
ALLE 14 TAGE NEU!

Aktuelles aus Stadt und Land

Am zweiten Adventwochenende lädt
der ErlebnisWald Trappenkamp wie-
der zur großen Waldweihnacht ein.
Viele begeisterte Familien kennen die-
ses besondere Fest und kommen jedes
Jahr, um im stimmungsvoll beleuchte-
ten Wald eine einmalige Weihnachts-
wunderwelt zu erleben. „Das gibt es in
ganz Norddeutschland nur hier im Erleb-
nisWald – Weihnachten mitten im Wald
und mit allem, was Kinder fasziniert“, sagt
Stephan Mense, Leiter des ErlebnisWal-
des. Ein lebender Märchenpfad, ein Ka-
spertheater, das Erzählzelt, zahlreiche Ba-
stelaktionen und über 70 weitere Stände
warten auf die Besucher. Tausende Lich-
ter schaffen eine zauberhafte Atmosphä-
re, köstliche Düfte ziehen durch den
Wald und überall wird gewerkelt, Musik
gemacht oder den alten Geschichten ge-
lauscht. Den Landesforsten als Veranstal-
ter ist es wichtig,  abseits von Konsum
und Kommerz den Wald zur Weihnachts-
zeit zu zeigen. Alle Infos unter 
www.erlebniswald-trappenkamp.de.

Waldweihnacht im ErlebnisWald – wunderschön und einmalig stimmungsvoll!

Sa, 8.12.+ So, 9.12.2018
11-18 Uhr,

Erw. 10,- €, Kinder bis 16 J. 5,- €, Familien 25,-€
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Enten, Gänse Hähnchen

am geschlossen
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+++ MEUTE live in Kiel +++
MEUTE Der Bass vibriert, das
Konfetti flimmert und die rot-
blauen Uniformen glitzern im
Strobo. Durch die explosive
Kombination aus hypnotisch
treibendem Techno und ex-
pressiver Blasmusik erzeugt
die Techno Marching Band
MEUTE seit 2016 großen Wir-
bel in der europäischen Festi-
val- und Clublandschaft. Die
elf Hamburger in den ikoni-
schen roten Jacken brechen

die Regeln und sprengen
Grenzen. Ausschließlich mit
akustischen Instrumenten voll-
führen sie eine Revolution im
Techno und definieren gleich-
zeitig die Idee des Spielmanns-
zugs neu. Mit viralen Hits und
ausverkauften Clubs hat sich
die Band innerhalb kurzester

Zeit in die erste Reihe der
meistgebuchten Festivalbands
Europas katapultiert und sorgt
fur elektronische Ekstase quer
über den Kontinent. Bevor sie
ab dem nächsten Sommer die
ganze Welt bereisen werden,
zieht es die Jungs von MEUTE
in Europas Clubs: Mehr als 30
Städte werden zu Bühnen für
die bunten, berauschenden
Exzesse in schweißtreibender
Glückseligkeit.

Freitag 01.02.19 – MAX
Nachttheater, Kiel Einlass
19.00 Uhr Beginn 20.00 Uhr
Tickets: 22,- € zzgl. Gebüh-
ren unter www.eventim.de
und unter 0431 - 9 14 16 und
an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

+++ ANTIHELD live in Kiel +++
Keine Legenden Tour – Die Zugabe 2019

Wenn das Publikum eine
Zugabe fordert, hat man als
Band immer den Reflex,
noch eins draufzusetzen.
Man will noch lauter
schreien oder zerbrech-
licher singen, man will die
letzten Reserven an Energie
aus sich rausholen und dem
Abend einen unvergess-
lichen Schlusspunkt setzen.

Die funf Buben von ANTI-
HELD hatten nach dem Release
ihrer Debut-Platte „Keine Le-
genden“ und der anschließen-
den ersten Deutschlandtour

mit ausverkauften Hutten ge-
nau diesen Reflex: Es muss
noch mehr kommen. Ein paar
Ecken der Republik wurden
eben doch ausgelassen, viele
Menschen waren von einem
roten „Ausverkauft“-Schriftzug
enttäuscht. Deshalb geht es

Anfang 2019 wieder auf die
Straße. ANTIHELD wollen dort
erzählen, dass es okay ist, ein
bisschen kaputt zu sein.

