
süßen Leckereien direkt online bestellt
werden können, frisch verpackt und an
die Wunschadresse pünktlich verschickt
werden, kann der Weihnachtsstress in
diesem Jahr ausfallen.

Bratapfel, Marzipan-Feige, Nuss-Nougat,
Schokolade-Kaffee oder Pistazien-Mohn
mit echten Goldflocken - das sind nur ei-
nige der vielen leckeren Varianten der
Fest-Kollektion, die den Gaumen ver-

wöhnen.
Ganz nach
Wunsch
kann man
unter ver-
schiedenen
Packungs-
größen wählen - ob ein Guglhupf, vier,
neun oder gar 35. Neun feine FestGugl in
unterschiedlichen Sorten kosten bei-
spielsweise 15,95 Euro. Zudem gibt es
größere Geschenkboxen, die neben den
feinen Süßigkeiten auch Sekt, Champag-
ner oder edlen Kusmi-Tee enthalten. Be-
sonders praktisch ist der angebotene Ge-
schenkeservice, der dafür sorgt, dass die
Gugl-Geschenke frisch und pünktlich
überall in Europa ankommen, inklusive
einer persönlichen Grußkarte. Unter
www.shop.dergugl.de wählt man einfach
das Präsent aus, erfasst die Adresse des
Empfängers und schreibt eine persönli-
che Widmung. Diese wird dann von den
Mitarbeitern des Unternehmens in schö-
ner Handschrift auf die Karte gezaubert.
So bekommt das Präsent einen ganz per-
sönlichen Touch.
Wer gerne bastelt und noch auf der Suche
nach einem originellen Adventskalender
oder edlem Weihnachtsbaumschmuck ist,
liegt mit dem Fest-Gugl-Bastelset (9,95
Euro) richtig. Darin befinden sich 24 klei-
ne gold-weiße Gugl-Schachteln zum Ba-
steln und ebenso viele festliche Glücks-
sprüche. Backfans, die sich selber oder
anderen eine Freude machen wollen, fin-
den zum Beispiel im FestGugl-Backbuch
(12,99 Euro inklusive Adventskalender-
Bastelbogen) weihnachtliche Rezepte
Fotos: djd/DerGugl

Süße Idee zum Fest
Mini-Guglhupfe in schönen Geschenkboxen: 
Online bestellt und frisch verschickt

Geschenkidee zu Weihnachten: 
Feine FestGugl in einer 

schönen Geschenkverpackung.
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Am 01.02.2018 im Theater in
der Stadthalle in Neumünster
um 20:00 Uhr - Weit über 2
Millionen Besucher kamen
bereits in den Genuss der er-
folgreichsten Musicalgala al-
ler Zeiten. Die Nacht der Mu-
sicals überzeugt seit über
zwanzig Jahren mit einem
immer neuen und abwechs-
lungsreichen Programm in
ganz Deutschland, Öster-
reich, Dänemark und der
Schweiz.

In über zwei Stunden wird ein
Querschnitt durch die faszinie-
rende Musicalwelt dargeboten,
welcher keine Wünsche offen-
lässt. Von gefühlvollen Balladen
bis hin zu schwungvollen Melo-
dien ist bei dieser Gala alles ver-
treten.
Höhepunkte sind die beliebte-
sten Disney-Hits aus „Aladdin“
oder der Musicalinszenierung
„Frozen“, welches im Frühjahr
2018 Premiere feiert.
Die besten Stücke aus den ak-
tuellen Produktionen wie bei-
spielsweise „Rocky“, welches
auf dem gleichnamigen Film von
und mit Sylvester Stallone ba-
siert, verschmelzen zu einer Ein-
heit mit zeitlosen Klassikern wie
„Tanz der Vampire“ oder „Der
König der Löwen“.
Aber auch Ausschnitte aus dem

romantischen Liebesmusical
„Elisabeth“, welches über das
tragische Leben der Kaiserin
handelt, oder dem Erfolgsmusi-
cal „Das Phantom der Oper“,
über den entstellten Mann mit
der Maske, dürfen nicht fehlen.
Gefeierte Stars der Originalpro-
duktionen entführen die Zu-
schauer in eine bunte Traum-
welt. Unterstützt werden die
herausragenden Darsteller durch
das thematisch angepasste Licht-
und Soundkonzept sowie ein
erstklassiges Tanzensemble.
Aufwendige Kostüme lassen die
Atmosphäre des New Yorker
Broadway und des Londoner
West End auf der Bühne ein-
drucksvoll aufleben. Mit dem
brandaktuellen Album ist auch
für Zuhause jederzeit für beste
Unterhaltung gesorgt.
Die Stimmgewalt sowie das
schauspielerische Talent der
Künstler, mitreißende Choreo-
grafien und aufwändige Kostü-
me sorgen für ein musikalisches
wie visuelles Feuerwerk mit je-
der Menge Emotionen und ga-
rantieren einen unvergesslichen
Abend.
Tickets sind an allen bekannten
Vorverkaufsstellen im Internet
unter www.dienachtdermusi-
cals.de und unter der ASA-Tik-
ket-Hotline 01806-570 066 (0,20
€/Anruf*) erhältlich.

(*aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunkpreise max. 0,60
€/Anruf) Die Nacht der Musicals
Das Original!
Tanz der Vampire, Frozen, Rok-
ky, König der Löwen, Falco,
Elisabeth, Das Phantom der
Oper, Mamma Mia, Aladdin
uvm.
- Am 01.02.2018 im Theater in

der Stadthalle in Neumünster um
20:00 Uhr - Weit über 2 Millionen
Besucher kamen bereits in den
Genuss der erfolgreichsten
Musicalgala aller Zeiten. Die
Nacht der Musicals überzeugt
seit über zwanzig Jahren mit ei-
nem immer neuen und ab-

wechslungsreichen Programm
in ganz Deutschland, Österreich,
Dänemark und der Schweiz.
In über zwei Stunden wird ein
Querschnitt durch die faszinie-
rende Musicalwelt dargeboten,
welcher keine Wünsche offen-
lässt. Von gefühlvollen Balladen
bis hin zu schwungvollen Melo-
dien ist bei dieser Gala alles ver-

treten.
Höhepunkte sind die beliebte-
sten Disney-Hits aus „Aladdin“
oder der Musicalinszenierung
„Frozen“, welches im Frühjahr
2018 Premiere feiert.
Die besten Stücke aus den ak-
tuellen Produktionen wie bei-

spielsweise „Rocky“, welches
auf dem gleichnamigen Film von
und mit Sylvester Stallone ba-
siert, verschmelzen zu einer Ein-
heit mit zeitlosen Klassikern wie
„Tanz der Vampire“ oder „Der
König der Löwen“.
Aber auch Ausschnitte aus dem
romantischen Liebesmusical
„Elisabeth“, welches über das
tragische Leben der Kaiserin
handelt, oder dem Erfolgsmusi-
cal „Das Phantom der Oper“,
über den entstellten Mann mit
der Maske, dürfen nicht fehlen.
Gefeierte Stars der Originalpro-
duktionen entführen die Zu-
schauer in eine bunte Traum-
welt. Unterstützt werden die
herausragenden Darsteller durch
das thematisch angepasste Licht-
und Soundkonzept sowie ein
erstklassiges Tanzensemble.
Aufwendige Kostüme lassen die
Atmosphäre des New Yorker
Broadway und des Londoner
West End auf der Bühne ein-
drucksvoll aufleben. Mit dem
brandaktuellen Album ist auch
für Zuhause jederzeit für beste
Unterhaltung gesorgt.
Die Stimmgewalt sowie das
schauspielerische Talent der
Künstler, mitreißende Choreo-
grafien und aufwändige Kostü-
me sorgen für ein musikalisches
wie visuelles Feuerwerk mit je-
der Menge Emotionen und ga-

rantieren einen unvergesslichen
Abend. Tickets sind an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen im
Internet unter www.dienacht-
dermusicals.de und unter der
ASA-Ticket-Hotline 01806-570
066 (0,20 €/Anruf*) erhältlich.
(*aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunkpreise max. 0,60
€/Anruf)

Neumünster / Kiel, November
2017 Große Ehre für den Verein
„Herbstsonne“ aus Neumünster:
Für sein herausragendes ehren-
amtliches Engagement erhielt er
jetzt den Bürgerpreis für Schles-
wig-Holstein in der Kategorie
„Alltagshelden“. In Rahmen ei-
ner feierlichen Verleihung in
Kiel überreichte Kirsten Eik-
khoff-Weber, Vizepräsidentin
des Schleswig-Holsteinischen
Landtages, die Auszeichnung an
Birgit Kafvelström, Vorsitzende
des Vereins, der bedürftige Se-
nioren unterstützt. Mit dem Bür-
gerpreis ist ein Preisgeld von
3.000 Euro verbunden. 

Auch Eduard Schlett, Vorstands-
mitglied der Sparkasse Südhol-
stein, war zu der Verleihung ge-
kommen und gratulierte
persönlich: „Ich freue mich sehr,
dass ein Verein aus unserem Ge-
schäftsgebiet gewonnen hat und
auch noch ein zweiter Ehren-
amtler aus Neumünster zum
Kreis der Nominierten gehörte.
Das zeigt ein erfolgreiches bür-
gerschaftliches Engagement in
unserer Region."
Der Sozialausschuss des Schles-
wig-Holsteinischen Landtages
und die schleswig-holsteini-
schen Sparkassen zeichneten in
diesem Jahr unter dem Motto
„Vorausschauend engagiert: real,
digital, kommunal“ ehrenamt-
lich Aktive aus, die sich schon
heute für die Zukunft vor Ort
engagieren. Bevor die Preisträ-
ger verkündet wurden, stellten
professionell produzierte Kurz-
filme die Nominierten vor. Dazu
gehörte auch Hans-Joachim
Genz aus Neumünster, der die
Internetseite www.nms-ein-
feld.de betreibt und sich für ein
aktives Leben in dem Stadtteil
engagiert. Zusätzlich zu dem

Filmportrait, das die  Nominier-
ten für die weitere ehrenamtli-
che Arbeit nutzen können, freut
er sich über ein Preisgeld von
500 Euro. „Im Namen des
Schleswig-Holsteinischen Land-
tages gratuliere ich den Preisträ-

gern. Unser Land lebt von eh-
renamtlichem Engagement – die
ausgezeichneten Ehrenamtler
stehen heute Abend stellvertre-
tend für die vielen Menschen,
die sich täglich einsetzen. Der
Bürgerpreis ist ein Zeichen da-
für, dass die ehrenamtlich Enga-
gierten wahrgenommen und an-
erkannt werden“, sagte Kirsten
Eickhoff-Weber. Den Partnern
der Initiative war es ein beson-
deres Anliegen, allen nominier-
ten Projekten und Einzelperso-
nen für ihren Einsatz zu danken.
„Die Preisträger und Nominier-
ten zeichnen sich durch ihren
überdurchschnittlichen Einsatz
aus, mit dem sie vieles bewirkt
haben und in Zukunft bewirken
können. Mit dem Deutschen

Bürgerpreis für Schleswig-Hol-
stein wollen wir unsere beson-
dere Anerkennung ihrer Arbeit
ausdrücken“, sagte Dr. Christof
Ipsen, stv. Präsident des Spar-
kassen- und Giroverbandes für
Schleswig-Holstein. Er würdigte

die Vielfalt der 46 eingegange-
nen Bewerbungen als Beleg für
das eindrucksvolle und vorbild-
liche Engagement in Schleswig-
Holstein.  „Ohne das Ehrenamt
wäre ein aktives, vielfältiges und
generationengerechtes gesell-
schaftliches Leben kaum mög-
lich. Das Ehrenamt spiegelt die
Seele einer Gesellschaft wider.
Wir dürfen uns glücklich schät-
zen, dass viele engagierte Bür-
gerinnen und Bürger es ermög-
lichen, unabhängig vom Staat
Menschen zu unterstützen und
immer wieder neue Wege des
Gespräches zu finden“, erklärte
Werner Kalinka, Sozialaus-
schussvorsitzender des Landta-
ges und Juryvorsitzender, am
Abend der Preisverleihung. Die

Veranstaltung wurde von der
Young Brass Academy musika-
lisch begleitet. Moderiert wurde
die Verleihung von Jessica Schla-
ge vom NDR. Mit dem regiona-
len Deutschen Bürgerpreis für
Schleswig-Holstein zeichnen die
schleswig-holsteinischen Spar-
kassen und der Schleswig-Hol-
steinische Landtag bereits seit
2004 besonderes bürgerschaftli-
ches Engagement aus, um die
ehrenamtlich tätigen Bürger als
wichtige Stützen der Gesell-
schaft zu würdigen. Schirmher-
ren des Wettbewerbs sind Land-
tagspräsident Klaus Schlie und
Reinhard Boll, Präsident des
Sparkassen- und Giroverbandes
für Schleswig-Holstein. Im re-
gionalen Wettbewerb werden
Geld- und Sachpreise im Ge-
samtwert von 32.500 Euro ver-
geben. Langjährige Medienpart-
ner sind NDR 1 Welle Nord und
das Schleswig-Holstein Magazin
des NDR Fernsehens.
Weitere Informationen finden
Sie unter: www.buergerpreis-
schleswig-holstein.de. 

„Herbstsonne“ gewinnt Bürgerpreis für Schleswig-Holstein
Verein aus Neumünster in Kategorie „Alltagshelden“ ausgezeichnet

Eduard Schlett, Vorstandsmitglied der Sparkasse Südhol-
stein, gratuliert den Mitgliedern des Vereins „Herbstsonne“

herzlich zum Gewinn des Bürgerpreises 2017. 
Im Hintergrund Kirsten Eickhoff-Weber, Vizepräsidentin des
Schleswig-Holsteinischen Landtages (rechts) und Dr. Chri-
stof Ipsen, stv. Verbandsgeschäftsführer des Sparkassen-

und Giroverbandes für Schleswig-Holstein (Mitte). 

Der Verein „Herbstson-
ne“ aus Neumünster
Der Verein „Herbstsonne“ hat
es sich zum Ziel gesetzt, Se-
nioren ab dem 60. Lebensjahr,
die von der Grundsicherung
leben müssen, zu betreuen
und ihnen zu helfen. Zurzeit
gehören dem Verein 80 Mit-
glieder an, davon sind 23 eh-
renamtlich aktiv. Ihr Ziele:
mehr Akzeptanz, Toleranz
und Würde im Alter. Dafür
helfen sie materiell und mit
sozialen Kontakten. So er-
möglicht der Verein zum Bei-
spiel die Teilnahme an kultu-
rellen Veranstaltungen und
führt eigene Freizeitaktivitä-
ten durch. Die Mitglieder ar-
beiten mit Schulen, Kinder-
gärten und der
Jugendfeuerwehr zusammen,
um Jung und Alt zusammen-
zubringen. Mehr Informatio-
nen unter www.herbstsonne-
neumuenster.de. 

Tanz der Vampire, Frozen, Rocky, König der Löwen, Falco, Elisabeth, Das Phantom der Oper, Mamma Mia, Aladdin uvm. 

Die Nacht der Musicals DAS ORIGINAL!
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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

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

online lesen
www.markt-echo-nord.de

Der Holstein-Chor heißt die Zu-
schauer herzlich willkommen
auf der "MS Holstein" und
nimmt sie mit auf die musikali-
sche Reise nach Skandinavien
übers Mittelmeer nach Spanien
und Frankreich.

Brigitta Wolos hat sich zusam-
men mit Karin Hennings eine
unterhaltsame Geschichte rund
um das Thema "Traumschiff"
ausgedacht, mal heiter und fröh-
lich, mal besinnlich und nach-
denklich. Der Kapitän (Harri
Schmidt), der Schiffsarzt (Gast-
sänger Curtis Rabe aus den USA,
derzeit im zweiten Jahr Referen-
dar an der Theodor-Litt-Schule)
und zwei Hostessen (Britta Hol-
dorf und Claudia Schuldt)  so-

wie viele Reisegäste, alle ge-
spielt vom Holstein-Chor, stim-
men die Zuhörer auf das Weihn-
achtsfest ein und der
Holstein-Chor verspricht eine
tolle Zeit an Bord der MS Hol-
stein.
Begleitet wird der Holstein-Chor
von einem kleinen Orchester,
das Hans-Georg Wolos, der wie
immer die Gesamtleitung über-
nimmt, zusammengestellt hat.

Die Show unter dem Titel 
"WeihnachtsTraumSchiff" 

findet statt am 09.12.2017 um 15:00 und um 19:00 Uhr 
im Theater der Stadthalle Neumünster



Geburtstage – manchmal wer-
den Termine wie diese einfach
vergessen, weil sie schwer ein-
prägsam sind. Bei Hannah ste-
hen die Chancen gut, dass kei-
ner ihrer Verwandten und
Freunde jemals ihren Geburtstag

vergisst, denn sie ist mit einer
Punktlandung am 1.11. um
11.11 Uhr geboren worden.
Hannah wiegt 2840 Gramm, ist
49 Zentimeter groß und kam um
11.11 Uhr in der Paracel-sus-Kli-
nik Henstedt-Ulzburg zur Welt.
Keine Minute zu früh oder zu
spät für einen wirklich außerge-

wöhnlichen Zeitpunkt. „Für uns
wäre jeder Tag ein besonderer
Tag gewesen, eben weil unsere
Tochter zur Welt gekommen ist“,
sagen die stolzen Eltern Doro-
thee und André Linser. "Wir
möchten uns bei dem komplet-

ten Team bedanken", betonen
die Eltern und ergänzen: "Wäh-
rend der Geburt sind wir von
Hebammen und Ärzten sehr gut
betreut worden und haben uns
sicher und gut aufgehoben ge-
fühlt. Auch die Kinderschwe-
stern stehen uns warmherzig mit
Rat und Tat zur Seite."

Geboren am 1.11. um 11.11 Uhr 
Elternglück an einem 
unvergesslichen Datum
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Die POLIZEI berichtet…

Neumünster / Am frühen Mor-
gen des 29.10.2017, gegen 01.46
Uhr wurde ein Feuer in
Neumünster, in der Heider
Straße gemeldet. Am Einsatzort
stellten die Einsatzkräfte eine in
Flammen stehende Garage fest.
Zunächst drohte das Feuer auf-
grund des Windes auf die bei-
den im Nahbereich stehenden
Wohngebäude überzugreifen,
was allerdings durch die Berufs-
feuerwehr Neumünster verhin-
dert werden konnte. Trotzdem
entstanden Schäden an beiden
Wohnhäusern sowie an dem
Carport neben der Garage. Die
hauptbetroffenen Bewohner
konnten zunächst nicht zurück
in ihr Haus (stark verqualmt und
Versorgungsleitungen unter-
brochen) und mussten bei
Bekannten unterkommen. Der
Brandort wurde beschlagnahmt.
Die Kriminalpolizei Neumünster
hat die Ermittlungen übernom-
men. Zur Brandursache und zu
Schadenshöhe können zurzeit
noch keine gesicherten
Angaben gemacht werden. 

Neumünster. Ein alkoholisierter
26-jähriger Mann wurde Son-
ntagfrüh (05.11.17) mit

Garage brannte aus

Schnittverletzung
nach Streit

Schnittverletzungen in das
Friedrich-Ebert-Krankenhaus
eingeliefert. Lebensgefahr beste-
ht nicht. Nach bisherigen Erken-
ntnissen der Polizei hatte der 26-
Jährige in einer Neumünsteraner
Gaststätte einen 34-Jährigen
kennengelernt und war mit
diesem zu einer Bekannten in
die Rendsburger Straße
gefahren. Dort entwickelte sich
kurz nach 4 Uhr ein Streit,
dessen Hintergrund noch unklar
ist. Im Zuge des Streits erlitt der
26-Jährige Schnittverletzungen
im Gesicht beziehungsweise am
Kopf. Bei dem 34-Jährigen
wurde ein Atemalkoholgehalt
von mehr als 1,7 Promille fest-
gestellt. Die Ermittlungen
dauern an. Der 34-Jährige soll
noch heute auf Antrag der Kiel-
er Staatsanwaltschaft dem
Haftrichter vorgeführt werden.

Umgebung
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Hier werden Sie 
noch schöner

Erfolgreiche Unternehmensnachfolge
Sparkasse Südholstein informierte über steigenden Handlungsbedarf 

Unternehmen. Der Verkauf er-
folge zu geringeren Preisen oder
das Unternehmen werde liqui-
diert. Deshalb sei ein frühzeiti-
ger Beginn der Firmenübergabe
durch den Unternehmer und ei-
ne durch Spezialisten  unter-
stützte Suche nach potenziellen
Käufern so wichtig. Wie eine er-
folgreiche Unternehmensüber-
nahme ablaufen kann, erläuter-
te Benedict Dunkelberg,
geschäftsführender Gesellschaf-
ter des Schwab Technologie-
Centers in Nortorf, anhand sei-
ner eigenen Geschichte. Der
56jährige hat die Firma Anfang
2017 übernommen. „Dafür ist
man nie zu alt“, betonte er.  Und
auch die Finanzierung stellt mei-
stens nicht das entscheidende
Hindernis dar. Das machte Tim
Ramsl, Direktor der Firmenkun-
denbetreuung der Sparkasse
Südholstein in der Region Neu-
münster, anhand einiger Bei-
spiele deutlich: „Eine Übernah-
mefinanzierung ist oft deutlich
besser zu beurteilen als eine
Neugründung. Es gibt genug Al-
ternativen, um den Kapitalbe-
darf bei fehlende Eigenmitteln
zu decken.“ „Beziehen Sie Ihre
Hausbank rechtzeitig mit ein
und sparen Sie nicht bei der Be-
ratung“, brachte es Hartmut
Grund von der Kanzlei Ehler, Er-
mer und Partner auf den Punkt.
Er ging insbesondere auf die
rechtlichen und steuerlichen
Faktoren ein. Kaufen und Ver-
kaufen, Vererben und Verschen-
ken – auch hier lohne sich die
frühzeitige Beschäftigung mit
dem Thema, um rechtzeitig die
richtigen Weichen zu stellen.  

Dies konnten Mirko Hundert-
mark, Direktor des Private Ban-
king der Sparkasse Südholstein,
und sein Kollege Gordon Gifal-
di nur bestätigen. Sie erläuterten
das Leistungsangebot der Spar-
kasse rund um die Unterneh-
mensnachfolge und darüber
hinaus. Denn das Generationen-
management der Sparkasse
kümmert sich auch um die pri-
vate Seite, damit der Unterneh-
mer seinen Ruhestand vollstän-
dig genießen kann.
Hundertmark: „Was auch immer
Sie sich für Ihr Unternehmen, Ih-
re Familie und Ihre eigene Zu-
kunft vorstellen – wir regeln das
für Sie!“

Neumünster. Der demographi-
sche Wandel schafft neue Her-
ausforderungen für den Unter-
nehmensübergang. Deshalb
sollten Unternehmer rechtzeitig
anfangen, sich mit ihrer Nachfol-
ge zu beschäftigen. Was es dabei
zu beachten gilt, stand im Mittel-
punkt der After-Work-Veranstal-
tung der Sparkasse Südholstein
in Kaltenkirchen. Annähernd 200
Firmenkunden waren ihrer Ein-
ladung ins Hotel Dreiklang ge-
folgt, um sich persönlich über
die vielfältigen Aspekte einer er-
folgreichen Unternehmensnach-
folge zu informieren. Vorstands-
vorsitzender Andreas Fohrmann
begrüßte hochkarätige Referen-
ten aus dem Netzwerk der Spar-
kasse, die den Zuhörern vor al-
lem Lösungen aufzeigten. 

Aus den Ausführungen von Hart-
mut Winkelmann von der HWB-
Unternehmerberatung wurde die
steigende Bedeutung dieses The-

mas für den regionalen Mittel-
stand deutlich. Unter der sinken-
den Anzahl potenzieller Nachfol-
ger litten insbesondere kleine

Vorstandsvorsitzender Andreas Fohrmann (Mitte) und die Referenten der
Veranstaltung (v.l.): Gordon Gifaldi, Mirko Hundertmark und Tim Ramsl

von der Sparkasse Südholstein sowie Hartmut Grund, Benedict Dunkelberg
und Hartmut Winkelmann. 

Fachadressen für Zahnmedizin

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.



sEine Privathaftpflichtversi-
cherung ist auch im Alter un-
verzichtbar. Sogar im Rollstuhl
oder mit einem Gehwagen ist
man nicht davor gefeit, einen
Unfall zu verursachen. Man
muss sich bloß einmal vorstel-
len, wenn einem auf einem
abschüssigen Bürgersteig der
ungesicherte Gehwagen ent-
gleitet, auf die Straße vor ein
heranfahrendes Auto rollt und
so einen Verkehrsunfall verur-
sacht. Und auch einem älteren
Menschen kann es als Gast
passieren, dass er Rotwein
verschüttet und für die Entfer-

nung des Flecks aufkommen
muss. Mehr Informationen
gibt es unter www.nuernber-
ger.de. (djd). 
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Privathaftpflichtversicherung im Alter?