Dass es sich gut anfuhlen kann,
ein Minus auf dem Konto, aber
einen Rucksack voller Kind-
heitsträume mit sich herum zu
tragen. Dabei ist es auch völlig
egal, ob man ihren Stil nun mit
„Urban Folk“, „Rio Reiser &
Sons“ oder anders beschreibt:
ANTIHELD machen deutsch-
sprachige Popmusik, rau, ehr-
lich und… mit Quetschkom-
mode!

Samstag 09.02.2019 – Oran-
ge Club, Kiel Einlass 18.30
Uhr Beginn 19.30 Uhr
Tickets: 17,50 € zzgl.
Gebuhren unter www.even-
tim.de und unter 0431 - 9 14
16 und an allen bekannten
Vorverkaufsstellen.

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Teilnahme an 
Verlosungen 
auf facebook.

Annett Louisan ist die Stim-
me des deutschsprachigen
Chansons. Zahlreiche Gold-
und Platin-Alben stehen für
sich. Bis heute hat sie weit
mehr als eine Million Ton-
träger verkauft. Ebenso vie-
le Menschen haben ihr auf
ihren Tourneen
zugehört.

Im kommenden
Frühjahr veröffent-
licht die Künstlerin
ihr langerwartetes
neues Album „Klei-
ne große Liebe“. Mit
der gleichnamigen
Tournee wird An-
nett Louisan im
Sommer und Herbst
2019 endlich wie-
der unterwegs sein.
Ein besonderer Hö-
hepunkt wird das
Konzert am 08. Sep-
tember 2019 in der
Wahlheimat der
Künstlerin sein,
dass in der Hambur-
ger Elbphilharmo-
nie stattfinden wird.

Die Fans von An-
nett Louisan kön-
nen sich auf 32 Ter-
mine in Deutschland,
Österreich und der Schweiz
freuen. Karten sind ab Freitag,
den 09.11. im exklusiven Pre-
Sale auf www.eventim.de und
ab Montag (12.11.) an allen be-
kannten VVK-Stellen erhält-
lich. Auf ihrer kommenden
Tour „Kleine große Liebe“ er-
zählt Annett Louisan von dem
Weg einer Künstlerin, erwach-
sen zu werden, aufmerksam zu
bleiben, Verantwortung für
sich und anderen zu überneh-
men, und sich selbst treu ge-
blieben zu sein. 
Annett Louisan zu den neuen

Live-Terminen: „Dann steh ich
wieder hier und wiege mich im
Auf und Ab des Rock´n´Rolls,
die schönsten Wege sind aus
Holz. 2019 sehen wir uns alle
wieder. Ich bringe viele Lieder
und noch mehr Liebe mit. Wird
Zeit". 

Fr., 15.11.19 - 20 Uhr
Sparkassen-Arena-Kiel
Karten sind  im exklusiven Pre-
sale bei www.eventim.de und
im Ticketcenter der Sparkas-
sen-Arena-Kiel und im KN-Tik-
ketshop in der Kundenhalle
der Kieler Nachrichten (Flee-
thörn) sowie an allen ange-
schlossenen Vorverkaufsstellen
erhältlich.

Tickethotline: 0431 - 98 210
226 tickets@sparkassen-arena-
kiel.de

ANNETT LOUISAN
Kleine große Liebe Live 2019

+++ Juse Ju live in Kiel +++
Sonntag 10.03.2019
Orange Club, Kiel
Einlass 19.00 Uhr
Beginn 20.00 Uhr
Tickets: 17,- € zzgl.
Gebühren unter
0431 - 9 14 16
www.eventim.de
und an allen be-
kannten Vorver-
kaufsstellen.

Juse Ju 1989: In einem kleinen,
grünen Holzhaus in Tokio sitzt
ein 6-Jähriger aus Süddeutsch-
land und hört zum ersten Mal
in seinem Leben Public Enemy.
Aufgelegt von seinem großen
Bruder auf dessen Billig-Platt-
entellern im gemeinsamen
12qm Kinderzimmer.

Schnitt. 29 Jahre später ist die-
ser Junge aka JUSE JU selbst ei-
ne Größe in der deutschen In-
die-Rapszene im Dunstkreis
von der Antilopen Gang, Fato-
ni, Dexter und Edgar Wasser.
Die bissige Ironie und Batt-
leattitüde der Vorgänger-
Mixtapes wird um ein offe-
nes Visier erweitert.