EL: Nadine Jakobsen

PDL: Vanessa Schüler

Mit der zunehmenden Lebens-
erwartung in den Industriena-
tionen werden Demenzerkran-
kungen, insbesondere
Alzheimer, zu einem immer
häufigeren Problem. Bei Betrof-
fenen kommt es zu einer fort-
schreitenden Degeneration des
Gehirns mit dem Absterben von
Nervenzellen, was zu Vergess-

lichkeit, Orientierungsproble-
men, Sprachstörungen und
auch Veränderungen der Per-
sönlichkeit führt. Demenzpa-
tienten können meist irgend-
wann den Alltag nicht mehr
bewältigen und sind auf ständi-
ge Hilfe angewiesen.
Die genauen Ursachen von Alz-
heimer sind noch nicht bekannt,
aber es gibt Risikofaktoren, die

die Erkrankung begünstigen.
Dazu zählen neben Lebensalter
und Vererbung auch Bewe-
gungsmangel und niedrige Bil-
dung. Zudem weisen immer
mehr wissenschaftliche Studien
auf einen starken Zusammen-
hang zwischen Alzheimer und
Arteriosklerose hin. Als Grund
wird angenommen, dass die

Verengung der Gefä-
ße die Durchblutung
des Gehirns ver-
schlechtert. Weitere
Untersuchungen zeig-
ten, dass eine Be-
handlung der Arte-
riosklerose
gleichzeitig auch den
Verlauf der Alzheim-
erkrankheit bremsen
kann.
Damit es gar nicht erst
so weit kommt, ist es
sinnvoll, Arterioskle-
rose frühzeitig vorzu-
beugen. Dabei spielt

unter anderem der Eiweißbau-
stein Arginin eine entscheiden-
de Rolle. Aus ihm wird ein Bo-
tenstoff gebildet, der die Gefäße
weitet und Arteriosklerose ent-
gegenwirkt. Arginin ist etwa in
Hülsenfrüchten, Nüssen, Voll-
kornreis, Garnelen und Fleisch
enthalten. Doch bei erhöhtem
Bedarf reicht die mit der Nah-
rung aufgenommene Menge oft

nicht aus. "In meiner Praxis
empfehle ich Patienten häufig
eine Kombination aus Arginin
und B-Vitaminen, wie etwa Tel-
cor Arginin plus aus der Apo-
theke", sagt Dr. med. Hans-Joa-
chim Christofor,
Kardiologe an
der Ruhr Uni-
versität Bo-
chum. Unter
www.telcor.de
gibt es weitere
Informationen.
Neben einer gu-
ten Argininver-
sorgung gibt es
noch weitere
Maßnahmen,
die jeder ergrei-
fen kann, um
Hirn und Gefä-
ße fit zu halten:
So sollte man
regelmäßig kör-
perlich aktiv
werden, sich
gesund ernäh-
ren und Über-
gewicht vermei-

den. Wer nicht raucht, gute so-
ziale Kontakte pflegt und seinen
Kopf immer wieder vor neue
Herausforderungen stellt, hat
ebenfalls bessere Chancen, Alz-
heimer zu vermeiden.(djd). 

Schlechte Durchblutung 
kann Demenz fördern Kompetente Pflege und Betreuung 

rund um die Uhr in familiärer Atmosphäre.

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

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

Seniorenheim Haus Berlin gGmbH



Die Patienten von edelmund
haben wieder großzügig ge-
spendet: Zahngold im Wert
von 1.000 Euro – und das
zum dritten Mal in diesem
Jahr! „Wir sind begeistert,
dass unsere Patienten sich so
großzügig für einen guten
Zweck einsetzen“, sagen die
edelmund-Gründer Dr. Sven
Görrissen (MsC) und Partner
Dr. Tobias Gottwald. (MsC).

Im Januar freute sich das SOS-
Kinderdorf Harksheide sogar
über 2.000 Euro, im Mai die Ki-
Ta Kisdorf über einen Geldse-
gen von 1.000 Euro und nun
können die Kinder der Tau-
sendfüßler Horteinrichtungen in
Kaltenkirchen jubeln: Sie be-
kommen neues Außenspielzeug
und Fahrzeuge für den Schul-
hof. Damit kann das Betreu-
ungsangebot der Kinder der 1.

bis 4. Klassenstufe noch aktiver
gestaltet werden.
Die Tausendfüßler Horteinrich-
tungen bieten kreative und be-
wegungsfreudige Angebote und
ermutigen die Schulkinder, ei-
gene Spielvarianten zu entwik-
keln. Mit neuem Außenspiel-
zeug und Fahrzeugen wird das
pädagogische Fachteam diesen
Erziehungs- und Bildungsauf-
trag wirkungsvoller umsetzen.

„Unser Hort ver-
steht sich als
unterstützendes
Bindeglied zwi-
schen Elternhaus
und Schule“, er-
gänzt Daniel San-
dersen, pädagogi-
sche
Fachbereichslei-
tung.
Er konnte jetzt
den Scheck über
1.000 Euro aus
der Hand von Dr.
Sven Görrissen
(MsC) und Partner
Dr. Tobias Gott-
wald. (MsC) ent-
gegennehmen.  
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AOK zur häufigsten Haut-
krankheit bei Jugendlichen:

Pickelalarm in 
der Pubertät

Neumünster. Von wegen nur
ein paar Pickel. Für viele Ju-
gendliche sind Pickel und Pu-
steln im Gesicht gerade in der
Pubertät eine Katastrophe.
Manche haben nur mit ein
paar Mitessern und Pickeln
zu kämpfen, andere leiden
unter zahllosen entzündeten
Pusteln und Knötchen – und
das nicht nur im Gesicht,
sondern auch auf Rücken
und Dekolleté. Die gute Nach-
richt: Akne ist in der Regel
gut behandelbar. "Je früher
die Therapie beginnt, desto
eher bekommt man die Haut-
krankheit in den Griff und
Narben können verhindert
werden", sagt AOK-Niederlas-
sungsleiter Frank Albers  aus
Neumünster..

Akne in der Pubertät – fast jeder
Jugendliche kennt das Problem.
Manche haben nur mit ein paar
Mitessern und Pickeln zu kämp-
fen, andere leiden unter zahllo-
sen entzündeten Pusteln und
Knötchen – und das nicht nur im
Gesicht, sondern auch auf Rük-
ken und Dekolleté. Akne ist bei
Jugendlichen die häufigste
Hautkrankheit. Oftmals ver-
schwindet sie im Alter von etwa
20 Jahren von selbst. Einige
Menschen haben aber noch mit
über 30 Jahren Akne. 
Mediziner unterscheiden zwi-
schen leichter, mittelschwerer
und schwerer Akne. Bei der
leichten, nicht entzündlichen
Form bilden sich Mitesser, die
sich zum Teil schwarz verfärben.
Das liegt nicht an Schmutz, son-
dern am Hautfarbstoff Melanin.
Bei der mittelschweren Akne
sind deutlich mehr Aknepickel
zu sehen. Stärker ent-zündete
Pickel werden als „Papeln“ (klei-
ne Knötchen) oder als „Pusteln“
(mit Ei-teransammlung) be-
zeichnet. Bei schweren Formen
leiden die Betroffenen unter
sehr vielen Pusteln und Knoten
in der Haut. Auch nach Abklin-
gen der Erkrankung können
Narben zurückbleiben.
Psychische Belastung

Die Hautunreinheiten bedeuten
in der sensiblen Phase der Pu-
bertät oft auch eine massive psy-
chische Belastung. Viele Teena-
ger schämen sich für ihr
Aussehen, fühlen sich hässlich,

gar minderwertig. Unterstützung
von Familie und Freunden kann
dann besonders hilfreich sein –
und das Wissen, was man tun
kann und nicht tun sollte.
Viele Jugendliche meinen, dass
ihre unreine Haut mit mangeln-
der Hygiene zu tun habe. Das
Gegenteil ist der Fall: Zu häufi-
ges Waschen kann die Haut zu-
sätzlich reizen. Wer Akne hat, ist
auch nicht selbst schuld. Auslö-
ser ist vielmehr die Hor-mon-
umstellung in der Pubertät. Ver-
mutlich spielt auch eine
genetische Veranlagung eine
Rolle. 
Experten an die Haut 
Es ist verführerisch, die Pickel
und Mitesser ausdrücken zu
wollen. Doch dadurch kann der
Eiter noch tiefer in die Haut ge-
langen und die Entzündung ver-
stärken. Außerdem kann Aus-
drücken dazu zur
Narbenbildung beitragen. Des-
halb sollte man die sogenannte
‚Aknetoilette‘ besser den Exper-
ten in der Hautarztpraxis oder
einem medizinischen Kosmetik-
studio überlassen. Unter hygie-
nischen Bedingungen werden
die Pickel geöffnet. Dabei wird
der betroffene Hautbereich zu-

nächst mit warmem Wasser oder
einem Dampfbad aufgeweicht,
um die Pickel dann mit speziel-
len kleinen Instrumenten zu be-
arbeiten.

Infokasten: Hautpflege bei
Akne
• Für die tägliche Reinigung ge-
nügen lauwarmes Wasser und
ein seifenfreies Reinigungsmit-
tel, das dem pH-Wert der Haut
angepasst ist. 
• Tagescreme und Make-up
sollten möglichst wenig Fett ent-
halten, zu empfehlen sind leich-
te Öl-in-Wasser-Emulsionen.
Diese Hautpflege kann bei
leichter Akne schon ausreichend
sein. 
• In Apotheken oder Drogerien
sind chemische Schälmittel er-
hältlich: Sie trocknen die Haut
aus, tragen oberflächliche Haut-
schuppen ab, damit der Talg
besser abfließen kann, und wir-
ken antibakteriell. Getönt kön-
nen sie als Make-up genutzt
werden und decken Hautun-
reinheiten ab.
• Schwere Akne sollte in jedem
Fall vom Hautarzt behandelt
werden. Er ent-scheidet auch
darüber, wann der Einsatz von
Medikamenten wie beispiels-
wei-se Hormone oder Antibioti-
ka erforderlich ist. Möglich wäre
auch eine Photothe-rapie. Das
ist eine Behandlung mit UV-
Licht unter ärztlicher Aufsicht. : 

Das Ausdrücken von Pickeln verschlimmert das Hautbild nur
und kann zur Narbenbildung führen. AOK/hfr.

Fachadressen für Zahnmedizin

www.muttikreisel.de

DAS NEUE PORTAL 

FÜR ALLE MUTTIS!
Mit Frageforum: 

Von Mutti zu Mutti

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

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

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

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

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

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

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

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

W FW F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

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

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

Inneres und äußeres
Wohlbefinden wappnet
gegen Erkältungen. Dies
trägt dazu bei:

1. Frische Luft: Zum
Durchatmen eignet sich
besonders ein Waldspa-
ziergang. Die staubarme,
feuchte Luft wirkt wie eine
Sauerstoffdusche.
2. Viel trinken: Mindestens
1,5 Liter Wasser oder Kräu-
tertee füllen die Flüssig-
keitsreserven des Körpers
auf.
3. Unterstützung der
Atemwege: Bei einer Er-
kältung wird die Reini-
gungsfunktion der Bron-
chien gestört,
Krankheitserreger können
nicht mehr abtransportiert
werden. Ein Spezialdestil-
lat aus ätherischen Ölen
wie in "GeloMyrtol forte"
kann die natürliche Selbst-
reinigung reaktivieren.
4. Bewusste Ich-Zeit: Ne-
ben alltäglichen Pflichten
braucht jeder Zeit für
schöne Dinge - das kann
ein Hobby sein, Freunde
treffen oder einfach Fau-
lenzen. (djd). 

Tipps fürs
Wohlbefinden

AUßENSPIELZEUG FÜR DEN SCHULHOF: 
edelmund hilft mit Zahngoldspende von 1.000 Euro

Dr. Tobias Gottwald (MsC, links) und Dr. Sven Görrissen (MsC, rechts) 
bei der Scheckübergabe an Daniel Sandersen

Zähne sind wichtige "Visiten-
karten" unseres Körpers. Ge-
sundheit und sogar sozialer
Status werden häufig am Zu-

stand der
Beißwerkzeu-
ge abgelesen.
Besonders ne-
gativ ins Auge
stechen un-
schöne Ver-
färbungen,
unter denen

Kaffee-, Tee- und Rotweinlieb-
haber oft leiden. Auch Raucher
sind häufig von dunkel ver-
färbten Zähnen betroffen. Der
Wunsch, das natürliche Weiß
wieder zum Vorschein zu brin-
gen, ist ein beliebtes Thema
beim Zahnarzt-Besuch. "Viele
Patienten wünschen sich helle-
re Zähne", bestätigt die Dental-
hygienikerin Franziska Glaser.
Sie rät allen, die mit hartnäcki-
gen Verfärbungen kämpfen,

zweimal pro Jahr zu einer
gründlichen Mundhygiene. Als
zusätzlichen Schutz legt sie ih-
ren Patienten die Intensivreini-
gungspaste von elmex ans
Herz: "Sie ist schonend und
verringert maßgeblich neue
Verfärbungen", erklärt Glaser.
Ergänzend zur Zahnpasta gibt
es seit kurzem die elmex In-
tensivreinigung Zahnbürste mit
Rundum-Borsten und speziel-
len Polierkelchen, die Verfär-
bungen noch effektiver verhin-
dern soll. (djd/pt).

Foto: djd/elmex Forschung 

Zähne schonend aufhellen
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Moderne Fenster und Türen
helfen nicht nur beim Energie-
sparen, speziell zertifizierte Fa-
brikate bieten auch wirkungs-
voll Schutz vor ungebetenen
Gästen: Darüber informiert
Marco Rose, Präventionsbeam-
ter vom 2. Revier der Polizeidi-
rektion Neumünster, am Mitt-
woch, 6. Dezember 2017, von
18 bis 20 Uhr im Energie-Aus-
stellungszentrum SHeff-Z an
den Holstenhallen. Auf Grund
der großen Resonanz geht es
beim kostenlosen SHeff-Treff
ein weiteres Mal um das The-
ma „Einbruchschutz“. „Machen

Sie es dem Einbrecher so
schwer wie möglich“, rät Mar-
co Rose. Besonders rückwärti-
ge, schlecht einsehbare Terras-
sentüren und Fenster seien für
Gauner oft ein leichtes An-
griffsziel. Zusätzlich gilt: Fen-
ster nicht unbeobachtet auf
Kipp stellen. Das treibt nicht
nur die Energiekosten in die
Höhe, sondern lädt Einbrecher
geradezu ein. Auch Glas ist
nicht Glas: Entgegen der weit
verbreiteten Meinung haben
übliche Isolierverglasungen
keine einbruchhemmende
Wirkung. Der Einbau von Ver-

bundsicherheitsgläsern dage-
gen erhöht die Sicherheit. Mar-
co Rose: „Schon einfache tech-
nische Maßnahmen können
das Risiko eines Einbruchs er-
heblich reduzieren.“ Auch oh-
ne Investitionen ist das mög-
lich: In einer aufmerksamen
Nachbarschaft haben Einbre-
cher, Diebe und Betrüger
kaum eine Chance. Vor und
nach dem Vortrag können Be-
sucher einen Blick in die lan-
desweit einmalige Energie-
Ausstellung werfen, die seit
Herbst 2011 mit mehr als 50
zum Teil interaktiven Expona-

ten über Heizen, Dämmen,
Smart Home und Stromsparen
informiert.

Die Veranstaltung ist ko-
stenfrei. Anmeldungen für
den SHeff-Treff werden on-
line bis spätestens 6. De-
zember 2017, um 14 Uhr er-
beten: www.sheff-z.de,
Veranstaltungen. Am Veran-
staltungstag sind Anmel-
dungen nach 14 Uhr 
auch unter 
Telefon 0 43 21 / 60 22 982
möglich.

POLIZEI INFORMIERT BEIM SHEFF-TREFF IM AUSSTELLUNGSZENTRUM SHEFF-Z IN NEUMÜNSTER 

Clevere Tipps zum Schutz vor ungebetenen Gästen

Mauern aus Natursteinen
werden als dauerhafter
Grundstücksabschluss oder
als dekoratives Trennele-
ment auch im privaten Gar-
ten immer beliebter.

Dazu trägt sicherlich auch bei,
dass man eine Natursteinmau-
er heute nicht mehr mühsam
Stein auf Stein errichten muss.
Einfacher geht dies mit soge-
nannten Gabionen. Dies sind
Drahtkörbe aus verzinktem
Metall, die einfach mit Bruch-
steinen aufgefüllt werden und
so fast im Handumdrehen an
der gewünschten Stelle ste-
hen. Bekannt sind Gabionen

schon länger aus dem öf-
fentlichen Raum, wo sie für
Lärm- oder Sichtschut-
zwände, zur Befestigung
von Hängen und Böschun-
gen, im Landschaftsbau, im
Straßen- und Wegebau und
vielen anderen Bereichen
eingesetzt werden. Im pri-
vaten Umfeld beliebt ma-
chen sie ihr einfacher Auf-
bau, der natürliche und
dekorative Look, der sich
mit unterschiedlichen Ge-
steinsarten und -farben
nach Geschmack variieren
lässt, sowie die guten
Sichtschutz- und Schall-
schutzeigenschaften.

Mit stückverzinkten Metallkörben - sogenannten Gabionen - ist
es ganz einfach, eine dekorative Bruchsteinmauer zu errichten.

Drahtkörbe aus feuerverzinktem Stahl

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

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

Das Zuhause sicherer machen

Wenn die Tage kürzer und
die Abende kühl werden,
neigt sich das Jahr dem
Herbst zu. Überall leuchten
Blätter und Laub in prächti-
gen Farben: Flammendes
Gelb und rostiges Rot, sattes
Orange und warmes Braun.

Die Natur
zeigt sich von
ihrer schön-
sten Seite. So
wie der Gar-
tenkamin
Ascot. Mit ei-
nem Korpus
aus rostigem
Corten flak-
kern in seinem
Inneren oran-
ge-gelbe Flam-
men über tief-
roter Glut.
Sein Design ist
so golden wie
der Herbst.
Mit großer Lie-
be zur Hand-
werkskunst
nimmt sich der
deutsche Kaminofenhersteller
Cera Design für jeden einzel-
nen Gartenkamin viel Zeit, um
ihn optisch um Jahre altern zu
lassen. Die besondere Patina
entsteht durch das regelmäßi-
ge Besprühen des Ofenkorpus
mit Wasser. Unter dem Einfluss
von Sauerstoff „reift“ er so
über Wochen und entwickelt
im Laufe der Zeit eine Schicht
aus Edelrost auf der Oberflä-
che. Zeitgleich bildet sich dar-
unter eine dichte Sperrschicht,
die den Stahl vor weiterer Kor-
rosion schützt (www.cera.de).
Einzelstück mit Charme
Das Ergebnis dieses Zu-
sammenspiels überrascht mit

unterschiedlichsten Farbnuan-
cen und Schattierungen, die je-
dem einzelnen Gartenkamin
einen unverwechselbaren
Charakter verleihen und ihn
zu einem Kunstwerk machen.
Daher werden jedes Jahr le-
diglich 50 Stück hergestellt. Je-

der in Handarbeit gefertigt –
jeder ein Einzelstück mit Char-
me.
Im Inneren überzeugt der ele-
gante Ascot mit einem kom-
plett aus Edelstahl gefertigten
Feuerraum. Dieser bleibt selbst
bei einem Regenschauer völlig
trocken und geschützt, da die
Rauchrohre oben abgedeckt
sind. Und die großzügige
Glastür lässt tief in sein 
wärmendes Herz aus Feuer 
blicken. Eine Einladung zu 
geselligen Runden und stim-
mungsvollen Stunden, sowohl
in lauen Sommernächten wie
an kühlen Herbstabenden.

(akz-o) 

Blanker Stahl wird zu 
kunstvollem Rost

Gartenkamin aus Cortenstahl mit einem
Herz aus Feuer

Foto: Cera Design / akz-o

Die Gentlemen 
unter den Kaminöfen

Geschmack und
Charme gehören
zum Gentleman wie
gute Manieren. Auf-
merksam die Tür auf-
halten und an küh-
len Abenden den
wärmenden Mantel
umlegen – das ist ein-
fach zeitlos. 
Elegant und mit viel
Wärme präsentieren sich
auch die beiden Kaminöfen
Allegra small und Antigua H.
Im klassischen Design der
1920er- Jahre gehalten und
aus hochwertigem Gusseisen
gefertigt, bieten sie Flammen-
spiel bewusst mit Stil. So zeigt
zum Beispiel der Allegra
small mit seinem kompakten
Format, dass auch auf klei-

nem Raum viel Feuer stecken
kann. Die rechteckige Sicht-
scheibe gewährt einen groß-
zügigen Blick auf den kni-
sternden Tanz der Flammen
und die Heizleistung von 6
kW sorgt für die passende
Wärme. Den sicheren Stand
übernehmen dabei die 125
kg Eigengewicht, die auch als
Wärmespeicher dienen. Und
mit der Energie-Effizienzklas-
se A und einem Wirkungs-
grad von über 80 Prozent

zeigt der matt-schwarz lak-
kierte Charmeur auch gleich
seine guten Seiten. Ein eben-
so heißer Kavalier ist der
Speicherofen Antigua H mit 9
kW Nennwärmeleistung.
Konstruiert als Unterofen für
sogenannte Hamburger Auf-
satzöfen bietet er Kaminfeuer
und Kachelofen in einem
(www.leda.de). Das ist Hei-

zen wie zu Großmutters Zei-
ten mit modernster Technik.
Und eine vorteilhafte Kombi-
nation: Während der Guss-
Kaminofen schnell wohlige
Temperaturen erzeugt, spei-
chert der Aufsatz die Wärme
und gibt sie schrittweise an
den Raum ab. Auch noch lan-
ge nachdem das Feuer erlo-
schen ist. Das spart nicht nur
Holz, sondern entlastet auch
die Umwelt. (spp-o)
Fotos: Leda Werk/akz-o

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

Antike Möbel 
Original erhaltene oder
professionell restaurierte
Antiquitäten sind Investitio-
nen, die sich doppelt loh-
nen. Während moderne
Einrichtungs-Gegenstände
ihren Wert binnen weniger
Jahre nahezu vollständig
einbüßen und sie kaum
mehr zu veräußern sind,
lassen sich antike Möbel
sehr gut und in der Regel
auch ohne großen Wertver-
lust verkaufen. 

Aus einem ehemaligen La-
dengeschäft stammt dieser
Vitrinenschrank. Das weiß
gefasste Möbelstück aus
Tanne (um 1900) ist liebe-
voll restauriert und auf
seine Echtheit geprüft.

Nicht nur schön, sondern auch
praktisch und ökologisch: Die
aktuellen Trendprodukte von
Schöner Wohnen-Farbe sind

leicht zu verarbeiten, emis-
sionsarm und tragen deshalb
das Umweltzeichen "Blauer
Engel". Mit den sechs Trend-
farben der "Limited Collection"
findet jeder seinen persön-
lichen Wohnstil. Die Produkte
gibt es in bedarfsgerechten Ge-
binden mit einem Liter oder
zweieinhalb Litern Inhalt. Fer-
tig angemischt sind sie in vie-
len Bau- und Fachmärkten er-
hältlich - ebenso wie die 24
regulären Trendfarben, die
teils für größere Flächen auch
im 7,5-Liter-Eimer angeboten
werden. Mehr Informationen
gibt es unter www.schoener-
wohnen-farbe.com.(djd). 

Den persönlichen 
Wohnstil finden
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Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Terrassendächer

&

FACHMANN
Qualität vom

FACHMANN
Beim Thema „neue Fenster“
stoßen viele Bauherren und
Modernisierer immer wieder
auf die gleichen Fragen. Aus
welchem Material sollten sie
sein? Woran erkenne ich gu-
te Qualität? Welche Fenster-
formen, Farben und Oberflä-
chen passen am besten zum
Objekt und zum persön-
lichen Geschmack? Welche
Ausstattungsmerkmale sind
relevant? Sollte ich jetzt oder
vielleicht später zusätzliche
Ausrüstungsoptionen nut-
zen? Lohnt der Selbsteinbau
im Altbau oder sollte lieber
gleich der Fachmann ran?
Rund 80 Prozent aller Ein-
brüche erfolgen über das
Aufhebeln des Fensters oder
der Fenstertür, verrät die Kri-
minalstatistik. Deshalb wer-
den alle Kunststoff- und
Kunststoff-Aluminium-Fen-
ster bereits in der Standard-
version mit einer hochwerti-
gen und umfangreichen
Sicherheits-Grundausstattung
angeboten (www.kfw.de).
Diese besteht aus vier Pilz-

Nicht nur in der Großstadt
sondern auch auf dem

Land sind Bewohner unter-
schiedlichsten 

Geräuschkulissen ausge-
setzt. Maßgeschneiderte

Fenster bringen Ruhe in die
eigenen vier Wände.

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

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

Hohe Hecken beispielsweise
bieten Sichtschutz vor neugie-
rigen Passanten, aber auch für
Einbrecher. Versteckte Neben-
eingänge wie die Terrassen-

oder Keller-
tür sollten
daher mehr-
fach und
auch gegen
Aufhebeln
gesichert
sein. Da Ein-
brecher in al-
ler Regel
leerstehende

Objekte bevorzugen, werden
sie von sichtbar bewohnten
Häusern eher abgeschreckt.
Präsenzschaltungen, die das
Licht in verschiedenen Räumen
nach Zufallsprinzip an- und
ausschalten, können Anwesen-
heit vortäuschen, auch wenn
alle Bewohner verreist sind.
Überquellende Briefkästen sig-
nalisieren dagegen gut sicht-
bar, dass niemand zu Hause ist.
Und weit geöffnete Fenster im
Erdgeschoß vor leeren Räumen
üben eine geradezu magische
Anziehungskraft auf Langfinger
aus. Sorgt stattdessen eine Lüf-
tungsanlage für frische Luft, ist
eine Gefahrenquelle im Som-
mer bereits gebannt. Zusätz-
lichen technischen Schutz bie-
ten auch Rollläden und
elektronische Alarmsysteme.

Wer wissen möchte, wie sicher
sein Zuhause ist, kann die

wichtigsten Schwachpunkte
anhand eines "Sicherheits-
Check für das eigene Haus"
kontrollieren. Er steht auf der
Website www.bsb-ev.de ko-

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

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

Einbruchschutz zum Beispiel an Türen, 
Fenstern und Terrassentüren sollte 
bereits bei der Planung eines Neubaus 
eine wichtige Rolle spielen. 

Fotos: djd/Bauherren-Schutzbund

Für Einbrecher  gibt es
wohl kaum eine bessere
Zeit, als die Ferienzeiten.
Die Sommerferien in
Schleswig-Holstein begin-
nen in wenigen Wochen
und zeitgleich bricht die
lukrativstee Phase für alle
Langfinger an. 
Ein Alptraum, wenn der
lang ersehnte Urlaub
durch eine Schreckens-
meldung von Polizei oder
Nachbarn ein jähes Ende
findet. 