+++ Tragen Sie Ihre Veranstaltung online ein +++ www.markt-echo-nord.de +++

+++ AKTUELLE Veranstaltungen online unter www.markt-echo-nord.de +++

Skinny Lister Seid ihr bereit für
eine neue Lektion in Sachen
Folk-Punk? Geschult an den
Pogues und Dexy’s Midnight
Runners, setzen Skinny Lister

für 2019 ihr neues Album „The
Story Is...“ auf den Lehrplan.
Mit der vierten Platte vereinen
die Briten solide Folk-Fans,
Pogo tanzende Punkrocker
und trinkfeste Kelten-Freunde
zu einer einzigartigen Feierge-
meinschaft, mit der sie ge-
meinsam seit bald zehn Jahren
ihre ausufernden Konzerte zu

großen Partys machen. Der
Sound ist vielschichtiger ge-
worden, als man ihn von den
ersten drei Platten gewöhnt
war. Er wurde an die Vielfalt

der Themen angepasst ohne
dabei die traditionellen Pfade
des Folkrock zu verlassen. Na-
türlich geht eine Band wie
Skinny Lister mit ihrer neuen
Musik auch wieder ausgiebig
auf Tour. Denn erst auf der
Bühne entsteht diese wahnsin-
nige Intensität, die diese Band
so sehr auszeichnet. Das Sex-

tett verwandelt jedes Konzert-
haus in einen vollen Pub, in
dem es ihre Shanties, ihre pun-
kigen Folk-Sing-alongs und ih-
re stimmungsvollen Songs an-

stimmt und es darf - ja
muss sogar - getanzt und
gesungen werden. Was
natürlich auch daran
liegt, dass die Band ei-
gentlich sowieso immer
unterwegs ist und neben
ihren kernigen Songs
durch ununterbrochene
Konzertreisen eben auch
eine wahnsinnige Live-
Erfahrung mitbringt.
Freut euch also jetzt
schon auf März, wenn
die Skinnies für eine aus-

giebige Sause in Kiel vorbei-
schauen!
Donnerstag 14.03.19 -
Orange Club, Kiel Einlass
19.00 Uhr Beginn 20.00 Uhr
Tickets: 19,- € zzgl. Gebüh-
ren unter 0431 - 9 14 16,
www.mittendrin-gmbh.de
und an allen bekannten
Vorverkaufsstellen.

+++ SKINNY LISTER live in Kiel +++

Samstag, 09.02.2019
SLIME & ZSK "ZSK gehen
konsequent den Weg weiter,
den wir vor 40 Jahren einge-
schlagen haben" sagen SLI-
ME Es fuhlt sich gut an mit
der nächsten Generation zu-
sammen auf Tour zu gehen
und für die selbe Sache ein-
zustehen. Der Kreis schließt
sich, wir freuen uns sehr!
„Wir sind mit der Musik von
SLIME groß geworden“, sagt
Joshi von ZSK. „Jetzt mit die-
ser Band zusammen auf der
Bühne zu stehen bedeutet
uns sehr viel. Es wird groß-
artig!“
Samstag, 09.02.2019 - Die
Pumpe Kiel Einlass 19.00
Uhr Beginn 20.00 Uhr

Tickets: 27,- € zzgl. Gebüh-
ren unter 0431 - 9 14 16,
www.mittendrin-gmbh.de
und an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen.

SLIME & ZSK

Veranstaltung
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WELCOME TO LUCKY-
LAND! Herzlich willkom-
men in der Welt von Luke
Mockridge!
Treten Sie ein und erleben
Sie Deutschlands Ausnah-
me-Entertainer auf seiner
dritten und bisher großten
Live-Tour. Nachdem Luke
Mockridge mit seinem
letzten Liveprogramm
„Lucky Man“ neue Maß-
stabe gesetzt, und uns da-
bei auf eine Reise der
Selbstfindung mitgenom-
men hat, wechselt er jetzt
die Perspektive: WELCO-
ME TO LUCKYLAND ist
der Blick auf eine Welt,
die uns standig als Dysto-
pie verkauft wird.  
ZUSATZTERMIN 
Do. 25.04.19
KIEL Sparkassen-Arena
Einlass: 18.00 Uhr        
Beginn: 20.00 Uhr 
Fr. 26.04.19
KIEL Sparkassen-Arena 
Einlass: 18.00 Uhr        
Beginn: 20.00 Uhr 

AKTUELLE VORVERKAUFS-
INFORMATIONEN
An allen bekannten CTS-
Eventim-Vorverkaufsstellen
und www.sparkassen-are-
na-kiel.de

LUKE MOCKRIDGE

WELCOME TO LUCKYLAND
Fotograf:Boris Breuer

Dienstag, 05.03.19 - MAX
NACHTTHEATER , Kiel Einlass
19.00 Uhr Beginn 20.00 Uhr
Tickets: 20,- € zzgl. Gebühren
unter 0431 - 9 14 16, www.mit-
tendrin-veranstaltungen.de
und an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

Oliver Polak Der
deutsche Humor
besitzt eine Spe-
zialität, die es et-
wa in den Zen-
tren des
Stand-Up-Come-
dy wie London
und New York
nicht gibt: 
Von der jüdisch
geprägten Kin-
derstube über

die Betrachtung der Welt in all
ihrer Verworfenheit bis zur
Verarbeitung schwerer De-
pressionen: Polak holt auf die
Bühne, was er durchlebt hat,
und hat keine Hemmungen,
sich für eine gute Pointe selbst
zum Narr zu machen und das
endlich auch live in Kiel!

Oliver Polak „Der Endgegner“

So kompromisslos wie die drei
rappt aktuell keiner über Kopf-
nicker-Beats mit Oldschool-
Feeling. Mit »Sampler Volume
1« erscheint jetzt der erste Sam-
pler der Steuerfreimoney-
Jungs aus 040. Gegründet wur-

de Steuerfreimoney 2016 von
AchtVier, der in der Szene bei
weitem kein Unbekannter ist:
Als ehemaliges Mitglied der
187 Strassenbande war der
Hamburger auf deren ersten
beiden Samplern vertreten und

ist seit seinem zweiten Album
»Abstand« mit einem Bein Dau-
ergast in den deutschen Alb-
umcharts - mit dem anderen
steht er weiter auf der Straße
und hat von dort direkt zwei
der heißesten Hamburger Rap-

Newcomer bei sei-
nem Steuerfreimo-
ney-Imprint gesignt.
Zum einen TaiMO,
straight von der Hor-
ner Corner in Ham-
burg-Ost, dessen Al-
bum »Tai Till I Die« es
im Frühjahr bis auf
Platz 38 der Charts
schaffte und zum an-
deren den Billstedter
Stanley. 
Freitag 07.12.18 -
Orange Club, Kiel

Einlass 19.00 Uhr Beginn
20.00 Uhr
Tickets: 17,- € zzgl. Gebühren
unter 0431 - 9 14 16,
www.mittendrin-veranstal-
tungen.de und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

+++ Steuerfreimoney live in Kiel +++
ACHTVIER, TAIMO & STANLEY STEUERFREI MONEY TOUR 2018

Eure Mutter EURE MÜTTER
präsentieren ihr Spezial-
Programm „Ich find ja die
Alten geil – Der heiße
Scheiß aus den Jahren 1999
bis 2010“. 
Die Geschichte der Comedy-
Gruppe EURE MÜTTER ist eine
Geschichte voller Intrigen, tur-
bulenten Verwicklungen und
knisternder Erotik. Im Prinzip
wie der Film „Eyes Wide Shut“

– nur in gut. 1999 fing alles an.
Die sechs verschiedenen
Shows, die seitdem das Schein-
werferlicht erblickten, blieben
alle im Repertoire der Mu ̈tter
bestehen, alle wurden parallel
gespielt. Doch nun wird es mit
all den Requisiten und

Kostümen ein bisschen eng im
Kofferraum ihres Ford Fiesta.
Deswegen fassen EURE MÜT-
TER jetzt ihre ersten vier Shows
in einer zusammen. 
Facebook: https://www.face-
book.com/Eure-Mütter-
110872231047/
Youtube: https://www.youtu-
be.com/user/euremuetterch-
annel/videos

Samstag 19.01.19 - Kieler
Schloss, Kiel Einlass 19.00
Uhr Beginn 20.00 Uhr
Tickets 27,- € zzgl. Gebüh-
ren unter 0431 - 914 16 ,
www.mittendrin-gmbh.de
und an allen bekannten
Vorverkaufsstellen.