Deshalb rät die Polizei:
„Schützen Sie Ihr Haus und
Ihre Wohnung während Ih-
rer Abwesenheit, damit der
Urlaub nicht mit einer bösen
Überraschung endet!“

In Kurzform hier einige
Tipps, um den Einbre-
chern das Leben etwas
schwerer zu machen:
Zeitschaltuhren und einge-
schaltete Lampen suggerie-
ren, dass jemand zuhause
ist. Wechseln Sie aber häufig
den Rhythmus der Zeitschal-
tung,, denn Beobachter er-
kennen schnell ein pro-
grammiertes Zeitmuster.
Bitten Sie Nachbarn, Freun-
de  oder Verwandte, sich um
Ihre Wohnung zu kümmern.
Rolläden, die hin und wie-
der hoch- und herunterge-

lassen werden, oder das
kurzweilige Öffnen einiger
Fenster erwecken den Ein-
druck, dass Bewegung im
Haus ist. Auch das Leeren
des Briefkastens ist wichtig.
Überquellende Briefkästen
oder Zeitungsbehälter spre-
chen Bände. Ebenso sollte
der Turnus für das Heraus-
stellen der Mülltonnen mög-
lichst beibehalten werden.
Weiterhin verzichten Sie
möglichst auf Ankündigun-
gen oder Bekanntmachung
Ihres Urlaubs. Ein fröhliches
„Wir sind im Urlaub!“ auf
dem Anrufbeantworter oder
in sozialen Medien sind eher
kontraproduktiv. Wenn Sie
all dies beachtet haben, sind
und bleiben Fenster und Tü-
ren die Hauptangriffspunkte
bei Einbrüchen. Hier gilt:
„Stehlen Sie dem Einbrecher
die Zeit!“, denn Zeit hat er
nicht. Alles, was einen erfol-
greichen Zugriff verzögert
oder mit Lärm verbunden
ist, erhöht die Chance, einen
Einbruch zu verhindern. Si-
chern Sie daher Ihre Fenster
und Türen durch nachträg-
lich angebrachte Siche-
rungsmechanismen. Weitere
Informationen finden Sie
unter http://www.polizei-
beratung.de/themen-und-
tipps/diebstahl-und-ein-
bruch/

Wenn wir Urlaub machen, 
fängt für andere die Arbeit an!

BAUEN  ·  MODERNISIEREN  ·  RENOVIEREN  ·  PLANEN

www.fachmann-haus.de

online

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

Professionelle Arbeit 
vom Fachmann

Einen erholsamen Schlaf zu
finden, fällt vielen Menschen
schwer. Doch oft genug sor-

gen sie selbst für Störquellen
im Schlafzimmer, vom TV-Ge-
rät bis zum Smartphone. Die
Experten von TopaTeam emp-
fehlen, Elektrosmog konse-
quent aus dem Raum zu ver-
bannen. Auch die Installation
eines Netzfreischalters kann

sinnvoll sein. Bei der Auswahl
von Bett und Schlafzimmer-
möbeln sollte man auf natürli-

che Materialien wie Eichen-,
Zirben- oder Fichtenholz set-
zen. Metallfreie Betten, ein
Lattenrost aus Holz und öko-
logische Naturmatratzen
unterstützen einen störungs-
freien Schlaf.(djd). 

Foto: djd/TopaTeam/T-drei

Besser schlafen
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Hartmut Hayn
Fahrzeugtechnik

Ihre Service-Nr. 
� 04551-2536

MOTORGERÄTE
Gartenhäcksler
Holzspalter
Vertikutierer
Laubsauger
Kehrmaschinen
Quads
Rasenmäher,-traktoren
Motorsägen, -sensen

Bramstedter Chaussee 11 • 23795 Högersdorf-Rotenhahn

Fenster mit intelligentem Zusatz

zapfen, vier Sicherheitsschließ-
stücken und einem Secustic-
Griff. Mehr Sicherheit bieten
unter anderem auch die Kin-
derschutzfenster des Herstel-
lers aus Eggenfelden mit „Tilt-
First“-Technologie, die das
Fenster vorsorglich in Kipppo-
sition arretiert. Das HocoSafe
Plus Feature schützt mit einem
gegenläufigen Mittelverschluss
vor dem gewaltsamen seit-
lichen Verschieben des Fen-

sterflügels. Zusätzlich zum Si-
cherheitsaspekt und der finan-
ziellen Ersparnis an Heizko-
sten leistet man mit dem
Einbau von Energiesparfen-
stern einen wichtigen Beitrag
zum Umweltschutz. Aus die-
sem Grund ist es möglich, sich
die energieeffiziente Aufrü-
stung eines Eigenheims über
die KfW-Bank vor Beginn ei-
ner Baumaßnahme fördern zu
lassen.(trd/spp-o) 
Foto Stocksy United, Lumina Images/trd/akz-o



Trauer ist ein
Fluss,
in dem man 
nicht gegen den
Strom 
schwimmen kann.
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Wir fertigen nach Ihren Wünschen 
Fenster und Türen in Holz und Kunststoff · Einbaumöbel
Innenausbau · Reparaturen · Verglasung · Treppen · Parkett

Ihr Bestattungsinstitut für Boostedt und Umgebung.
Im Trauerfall jederzeit für Sie da: 24 Std. erreichbar unter
Telefon Boostedt 043 93/13 89

TISCHLEREI &
BESTATTUNGEN

BESTATTUNGEN

Beratung und Betreuung
rund um den Trauerfall
Erd-, Feuer- und 
Seebestattungen 
Bestattungsvorsorge
Grabdenkmäler

Klaus Griem

Sachsenring 38-40 • 24534 Neumünster 
Tel.: (04321) 92 96 00 • Telefax 92 96 08 

Ein schönes Grab für lange Zeit

Die Dauergrabpflege bietet viele Vorteile
Ein schön gepflegtes Grab
ist Ausdruck tiefer Verbun-
denheit mit dem Verstorbe-
nen. Wer ein Grab nicht
selbst pflegen kann oder
möchte, für den haben die
Friedhofsgärtner mit der
Dauergrabpflege die ideale
Lösung gefunden.

Der Friedhofsgärtner über-
nimmt - nach den Wünschen
des Kunden - die langjährige
Pflege der Grabstelle. Sollte ein
Vertragsbetrieb die Leistung
nicht mehr erfüllen können,
kümmert sich die Dauergrab-
pflegeeinrichtung um einen

Nachfolger. Angeboten wird
dieser Service bundesweit von
mehr als 4.000 Fachbe-
trieben, die sich in 19
Treuhandstellen und
Genossenschaften zu-
sammengeschlossen
haben. Eine Dauer-
grabpflegevereinba-
rung bietet viele Vor-
teile: Zum einen kann
der Umfang der Lei-
stungen ganz nach
den persönlichen
Wünschen festgelegt
werden, zum anderen
wird bei einer Betriebsaufgabe
des Friedhofsgärtners die
Nachfolge automatisch gere-
gelt. Und nicht nur das: Das

Dauergrabpflege-Zeichen steht
für ein Höchstmaß an Vertrau-
en und Sicherheit, da das Treu-
gut sicher und seriös angelegt
wird und Grabkontrolleure re-
gelmäßig die Leistungen der
beauftragten Friedhofsgärtner
überprüfen. Wer für später vor-
sorgen möchte, kann bereits zu
Lebzeiten einen Dauergrab-
pflegevertrag abschließen, der
oft günstiger ist, als viele den-
ken. Unter www.grabpflege.de

gibt es weitere Informationen
und Kontaktdaten qualifizier-
ter Friedhofsgärtnereien.
(djd/pt). Fotos: djd/GdF

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

Foto: djd/Bund deutscher Friedhofsgärtner

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

Das gilt auch für das Leben
selbst - der Tod gehört un-
trennbar dazu. Was sich in
den letzten Jahren entschei-
dend verändert hat, sind die
entsprechenden Rituale.
"Der maßgebliche Trend
dürfte weg von der traditio-
nellen Sargbestattung und
hin zu naturnahen Bestat-
tungsformen gehen. Das
Gedenken soll möglichst
persönlich sein und die In-
dividualität des Verstorbe-
nen widerspiegeln", meint
Oliver Schönfeld vom Ver-
braucherportal Ratgeber-
zentrale.de. (djd). 

Moderne Grablichte und individuelle 
Zeremonien ersetzen die Tradition

Das Thema Trauer ist in allen
Kulturen mit vielfältigen Ritu-
alen verbunden.

Doch gerade jüngere Menschen
empfinden manche Tradition als
nicht mehr zeitgemäß und wol-
len ihrer Trauer individuell Aus-
druck verleihen. Dass bei einer
Trauerfeier moderne Musik ge-
spielt wird, war bis vor wenigen
Jahren noch kaum denkbar.
Heute entscheiden sich viele An-
gehörige ganz selbstverständlich
dafür, ein Lieblingslied des Ver-
storbenen zu spielen - selbst

wenn es ein rockiger Song ist.
Der Abschied soll so persönlich
wie möglich sein. Auch die tradi-
tionellen Grablichte in Rot und

Weiß bekommen Konkurrenz -
von modernen Lichtern mit stil-
vollen Motiven, etwa Steinen an
einem klaren See, einer Puste-
blume oder einer Taube am Him-
mel. Erhältlich sind diese beson-
deren Grablichte beispielsweise
von "Bolsius - Die Kerze" (im
Handel). Die Kerzen mit der ge-
fühlvollen Bildsprache werden
nicht nur als ewiges Licht auf
dem Friedhof verwendet. Sie hal-
ten auch im Garten oder an ei-
nem anderen Ort von persön-
licher Bedeutung die Erinnerung
an geliebte Menschen lebendig.

Der gesellschaftli-
che Wandel hat
auf die Themen
Tod und Trauer ei-
nen großen Ein-
fluss. Verstärkt
rückt in den Mittel-
punkt, was dem
Verstorbenen ge-
fallen hätte - und
nicht, was die Tra-
dition besagt. Das
Lebensende wird
zunehmend als
das gesehen, was
es ist: ein Teil, der
zum Leben gehört.

Deshalb setzen sich viele ganz
bewusst damit auseinander und
planen ihre Bestattung bereits zu
Lebzeiten detailliert. (djd/pt). 

Durchdachten 
Bestattungsvorsorge 
Im Trauerfall müssen die
Hinterbliebenen viele
Entscheidungen treffen -
und sind angesichts der
Vielzahl von Möglichkei-
ten oftmals unsicher, was
sich der Verstorbene
selbst wohl gewünscht
hätte.

"Mit einer Bestattungsvor-
sorge zu Lebzeiten kann
man die Angehörigen entla-
sten und die eigenen Be-
stattungswünsche absi-
chern. Im Vorfeld sollte man
sich gründlich informieren",
rät Christoph Keldenich,

Vorsitzender von Aeternitas
e.V., der Verbraucherinitiati-
ve Bestattungskultur. Wich-
tig für alle Beteiligten seien
letztlich die getroffenen Ab-
sprachen. (djd). 

Hilfestellung zur Ausgestaltung der Trauerfeier
Es ist ein Grundbedürfnis
des Menschen, im Rahmen
einer würdigen Trauerfeier
von einem geliebten Men-
schen Abschied zu nehmen.
Hier sind hilfreiche Tipps,
wie eine Trauerfeier nach
den individuellen Vorstellun-
gen des Verstorbenen oder
der Hinterbliebenen gestal-
tet werden kann und was bei
der Organisation zu beach-
ten ist. Weitere Ratgeber fin-
det man auf www.sterbe-
geld.de.
Der Termin der Trauerfeier be-
ziehungsweise der Bestattung
wird unter Berücksichtigung
der Vorstellungen von Angehö-
rigen mit der Friedhofsverwal-
tung und dem Geistlichen abge-
stimmt. Generell ist der
Gemeindepfarrer des Wohnor-
tes des Verstorbenen für die
Feierlichkeit zuständig. Beste-
hen persönliche Beziehungen
zu einem anderen Pfarrer, kann
auch dieser auf Wunsch die
Feierlichkeit übernehmen. War
der Verstorbenen keiner Kirche

zugehörig, können freireligiöse
Redner die Traueransprache
halten. Selbstverständlich kann
auch jemand aus dem Familien-
oder Freundeskreis die Trauer-
rede formulieren. Grundsätzlich
kann der gesamte Ablauf einer
Trauerfeier nach den besonde-
ren Wünschen des Verstorbe-
nen oder seiner Angehörigen
gestaltet sein. Das gilt selbstver-

ständlich auch für die musikali-
sche Umrahmung – sie kann
von kirchlicher über klassische
bis hin zu moderner Musik rei-
chen. Ist auf dem Friedhof kei-
ne Orgel vorhanden, können
Bestattungsinstitute ein Musik-
instrument oder Abspielgerät
zur Verfügung stellen. Sinnvoll
und hilfreich kann es sein, die
Musikwünsche mit dem zustän-
digen Pfarrer abzustimmen.
Auch der Blumenschmuck zur
Feierlichkeit wird von den
Hinterbliebenen festgelegt, er
kann von Floristen der Jahres-
zeit entsprechend angepasst
werden. Üblich ist ein Blumen-
schmuck auf dem Sarg. An die-
sem Schmuck kann eine Schlei-
fe mit einer persönlichen
Widmung befestigt werden. Im
Anschluss an die Trauerfeier
werden alle Blumen zum Grab
gebracht.
Abschied von einem gelieb-
ten Menschen: Auf www.ster-
begeld.de gibt es wertvolle
Hilfe für die schweren Stun-
den.Text + Foto oben: (rgz-p).

FROMM
Bestattungen

Krokamp 21 
24539  Neumünster

Tel. 043 21 - 333 777
Mobil: 0172 - 4 014 744

Mail: info@bestattungen-fromm.de I www.bestattungen-fromm.de
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Ihr Geschäft für Haus-, Hof- und Gartenbedarf
Hunde- und Katzenfutter

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

Für alle Fabrikate

Wintercheck
für E 19,90

www.friseur-head-style.de

VERSCHENKEN SIE DOCH 
MAL EINEN GUTSCHEIN

Täglich Frühstück!Täglich Frühstück!