EURE MÜTTER „Ich find ja die Alten geil
Der heiße Scheiß aus den Jahren 1999 bis 2010

Kiels Vorzeige-
Reggae-Sound-
system feiert
Geburtstag! 20
years inna di
business!
Wer mal dabei
war, wenn Soul-
fire Hi-Fi die
Glocken läuten
lassen, der weiß,
dass die Jungs
mittlerweile nicht nur die
brandheißen Tunes aus Jamai-
ca und exquisite Dubplates
durch den Club pusten, son-
dern ihr bewährtes musikali-
sche Spektrum mit Trap, Hi-
pHop und viel Bass erweitert
haben. 

Samstag,
08. Dezember Reggae, Dan-
cehall, Hip Hop, Trap & Bass
23.59 Uhr
SOULFIRE HI-FI 20TH ANNI-
VERSARY BASHMENT
longside Day Clean x Catchy Re-
cord x D-Flame aka Billy Baunz
www.lunaclub.com

Reggae, Dancehall, Hip Hop, Trap & Bass

…. in unserer Tanzbar „Das Boot“

inklusive folgender Leistungen:        
* Begrüßungsgetränk
* kalt – warmes Buffet
* Musik vom Plattenteller
* All-Inclusive von 20:00 – 01:00 Uhr                       
(Bier vom Faß, Sekt Hausmarke, 
Wein Hausmarke und alkoholfreie Getränke)

* Mitternachtsimbiss mit Kaffee und Berlinern
Preis: Euro  69,00 pro Person

SILVESTERPARTY  
2018/2019

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

-reservieren Sie rechtzeitig

Magie im Hotel am Köhlerhof
Am Samstag den 17. November wurde es magisch im
Hotel am Köhlerhof. 

Rund 80 Gäste ließen sich in die Welt der Illusion entführen.
Der Mentalmagier Marc Valentin legte die Gedanken des Pu-
blikums offen. Mit Hilfe seiner Intuition, Suggestion, ein we-
nig Körpersprache und natürlich Zauberei brachte er sein Pu-
blikum zum staunen. 
Das Hotel am Köhlerhof verzauberte seine Gäste mit einem
3-Gänge Menü. Diese magische Gelegenheit nutzten einige
Firmen als Weihnachtsfeier der besonderen Art.

Reservieren Sie
rechtzeitig für Sil-
vester!

Tryp by Wyndham
Bad Bramstedt
Am Köhlerhof 4
24576 Bad Bram-
stedt
Tel. 04192 - 505-0 
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Sa, 15.12. Rumpelstilzchen
15.30 Uhr Weihnachtsmär-
chen des Kisdorfer Theaters
Eintritt: 5 € Vorverkauf / The-
aterkasse

Es war einmal …
ein Müller, der sehr arm war und
zu seiner großen Freude eine
schöne Tochter hatte. 
Und so kam es, dass er eines Ta-
ges vor den König trat und ihm
sagte: „Werter König, ich habe
eine Tochter, die kann Stroh zu
Gold spinnen!“
Ein König benötigt für sein gro-
ßes Reich viel Gold und Geld.
Also ließ er die schöne Müller-
stochter holen, sperrte sie in eine
dunkle Kammer ein, die bis zur
Decke angefüllt war mit Stroh.
Er befahl ihr, über Nacht das
Stroh zu Gold zu spinnen. Sollte
ihr das nicht gelingen, würde er
sie hart bestrafen.
Das Mädchen verzweifelte, weil
sie es doch gar nicht konnte, was
von ihr verlangt wurde. Sie fing
an bitterlich zu weinen. Auf ein-
mal kam ein hutzeliges Männ-
chen in ihre Kammer, das sich
wohl verstand mit dem Spinnen.
Schnurr, schnurr ging das Räd-
chen vom Spinnrad – wie aus
Zauberhand.  Wer weiß, ob der
hässliche Gnom wirklich das

Stroh zu Gold spinnen konnte.
Am Ende gibt es ein Rätsel, das
ihr Kinder auflösen könnt. Damit
die Müllerstochter frei kommt
aus ihrem Verlies. Und die Ge-
schichte zu einem guten Ende
findet!