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

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

Ein etwas über 4000 Kilo-
gramm schwerer Findling,
der in einer Kieskuhle in
der Nähe von Bordes-
holm gefunden wurde,
„ziert“ (aus Richtung Frei-
weide kommend) seit
dem 02. Oktober 2017
den  Ortseingang der Ge-
meinde.
Angefertigt - das heißt
mit dem Wappen sowie
der Jahreszahl der ersten
urkundlichen Erwähnung
der Gemeinde Großena-
spe versehen - wurde die-
ser Findling von dem
Hobby-Steinmetz Werner

Thiel aus Boostedt.
Ein zweiter Findling aus
der Kieskuhle in Bordes-
holm, ebenfalls von Herrn
Thiel angefertigt, wurde
nahezu zeitgleich vor
dem Feuerwehrhaus der
Freiwilligen Feuerwehr
aufgestellt. Dieser Find-
ling wiegt etwa 2500 Kilo-
gramm. 
Beide Findlinge wurden
von Herrn Thiel gestiftet,
der damit seine Verbun-
denheit  zur Gemeinde
Großenaspe zum Aus-
druck bringen will.
Dafür herzlichen Dank! 

Neuer Ortsstein in Großenaspe

Großenaspe hat weitere „Hingucker“!

Standort-Finder Großenaspe

Natürliche Kosmetik
Sylvia Bartz
Beekahlf 9

24623 Großenaspe

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

Aqua-Clear  
Wassertechnik GmbH

Alexander Hahn
Meisterbetrieb

Am alten Sportplatz 22 
24623 Großenaspe

Tel. 0 43 27 / 14 09 91 
Fax 0 4327 / 14 09 92

Mobil 01 71 / 7 47 50 73

• Wasseraufbereitung
• Heizung & Sanitär
• Pumpentechnik
• regenerative Energie

Gartenweg 26
24623 Großenaspe

Am alten Sportplatz 22
24623 Großenaspe

Am alten Sportplatz 12
24623 Großenaspe

Beekhalf 9
24623 Großenaspe

Natürliche
Kosmetik

Sylvia Bartz

Am Klint 8
24623 Großenaspe

Surhalf 1
24623 Großenaspe

Hauptstr.2
24623 Großenaspe
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300 Gramm Mehl, 175
Gramm Zucker, 2 Päk-
kchen Vanille-Zucker, 1
Esslöffel Milch, 250
Gramm Butter

ZUBEREITUNG:
Die Butter schmelzen,
wieder leicht erkalten las-
sen und dann alle weite-
ren Zutaten unterkneten
(geht auch mit Knetha-
ken). Jetzt kurz in den
Kühlschrank stellen, da-
mit der Teig nicht klebt!
Danach kann der Teig
ausgerollt, ausgestochen
und gebacken werden
(180 Grad - ca. 10 Minu-
ten). Als Glasur kann
man Wasser mitangerühr-
tem Puderzucker und ein
paar Tropfen Zitronensaft
nehmen.

Butter-
plätzchen

Das ist mal eine wirklich süße
Geschenkidee: ein schön ver-
packtes Set, das alle Zutaten für
feinste, frische Schokolade ent-
hält. Es besteht aus naturbelas-
senem Kakao, Kakaobutter,
Bourbonvanille und Agavensi-
rup - alles in Bioqualität, aus fai-
rem Handel und vegan. Damit
können Naschkatzen ihre eige-
ne Lieblingssüßigkeit frisch und
individuell zubereiten. Zu-
sammengestellt werden die Sets
(ab 14,90 Euro) von der Scho-

koladenmanufaktur "Chocqla-
te". Dort hat man ein großes
Herz für besten Kakao - die ver-
wendeten Bohnen werden nicht
geröstet, sondern naturbelassen
und schonend mitsamt dem
Fruchtfleisch getrocknet. Da-
durch bleiben die feinen Aro-
men und wertvollen Inhaltstoffe
erhalten. Ein echtes Plus der
selbstgemachten Schokolade:
Konservierungsmittel und raffi-
nierter Zucker sind überflüssig.
(djd).Foto: djd/www.CHOCQLATE.com

SELBSTGEMACHTE SCHOKOLADE: 
Süßer kann ein Weihnachtsgeschenk nicht sein

Ganz pur: Für selbstgemachte
Schokolade sind nur wenige

Zutaten nötig.

Jetzt hat der traditionelle Baumkuchen wieder Saison
Weihnachten ohne Plätz-
chen und Schokolade kann
sich niemand vorstellen.
Wie eine Nielsen-Studie er-
geben hat, kaufen die Deut-
schen rund 600 Gramm
Weihnachtssüßigkeiten pro
Jahr.

Ganz oben in der Gunst liegt
der Schokoladen-Weihnachts-
mann, gefolgt von Marzipan
und Adventskalendern.

Baumkuchen - ein süßer Ver-
führer

Baumkuchen ist für jeden
Dritten in der Adventszeit un-
verzichtbar. Echte Liebhaber
bevorzugen das zarte Gebäck,
wenn es noch Schicht für
Schicht von einem erfahrenen
Konditor auf einer sich dre-
henden Walze vor offenem

Feuer gebacken wurde. Wie in
Salzwedel, der heimlichen
Hauptstadt des Baumkuchens.
Neben der handwerklichen
Backtradition sind es vor allem
die natürlichen Zutaten, die
die Gebäckspezialität aus der
Hansestadt so beliebt machen.
So werden zum Beispiel für
den "Salzwedeler Baumku-
chen" ausschließlich Butter,

Zucker, Vanille, Mehl und fri-
sche Eier verwendet. Nach
dem aufwendigen Backpro-
zess, bei dem die typischen
Ringe entstehen, wird der fer-
tige Kuchen in Stücke mit ein,
zwei oder drei Ringen zerteilt,
die dann ebenfalls in Handar-
beit mit weißer, Vollmilch-
oder Bitterschokolade überzo-
gen werden. Die süßen Ver-

führer aus Salzwedel sind
auch als Spitzen oder Konfekt
im Onlineshop unter
www.salzwedelerbaumku-
chen.de erhältlich. (djd). Fo-
tos: djd/Salzwedeler Baumku-
chenbetriebe Bosse GmbH

Kaminwurz’n sind schon eine
Versuchung. Dem Duft der kalt
geräucherten Wurst aus Rind-
fleisch und Schweinespeck nicht
zu erliegen, ist fast unmöglich.
Früher bekamen die an der Luft
getrockneten Rohwürste ihr
Aroma in einer Räucherkammer,

die unterm Dach am Kamin zu
finden war. Dieser Klassiker aus
Südtirol schmeckt besonders gut
mit den großen, flachen Vinsch-
gauern. Diese Fladenbrötchen
werden aus Roggen und Weizen

gebacken. Hefe und Sauerteig
verleihen ihnen den letzten
Schliff. Kommt dann noch ein
wenig Speck hinzu, dann ist die
Südtiroler Brotzeit perfekt.
Genauso typisch für die Region
sind aber auch das aromatische
Kürbiskernöl, die zarten Apriko-
sen und Marillen, die - zugege-
benerweise gehaltvollen - Mehl-
speisen und natürlich die guten
Weine. Wer nach Südtirol reist,
wird zudem die Einflüsse genie-
ßen, die von der Küche des na-
hen Italiens ausgehen. Wer
mehr über die Genussregion er-
fahren möchte, schaut am be-
sten einmal auf www.suedtirol-
geniessen.de vorbei. Dort gibt
es Informationen zur Region, zu
Unterkünften und zum Genuss
in Südtirol. Foto + Text: djd/thx

Kaminwurz’n & Vinschgauer

Pilzspezialitäten für die schlanke Linie
Wenige Kalorien, dafür jede
Menge Eiweiß sowie viele
Ballast- und Mineralstoffe: In
Speisepilzen steckt viel drin,
was eine gesunde und ausge-
wogene Ernährung aus-
macht. Angesichts solcher Ei-
genschaften wäre es schade,
die Saison für diesen leichten
Genuss auf wenige Wochen
zu beschränken.

Bei vielen Hobbyköchen er-
streckt sich die Pilzzeit längst
über zwölf Monate: Zuchtpilze
werden in guter Qualität nahezu
ganzjährig angeboten, eine
praktische Alternative sind zu-
dem tiefgefrorene Pilze. "Die ge-
sunden Inhaltsstoffe bleiben bei
dieser Lagerung voll erhalten,
und zugleich sind Tiefkühlpilze
oft frischer als die Ware, die be-
reits über weite Wege transpor-
tiert wurde und dann viele Stun-
den im Supermarktregal liegt",
sagt Eismann-Ernährungsexper-
tin Marga Hamacher. Auch
wenn viele zumeist an die Klas-
siker wie Champignons, Pfiffer-
linge oder Steinpilze denken:
Gleich mehrere Hundert Sorten
Pilze, die essbar sind, wachsen
in Mitteleuropa. Bei den
Bundesbürgern, ebenso wie bei
den Franzosen, nimmt indes der
Champignon die Spitzenposi-

tion ein. Er lässt sich nicht nur
vielseitig verarbeiten, sondern
ist auch gesund. "Champignons
sind kalorienarm, enthalten aber

viel Eiweiß und Vitamin B12",
sagt Marga Hamacher. Sie emp-
fiehlt, tiefgefrorene Pilze direkt
ohne ein vorheriges Auftauen in
die Pfanne zu geben. "Tiefkühl-
pilze bieten den Vorteil, dass
man jederzeit die gewünschte
Menge frisch zubereiten kann."
Eine Frage, die viele beschäftigt:
Dürfen Pilze nochmals aufge-
wärmt werden? Hamacher: "Zu-
bereitete Reste sollten abgekühlt
in einem geschlossenen Gefäß
nicht länger als 24 Stunden im

Kühlschrank gela-
gert werden. Beim
Aufwärmen müs-
sen sie auf mehr als
65 Grad Celsius er-
hitzt werden, damit
dem erneuten Ge-
nuss nichts im We-
ge steht." (djd/pt) 
Fotos: djd/Eismann

Sekundäre 
Pflanzenstoffe
Sekundäre Pflanzenstof-
fe, wie etwa Bioflavonoi-
de und Carotinoide, sind
vor allem durch ihre anti-
oxidativen Eigenschaften
bekannt.

Viele dieser Pflanzenstoffe
stecken in Obst wie Äpfeln,
Birnen, hellen und dunklen
Trauben, Kirschen und Bee-
renobst. Aber auch in Zwie-
beln, grünem Gemüse wie
Grünkohl und Brokkoli, ro-
tem Gemüse wie Aubergi-
nen, Tomaten und Rotkohl
sowie schwarzem oder grü-
nem Tee und dunkler Scho-
kolade sind Flavonoide ent-
halten.

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Weihnachts-
geflügel frisch
oder gefroren!

1 Paket Feta-Käse
200 g Frischkäse
1/2 kleine Zwiebel(n)
2  Knoblauchzehe(n),

nach Geschmack
6  Tomate(n), 

getrocknet, 
in Öl eingelegte
Salz und Pfeffer

1 TL Basilikum, 
getrocknet oder

TK
1 Prise Oregano 

Tomaten-Feta-Dip

Einfach alle Zutaten mit
einem Pürierstab zerklei-
nern. Dazu passt gerö-
stetes Brot oder Kracker. 

ZUTATEN 
1 Liter Weißwein (trocken )
1 Liter Apfelsaft
1/2 Flasche Eierlikör
250 Gramm Schlagsahne
Zimt

ZUBEREITUNG:
Saft und Wein zusammen kurz aufkochen und wieder
komplett abkühlen.
In die abgekühlte Mischung eine halbe Flasche Eierli-
kör einrühren. Ebenfalls einen Becher (250 g ) flüssi-
ge Sahne einrühren.
Kräftig mit Zimt würzen (evtl. einen Teelöffel, 
aber lieber selbst abschmecken, wieviel man mag)

KALTER
SCHNEEPUNSCH

Ihre Kleinanzeige im

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



Hans-Peter Möller
Roschdohler Weg 157 • 24536 Neumünster

Telefon 0 43 21 / 52 81 19
www.hape-moeller.de 

KFZ-Reparatur- & Karosseriefachwerkstatt 
HU & AU

An- und Verkauf von Unfall- und Gebrauchtfahrzeugen

24 -h-Service
Abschlepp- und Bergungsdienst für LKW & PKW
LKW-Überführung national und international
Straßendienst im Auftrag des ADAC Telefon 0 43 21 / 52 81 19
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Neumünster  Standortfinder

Christianstraße 29
24534 Neumünster

Telefon: 0 43 21/ 30177 11
Telefax: 0 4321/ 301 77 13

E-Mail: info@simone-speck.de
www.simone-speck.de

Gemeinsam gestalten wir Ihr Leben neu.
Mit dem gesunden Wohlfühl-Effekt.

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

Fliesen Richter Neumünster GmbH
Oberjörn 46-48, 24536 Neumünster

Tel. 043 21 - 315 15, Fax 043 21 - 3 86 46
www.fliesenrichter.de

• Fliesen
• Platten
• Mosaik
• Verlegung

Elektromaschinenbau · Fachbetrieb für Maschinen- und Antriebstechnik

Wir helfen schnell und preiswert. Service und Ersatzteile für alle Fabrikate
Haart 103
24539 Neumünster
info@motoren-moeller.de

Tel. 04321- 2 29 67
Fax 04321- 2 28 87
www.motoren-moeller.de

• Elektromotoren
• Elektrowerkzeuge
• Gartenpumpen
• Teichpumpen

• Schwimmbad-
Pumpen

• Stromerzeuger
• Schweißgeräte

• Kompressoren 
• Elektro-Rasenmäher
• Elektro-Gartengeräte
• Hochdruckreiniger

Seit 87 Jahren Ihr kompetenter Partner 

Gebr.Böger GmbH
Boostedter Straße 286 
Neumünster 24539

Holstenstr. 9 24534
Neumünster 

Haart 103
24539 Neumünster

Segeberger Str.67
24539 Neumünster

Segeberger Str.67
24539 Neumünster

Christianstraße 29
24534 Neumünster

Oberjörn 46-48
24536Neumünster

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

Messer

Wir nehmen Schleifarbeit an.
Große Auswahl an: Freizeit- und Küchenmessern,

Scheren, Maniküre Etuis, PFEFFERSPRAYS, Signalmunition. 
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr • Sa. 10-13 Uhr

www.messer-wagner.de

Kieler Str.39-41
24534 Neumünster

Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Altonaer Str.64
24534 Neumünster

Hans-Peter Möller
KFZ-Reparatur- & 
Karosseriefach-

werkstatt 

Roschdohler Weg 157
24536 Neumünster

FLIESEN 
REETZ GmbH

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!
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Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 
nach Vereinbarung

Industriestraße 1  
24598 Boostedt  

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

Handy (01520) 92 58 517
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Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

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

Nicht jeder Biker versetzt
im Herbst sein Zweirad in
den Winterschlaf. Manche
können einfach nicht oh-
ne. Andere wiederum ge-
nießen es, auch im Herbst
und in der Kälte Runden zu
drehen. Das geht auch - so-
lange man in Sachen Klei-
dung gut auf alle Eventua-
litäten vorbereitet ist.

Die Tage werden kürzer, die
Temperaturen sinken - und
doch: Eine Motorrad-Ausfahrt
durch die buntgescheckte
Landschaft hat stets ihren Reiz.
Solange man sich als Fahrer
auf die klimatischen Gegeben-
heiten gut einstellt. Die Klei-
dung spielt dabei mit die
wichtigste Rolle. Wer friert,
fährt unkonzentriert.
Jacken und Hosen mit wär-
mendem Innenfutter schützen
den Körper vor Kälte und trot-
zen der Witterung. Oder aber
man greift zu wind- und rege-
nabweisenden Überziehern -
solange sie warm genug sind.
Die richtigen Handschuhe ge-

hören ebenfalls dazu. Eine Al-
ternative bieten Thermo- oder
Skiunterwäsche. Auch Kopf
und Hals müssen gut ge-
schützt werden. Sturmhauben
aus Neopren schaffen hier Ab-
hilfe - sofern sie gut sitzen und
nicht stören.
Ebenfalls wichtig: die richti-
gen Handschuhe. Sie sollten
sehr gut isoliert und wasser-
dicht sein. Manche Experten
empfehlen für Fahrten in der
Kälte die sogenannten Drei-
Finger-Handschuhe. Andere
wiederum raten davon ab, da
sie sich negativ auf das Kon-
taktgefühl mit den Brems- und
Kupplungshebeln auswirken.

Eine andere Möglichkeit sind
Griffheizungen.
Doch nicht nur die Kälte spielt
eine wichtige Rolle bei Fahr-

ten im Herbst und Winter. Ne-
bel und die früh einsetzende
Dämmerung behindern die
Sicht. Verkratzte oder sich
schnell beschlagende Helmvi-
siere sind daher für die dunkle
Jahreszeit ein absolutes No-
Go. Wer über keine Anti-Be-
schlag-Beschichtung verfügt,
kann im Fachhandel zu spe-
ziellen Mitteln greifen. Um
sich gegen die tiefstehende
Sonne zu schützen, helfen ge-
tönte Visiere, Sonnenbrille
oder im Helm integrierte Son-
nenvisiere.(dmd).

Gut geschützt ist gut unterwegs
Motorradfahren im Herbst und Winter - die richtige Kleidung

Manche Meteorologen sagen
für die Saison 2017/2018 den
kältesten Winter seit Langem
voraus. Ob es nun tatsächlich
dazu kommt, wird sich her-
ausstellen. Nichtsdestotrotz
ist es eine wertvolle Hilfe zu
wissen, wie man sich im Ver-
kehr verhalten sollte, wenn
man einem Räumfahrzeug
oder Schneepflug begegnet.

Ihre riesigen Schaufeln ragen oft
bis auf die Gegenfahrspur, sie
spritzen und nachts schlagen sie
bisweilen sogar Funken. Sind
Schneepflüge und Räumfahr-
zeuge unterwegs, sorgen sie für
viel Unruhe auf den Straßen.
Verhalten sich dabei die ande-
ren Verkehrsteilnehmer falsch,
erhöht sich die Gefahr. Durch
ihre geringe Geschwindigkeit
behindern Räumfahrzeuge den
Verkehr - sie zu überholen ist
laut Straßenverkehrsordnung
nicht verboten. Dennoch sollte
man dies laut ADAC nach Mög-
lichkeit vermeiden, zumal ein

Überholvorgang meist wenig
bringt. Denn vor einem Schnee-
pflug wird man mit mehr
Schneemassen und Glätte kon-
frontiert und muss schon des-
halb langsam fahren.

Auch der richtige Abstand zu
dem Winterdienst-Fahrzeug
spielt eine wichtige Rolle. Die

meisten Räumfahrzeuge ziehen
eine Wolke aus Spritz- und
Schneewasser hinter sich her.
Fährt man zu dicht auf, landet
die Suppe auf der Windschutz-
scheibe. Die meisten Scheiben-
wischer kommen kaum dage-
gen an. Die Sicht verschlechtert
sich und die Gefahr erhöht sich.
Die Faustformel lautet: Minde-

stens die Hälfte des Ta-
chos sollte Abstand ge-
halten werden.
Auch entgegenkom-
mende Räumfahrzeuge
brauchen genügend
Platz. Auf zweispurigen
Straßen empfiehlt es
sich, vorsichtig an den
rechten Rand zu fahren,
um der Schaufel und
den damit verbundenen
Gefahren zu entgehen.
Nicht umsonst werden
den Räumfahrzeugen
laut der Straßenver-
kehrsordnung Para-
graph 35 Absatz VI
Sonderrechte einge-
räumt. Dort heißt es,

dass sie "auf allen Straßen und
Straßenteilen in jeder Richtung
zu allen Zeiten fahren und hal-
ten" dürfen - was abgesehen
von der Gefahr durch ihre Grö-
ße schnell zu überraschenden
Situationen führen kann, auf die
man entsprechend reagieren
muss.(dmd). 

Schneepflüge und Räumfahrzeuge - so verhält man sich korrekt
Viele Autofahrer sind überfordert im Umgang mit dem Winterdienst

Autofahrer ohne Garage ken-
nen die Situation nur zu gut:
Nach kalten Nächten müssen
sie deutlich früher vors Haus,
um zunächst alle Autoscheiben
von Eis oder Schnee zu be-

freien. Dann steigen sie in ein
bitterkaltes Auto ein, und alle
Scheiben beschlagen prompt
von innen. Das macht keinen
Spaß und stört zudem auch
noch eine freie Sicht. Die
Nachrüstung einer Standhei-
zung verhindert diese nerven-
aufreibende Prozedur. Sie
macht schon vor dem Einstei-
gen die Scheiben frei von Frost
und wärmt das Fahrzeuginne-
re angenehm vor. Das erhöht
nicht nur den Komfort, son-
dern steigert die Sicherheit.
Gleichzeitig wird der Motor bei
fast allen Modellen mit vorge-
wärmt.
Für einen nachträglichen Ein-
bau gibt es passende Systeme
für jede Fahrzeuggröße. Der
Einbau durch eine Fachwerk-
statt ist in wenigen Stunden er-
ledigt und spart ein Vielfaches
an Zeit, das lästige Eiskratzen

mit klammen Fingern entfällt
komplett. Mit dem Heizgerät,
zum Beispiel von Webasto, er-
wartet den Autofahrer stattdes-
sen ein wohlig warmer Innen-
raum. Die Fahrt zur Arbeit ist

damit selbst bei kalten Außen-
temperaturen jackenfrei und
der Sicherheitsgurt sitzt damit
dicht am Körper. Die Standhei-
zung sorgt also für ein Plus an
Sicherheit und Komfort im
Fahrzeug.
Die Einstellung von Tempera-
tur und Heizstart ist per Vor-
wahluhr, Fernbedienung oder
Smartphone-App möglich.
Mehr Informationen zu den
verschiedenen Systemen und
Händleradressen vor Ort gibt
es beispielsweise unter
www.standheizung.de. Die
Funktionsweise einer Stand-
heizung ist denkbar einfach:
Klassische Anlagen etwa be-
ziehen Kraftstoff aus dem
Tank, um ihren Wasserkreis-
lauf zu erwärmen und diese
Wärme dann an den Motor
und den Innenraum weiterzu-
geben. (djd). 

Klare Sicht bei Schmuddelwetter

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

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

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

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

SONSTIGES

VERKAUF

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

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

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

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

IMMOBILIEN & FERIENWHG.

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

über 40 Jahre
Nähmaschinen-Center

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

Suchen 
& Finden

Oekologische-
Branchen.de
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Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

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

Ihre Kleinanzeige im

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

Neumünster / Pinneberg /
Segeberg, November 2017
Deutlich früher als geplant
startet die Mobile Filiale der
Sparkasse Südholstein ihre
erste Fahrt. Bereits ab Don-
nerstag, 9. November, ver-
sorgt sie sieben Gemeinden
in der Region Südholstein
vor Ort mit Bargeld. Ur-
sprünglich war der Start für
Dezember vorgesehen. Vor-
erst wird es eine kleine Ver-
sion der „Sparkasse auf vier
Rädern“ geben. Ein weiteres
Fahr-zeug soll dann im Früh-
jahr 2018 eingeweiht wer-
den.

„Wir haben in den vergangenen
Wochen sehr konstruktive Ge-
spräche mit Kunden, Bürger-
meistern und Seniorenbeiräten
geführt und wollen einige Anre-
gungen und Wünsche unbe-
dingt in der Ausgestaltung un-
serer Mobilen Filiale
berücksichtigen. Dafür brau-
chen wir ein anderes Fahrzeug
und etwas mehr Zeit. Gleichzei-
tig wollen wir aber auch zu un-
serem Wort stehen, noch in die-
sem Jahr mit dem mobilen
Bargeldservice zu starten. Des-
halb haben wir eine kleine Ver-
sion der Mobilen Filiale ange-
schafft, die nun sogar kurzfristig
die erste Fahrt antreten kann.
Außerdem ist dann später für Er-
satz und eventuell weitere Fahr-
ten gesorgt“, erklärt Andreas
Fohrmann, Vorstandsvorsitzen-
der der Sparkasse Südholstein.
Ab dem 9. November – begin-
nend in Hartenholm (9-12 Uhr)
und Henstedt-Rhen (13-16 Uhr)
- fährt ein Kleintransporter mit
einem Geldautomaten im
Innenraum durch das Ge-

schäftsgebiet der Sparkasse und
macht in insgesamt sieben Ge-
meinden für drei bzw. vier Stun-
den Station. Die Haltestellen lie-
gen an zentralen Orten wie
Gemeindeparkplätze, Einkaufs-
und Wochenmärkte, so dass die
Sparkassenkunden sich dort be-
quem, zum Beispiel beim Ein-
kaufen, mit Bargeld versorgen
und auch Überweisungen abge-
ben können.
Im Frühjahr 2018 geht dann das
andere Fahrzeug auf Tour. Die-
ses bietet einen Geldauto-ma-
ten, der von außen bedienbar
und auch für Rollstuhlfahrer be-
quem zu erreichen ist. Im
Innenraum gibt es einen Konto-
auszugsdrucker sowie einen
Sitzbereich für das persönliche
Gespräch mit einem Mitarbeiter,
der auch Überweisungen ent-
gegennimmt und Fragen rund
ums Konto beantwortet. So kön-
nen Kunden in der Mobilen Fi-
liale das gleiche erledigen wie
am Service-Schalter einer ande-
ren Filiale. „Besonders wichtig
ist uns auch die Barrierefreiheit

des Fahr-
zeugs, damit
die älteren
und weniger
mobilen Kun-
den eigenstän-
dig die Mobile
Filiale aufsu-
chen können.
Das war ein
großer
Wunsch der
Seniorenbeirä-
te. Das Fahr-
zeug wird des-
halb über eine
Rampe verfü-
gen, mit der
der Einstieg

auch für Rollstuhlfahrer und
Nutzer von Rollatoren möglich
ist“, erklärt Andreas Fohrmann.
Künftig soll die Mobile Filiale
auch auf Veranstaltungen einge-
setzt wer-den. Die Haltestellen
und -zeiten der Mobilen Filiale
im Überblick:

Kreis Pinneberg:
Holm: Montag 9-12 Uhr, Dunk-
kers Gasthof, Hauptstraße 11.
Ellerbek: Montag 13-16 Uhr,
Edeka Appel, Waldhof 3.
Brande-Hörnerkirchen: Freitag
8-12 Uhr, Wochenmarkt Kir-
chenstraße/Steinstraße.

Kreis Segeberg:
Bornhöved: Dienstag, 9-12 Uhr,
Gemeinde-Parkplatz Berliner
Platz. Geschendorf: Dienstag
13-16 Uhr, ehem. Gaststätte Lin-
denhof, Dorfstraße 49.
Hartenholm: Donnerstag 9-12
Uhr, Bäckerei Michely, Dorfstra-
ße 24.
Henstedt-Rhen: Donnerstag 13-
16 Uhr, Wochenmarkt Wilstedter
Str./Norderstedter Straße.