Vorverkauf: 5,00 Euro
bei: Buchhandlung Fiehland,
Kaltenkirchen, Raiffeisenbank,
Kisdorf, Stöberstübchen, Kis-
dorf, Steen decoration e.K., Kis-
dorf,Gunda Biehl  Spiel-,
Schreib-, Tabakwaren, Henstedt-
Ulzburg
e-mail-Bestellung: tickets@dorf-
haus-kisdorf.de 
Telefonische Vorbestellung:
04193-950741  (ohne Rückbestätigung!)

Fo
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Pünktlich zum offiziellen
Welt-Frühgeboren-Tag am
17.11. erhält die Frühchen
Station des UKSH Lübeck ei-
ne Spende in Höhe von
50.000 € von der R.SH hilft
helfen-Stiftung. Der Scheck
wurde Oberarzt Prof. Dr.
med Härtel, Schwester Cari-
na Lill und Teamleiterin Do-
reen Peplinski von R.SH
Pressesprecherin Katrin Hal-
termann am Donnerstag-
nachmittag um 14:00 Uhr auf
der Frühchen-Intensivsta-
tion übergeben.

Die Freude über die Spende ist
groß. Der Betrag wird die An-
schaffung eines neuen Beat-
mungsgerätes finanzieren, ei-
nem VN 500, zudem sollen zwei
Phototherapielampen und Lage-
rungshilfsmitteln für die Früh-
chen angeschafft werden. „Die-
se Spende ist wirklich fabelhaft“,
freut sich Prof. Dr. med. Härtel,
„das Beatmungsgerät ist das Be-
ste, das derzeit auf dem Markt
zu bekommen ist.“ Im Gegen-
satz zu den älteren Geräten ist
der VN 500 nicht nur, leiser, fle-

xibler und kann auf die Bedürf-
nisse der kleinen Patienten be-
züglich der Beatmungsstärke in-
dividuell eingestellt werden, das
Beatmungsgerät reagiert auch
auf Atemversuche der kleinen

Patienten und passt die Beat-
mung entsprechend an, was ein
großer Fortschritt ist.

Die beiden Phototherapielam-
pen sind eine weitere sehr wich-
tige Investition, da sie flexibel
an den Bettchen der Frühchen
angebracht werden können und
somit keine komplizierte Hin-

und Her-Transporte mehr not-
wendig sind.
„Wir freuen uns sehr, dass wir

die großartige Arbeit der Ärzte
und Schwestern auf der Früh-
chen Intensivstation mit Hilfe
der R.SH-Hörer unterstützen
können“, sagte Katrin Halter-
mann bei der Scheckübergabe,

„die kleinen Patienten
auf dieser Station ha-
ben keinen optimalen
Start ins Leben und
brauchen jede nur
mögliche Unterstüt-
zung.
Hervorgegangen aus
der Hilfsaktion „Car-
sten Köthe hilft hel-
fen“ erweiterte R.SH
im Jahr 2015 das Enga-
gement für soziale
Projekte und Einrich-
tungen in Schleswig-
Holstein erweitert und
gründete die R.SH hilft
helfen-Stiftung. Statt
nur einmalig im Jahr
eine Organisation fi-
nanziell zu unterstüt-
zen, fördert die Stif-
tung das ganze Jahr

über den guten Zweck im Land.
Homepage R.SH hilft helfen-Stif-
tung: rsh-hilft-helfen.de

Im Rahmen der Innungs-
versammlung der Maler-
und Lackierer-Innung Neu-
münster am 08.11.2018
wurde Herr Hans-Jürgen
Stiehm für sein ehrenamtli-
ches Engagement, be-
sonders für seine jahrelan-
ge Tätigkeit als Obermeister
geehrt und einstimmig zum
Ehrenobermeister ernannt. 

Obermeisterin Simone Speck
gratulierte Hans-Jürgen Stiehm
auch im Namen des Vorstandes
und der Geschäftsführung
herzlich zu seiner Ernennung
und überreichte ihm eine Eh-

renurkunde der Maler- und
Lackierer-Innung Neumünster.

Hans-Jürgen Stiehm war lang-
jährig, ehrenamtlich für die Ma-
ler- und Lackierer-Innung Neu-
münster tätig und hat sich
dadurch dem Neumünsteraner
Maler- und Lackiererhandwerk
wirklich verdient gemacht. 