Mobile Filiale der Sparkasse Südholstein fährt ab 9. November

Wir spielen wieder am
Mittwoch, den 13. Dezem-
ber um 20.00 Uhr bei
freien Ein-tritt in der Aula
der Grundschule Gade-

land
Zum Inhalt:
Jeder kennt das doch, „Talk-
Show“ im Fernsehen. Da ha-
ben wir uns nun gedacht, das

bringen wir einmal als Thea-
terstück auf die Bühne. „Ver-
dreegt jo!“ heißt der Spaß in
einem Akt von Bodo Schir-
mer (ins Plattdeutsche über-

setzt von Hans-Hinrich
Kahrs). Das läuft bei uns in
der Reihe „Schleswig-Hol-
steen TV total lokal“. In der
Sendung soll über ein Pro-

blem eines Ehepaares ge-
sprochen werden bzw. die
beiden sollen sich ausspre-
chen und wieder gut mitein-
ander sein. Naja, es kommt

natürlich ganz
anders. Die
Spieler sind:
Sonja Repen-
ning als Mo-
deratorin, Ire-
ne Mielke als
Regisseurin,
Nina Hansen
als Assisten-
tin, Heide
Hansen und
Rolf Bubelach
als Talkgäste,
André Beyer
eigentlich als
Zuschauer,
Hiltrud Sim-
bronsky als
Kamerafrau
und als „To-
seggersch“ El-

friede Göttsch. Wir freuen
uns über unsere „Neue“ Nina
Hansen. 
Rolf Bubelach

Fotos Archiv März 2017 („Blots
Zoff mit den Stoff“)

Theater In Gadeland 

Zahl der Zweitjobber in Neu-
munster auf 2.600 gestiegen
Immer mehr Zweitjobber:
Rund 2.600 Menschen in Neu-
munster haben neben dem
Haupterwerb noch einen Mi-
nijob – 45 Prozent mehr als
noch vor zehn Jahren. Das teilt
die Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten mit. Die
NGG Schleswig-Hol-
stein Nord beruft sich
dabei auf neueste Zah-
len der Arbeitsagentur.
Besonders verbreitet
sind Zweitjobs dem-
nach im Gastgewerbe:
330 geringfugig Be-
schäftigte arbeiten in
der Branche in Neu-
munster – zusätzlich zu
einer sozialversiche-
rungspflichtigen Stelle.
Gegenuber 2007 stieg
ihre Zahl um 43 Pro-
zent.

Finn Petersen, Ge-
schäftsfuhrer der NGG
Schleswig-Holstein
Nord, spricht von einem
„alarmierenden Trend“. 
„Es kann nicht sein, dass im-
mer mehr Menschen mit ei-
nem normalen Arbeitsverhält-
nis nicht über die Runden
kommen.“ Auf den ersten
Blick verzeichne der Arbeits-
markt in Neumünster steigen-
de Beschäftigungsquoten.
„Doch die hohe Zahl der
Zweitjobber zeigt, dass nicht
alles Gold ist, was auf dem Ar-
beitsmarkt glänzt“, so Peter-
sen.
Mit Blick auf das Gastgewerbe
kritisiert der Gewerkschafter,

die Branche duürfe nicht zur
bloßen Minijobber-Domäne
werden. „In Hotels, Pensionen
und Restaurants brauchen wir
mehr gelernte Vollzeit- und
Teilzeitbeschäftigte. Aushilfen
können auf Dauer keine Fach-
kräfte ersetzen.“ Schon heute
seien die Klagen über fehlen-
de Köche und Oberkellner

groß. Doch die gewinne man
nur, indem man gute Löhne
zahle. Dringenden Handlungs-
bedarf sieht die NGG Schles-
wig-Holstein Nord auch bei
der Politik. „Wenn laut Ar-
beitsagentur in Neumünster
mittlerweile nahezu jeder
fünfzehnte sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte ei-
nen Nebenjob hat, dann ist
hier etwas aus dem Ruder ge-
laufen“, betont Petersen. Der
gesetzliche Mindestlohn sei
zwar ein erster wichtiger

Schritt gewesen, um extreme
Niedriglöhne abzuschaffen.
Doch mit derzeit 8,84 Euro pro
Stunde liege die Untergrenze
zu niedrig, um davon allein als
Vollzeit-Beschäftigter etwa ei-
ne bezahlbare Wohnung in der
Stadt zu finden.
Petersen plädiert dafür, dass
ausgehandelte Tarifverträge

künftig in allen Betrieben ei-
ner Branche gelten sollen –
unabhängig davon, ob der
Chef in einem Arbeitgeberver-
band ist oder nicht. „Zugleich
muss sich die nächste Bundes-
regierung dringend um die
Rente kümmern. Ein Großteil
der Menschen, die heute auf
einen Zweitjob angewiesen
sind, wird im Alter mit Ar-
mutsbezugen leben muüssen.
Hier brauchen wir eine Halte-
linie nach unten“, sagt Peter-
sen.

Kleinreparaturen 
immer schnell, günstig
und fair. Tel.: 04321-783
44 63

www.Kleinreparaturservice-
NMS.de

NGG kritisiert: Haupterwerb muss zum Leben reichen

Zapfen im Zweitjob. Immer mehr Menschen sind auf ein Extra-
Einkommen im Nebenerwerb angewiesen. In der Gastronomie

sind  solche Zusatzjobs besonders verbreitet.

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de
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Am Sonnabend, dem
02.12.2017 findet im Ei-
derheim ein bunter Ad-
ventstag statt. 

Um 10.00 Uhr beginnt der
diesjährige Basar des Eider-
heimes. Es besteht die Mög-
lichkeit, in adventlicher
Atmosphäre das besondere
Weihnachtsgeschenk zu er-
werben. Neben der Ver-
kaufsausstellung der Eider-

heimer Werkstätten mit
gefertigten Artikeln aus der
Kerzenproduktion, den
Handwerksbereichen und
dem Gartenbereich sind
auch in diesem Jahr be-
freundete Einrichtungen
dabei. Die Schwesterein-
richtung Erlenhof aus Au-
krug bietet weihnachtliche
Tischdecken, Motivsticke-
rei, Kissen, Kleidungsstük-
ke und schöne Tischwä-
sche an. Auch der
Brückenpfeiler aus Neu-
münster ist wieder mit be-
sonderen Verkaufsständen
dabei. Es gibt Bastelange-
bote für Kinder und weite-
re Besonderheiten laden zu
einem gemütlichen 1. Ad-
ventssonnabend ins Eider-
heim ein. Für das leibliche
Wohl sorgt die bewährte Ei-
derheimküche und wird
unterstützt von vielen  flei-
ßigen Händen. Von der
Bratwurst, Kaffee und Ku-

chen über Waffeln bis zum
Punsch ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei. 

Um 13.00Uhr findet unsere
adventliche Feierstunde im
Saal statt. In diesem Rah-
men wollen wir singen, un-
sere Jubilare ehren, dem Ei-
derheim-Chor lauschen
und adventliche Gedanken
hören.

Danach laden wir in drei
„Cafes“ - in der Pflege-
wohnanlage, in der neuen
Wohnstätte und im Veran-
staltungssaal-  die Gäste
zum Verweilen ein. 
Musikalisch wird der Tag
gestaltet von adventlicher
Musik  der Gruppe „Weite
Welt Quartett“. In den „Ca-
fes“ gibt es Unterhaltungs-
musik und die Möglichkeit
alte und neue Weihnachts-
lieder zu singen. Bei
Punsch und Grill endet der
Basar um 16.00Uhr.  
Die Eiderheimer freuen
sich auf eine bunte Mi-
schung von Freunden, Be-
kannten, Verwandten,
Kauflustigen und Interes-
sierten, die diesen Tag
nicht nur zum Einkauf, son-
dern auch als Wohlfühltag
nutzen. 

Alle sind herzlich willkom-
men

Der Erlenhof in 24613 Aukrug, Itze-
hoer Str. 26, eine Einrichtung des
Landesvereins für Innere Mission in
Schleswig-Holstein, lädt ein zu einem
großen Basar. Am Sonnabend, den
25. November 2017, in der Zeit von
10.00 – 16.00 Uhr bietet sich nicht nur
die Möglichkeit zum Kauf eines „be-
sonderen Weihnachtsgeschenkes“
oder einem  schönen Advents-
schmuck, sondern es gibt auch viele
Möglichkeiten zum Klönen, Begeg-
nen und Wiedersehen.
Neben den Adventsgestecken, den
Weihnachtssternen, den Kränzen und
vielerlei Adventsschmuck sorgen in
diesem Jahr die Fliederbären aus
Gnutz für die besondere musikalische
Unterhaltung in den neuen Räumlich-
keiten 
Die Näherei mit dem Bereich der Tex-
tilveredelung lädt ein zu einer an-
spruchsvollen Verkaufsausstellung.
Hochwertige Nähereierzeugnisse aus
der eigenen Produktion sind nicht
nur schön anzusehen, sondern lie-

gen auch zum
Verkauf bereit. Das Angebot geht von
weihnachtlichem Tischschmuck über
Tischwäsche, Kopfkissen, Alltagsarti-
kel, Dekoratives bis hin zur Motiv-
stickerei, Tassendruck und Lasertech-
nik 
Einige der sonst dem Industriebereich
zugehörigen Arbeitsräume werden
geräumt und speziell für diesen Tag

hergerichtet. Die große Gewächshaus
und die große Halle werden zu Ver-
kaufsflächen .Buden und Schausteller
erweitern im Außenbereich die Bas-
armöglichkeiten. Viele schöne Dinge
stehen auch in diesem Jahr wieder
zum Verkauf... Unterschiedliche
Kunstbasteleien und Überraschungen
stellt der Wohnbereich aus, eine gro-
ße Tombola mit sehr besonderen
Preisen, für die Kinder gibt es ein Ka-
russell, Kinderschminken, Vorlese-
stunden, Ponyreiten und vieles mehr
laden ein zu einem gemütlichen Tag
auf dem Erlenhof. Der Angehörigen-
beirat beteiligt sich am Basar mit ei-
nem speziellen Bücherflohmarkt. In
diesem Jahr wird auch das Eiderheim
wieder mit einem großen Stand ver-
treten sein. Handgefertigte Kerzen,
Blumenkästen, Bänke und die breite
Palette der dort produzierten Artikel
für den Revier- und Forsteinrich-
tungsbereich stehen zum Verkauf be-
reit.  
Wieder dabei sind in diesem Jahr der
„Brückenpfeiler Neumünster“, die
Werkstatt Hohenwestedt, die Heider
Werkstatt, der Materialhof Rendsburg
und die Segeberger Wohn-und Werk-
stätten mit einer bunten Verkaufsaus-
stellung. Sowie, Kunsthandwerk aus
der Region wie Leder,  Schmuck und
vieles mehr. 

Auf der Speisekarte steht die „Erlen-
hofer Gulaschsuppe“, vegetarische
Gemüsepfanne, Bratwurst, Giros, Piz-
za, selbstgebackene Waffeln, Punsch
und einiges mehr aus unserem Haus-
wirtschaftsbereich. Am Nachmittag
gibt es im Saal „Alte Wäscherei“ Kaf-
feehausmusik zu Kaffee und Kuchen. 
Die Feuerwehr wird bei der Park-
platzsuche behilflich sein. Der Erlös
des Basars soll in diesem Jahr für die
Freizeit- und Urlaubsbetreuung der
von Behinderung betroffenen Men-
schen verwendet werden. Die Erlen-
hofer freuen sich auf ihre Gäste! Vie-
len Dank!!! Volker Zimmermann

Herzlich Willkommen zum 
„1. Advent im Eidertal“

Großer Basar im Erlenhof 

Die Zubereitung
von Wild
Um ein leckeres Wildgericht zuzuberei-
ten, muss man beileibe kein Drei-Sterne-
Koch sein. Grundsätzlich bereitet man
Wild nämlich genauso zu wie jedes an-
dere Fleischgericht. Das Beizen von
Wildbret ist heute nicht mehr nötig. Die-
se Methode stammt noch aus einer Zeit,
als es keine Kühlschränke gab, das
Fleisch sehr lange abhing und so einen
ausgesprochen strengen Beigeschmack
bekam.
Rezepte und  Anregungen rund ums
Wildbret bietet die Internetseite
www.wild-auf-wild.de des Deutschen
Jagdschutzverbands.

Wildschwein-
rückenbraten
Zutaten: 1 kg Wildschweinnacken, et-
was Fett, 
1 Zwiebel, etwas Wurzelwerk, 1 feste
Tomate, etwas Salz, Thymian, Rotwein,
Mehl

Zubereitung: Das Fleisch waschen,
trocknen und auf Stufe 3 bzw. bald auf
Stufe 2 anbraten. Sobald es von allen Sei-
ten gebräunt ist, die Gewürze und das
Wurzelwerk hinzugeben und auf Stufe 1
schmoren lassen, je nach Alter des Tie-
res 1-2 Stunden; eventuell etwas Wasser
zugießen. Zum Schluß den Bratensaft
mit Rotwein und etwas Wasser zur ge-
wünschten Menge auffüllen, dann mit
Mehl binden.

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.