„Ich habe meinen Job als
Obermeister immer gerne
gemacht“, so der frisch er-
nannte Ehrenobermeister,
als er sich bei den Mitglie-
dern bedankte.

Maler- und Lackierer-Innung Neumünster 
ernannte Hans-Jürgen Stiehm zum Ehrenobermeister 

50.000 Euro für die Frühchen Station des UKSH
„R.SH hilft helfen-Stiftung“ unterstützt Frühchen-Intensivstation in Lübeck”

Kultur im Margarethenhoff

Wie alle Jahre haben die
Spielerinnen und Spieler
der Theatergruppe des TSV
Gadeland einen kleinen
plattdeutschen Einakter

einstudiert, mit dem sie
diesmal mit sieben Auffüh-
rungen bei Vereinen und
Klubs bei Adventsfeiern für
Spaß und Unterhaltung sor-
gen wollen.

„Banköverfall mit Rolla-
tor“ von Viola Schößler
heißt  in diesem Jahr un-
ser Stück.
Zum Inhalt: Drei ältere
Damen können mit ihren
Renten den Lebensunter-
halt kaum bestreiten. Als
dann der Gerichtsvollzie-
her noch ins Haus schneit,
haben sie die Nase voll.
Sie planen und beschlie-
ßen, eine Bank zu über-
fallen und werden so zum
„Bankraubzugdream-
team“. Allerdings kommt
ein Ganove ihnen auf die Schli-
che. Er verfolgt sie bis in die
Wohnung und will ihnen die
Beute abluchsen. Doch da hat
er „die Rechnung ohne die
Wirtin“ gemacht.

Mit von der Partie sind: Edel-
traut Marx, Elke Gliesmann, In-
ka Schäfer, Marvin Marx, André
Beyer und Rolf Bubelach. El-
friede Göttsch ist „Toseg-

gersch“.Wir freuen uns, mit In-
ka Schäfer unserem Publikum
ein neues Gesicht präsentieren
zu können, wir wünschen
toi,toi,toi für ihr Debüt. 

Zur  öffentlichen Auffüh-
rung mit freiem Eintritt lädt
die Theatergruppe am Mitt-
woch, den 12.12.2018 um
20.00 Uhr in die Aula der
Grundschule Gadeland ein.

Theater in Gadeland

Fo
to

s A
rch

iv M
ärz 2018

Zauberhafte Bilder von Fernanda Cunha
Die Brasilianerin, Fernanda
Cunha, ist 39 Jahre alt und
fotografiert schon seit über
3 Jahren beruflich. Speziali-
siert hat Sie sich auf die Fo-
tografie von Neugeborenen
und Schwangeren. Kinder-
und Familienfotos macht Sie
ebenfalls zu unvergess-
lichen Momenten.

Je nach Kundenwunsch ist es
möglich Outdoor oder im Stu-
dio zu shooten. Im eigenen Ate-
lier stehen verschiedene Uten-
silien und Accessoires zur
Verfügung. Verschiedene
Hintergründe, Bettchen, Kisten

und Decken, sowie Outfits für
Schwangere, Neugeborene
oder die größeren Geschwister
werden bereitgestellt.“ Neuge-
borenenfotos sollten am Besten
innerhalb der ersten 10 Lebens-
tagen gemacht werden. Die Ba-
bys schlafen in dieser Zeit noch
sehr viel und rollen sich wie im
Mutterleib zusammen. Hautver-
änderungen und Koliken sind
noch nicht vorhanden!“, erklärt
Frau Cunha. „Schwangere soll-
ten ab ca. dem 7. Monat zum
Shooting kommen, wenn der
Bauch sichtbar ist.“ erklärt Frau
Cunha weiter.
Um jedes Shooting zu einem

unvergesslichem Erlebnis wer-
den zu lassen, nimmt sich die
Fotografin besonders viel Zeit
und macht nicht mehr als einen
Termin pro Tag. So entstehen
die schönen und spontanen Fo-
tos und machen diese magische
Zeit unvergänglich!

Reservieren Sie rechtzeitig Ih-
ren Termin! 
Mehr Info & Preise: 
www.fernandacunhafotos.jim-
do.com <http://www.fernan-
dacunhafotos.jimdo.com> 
Tel.: 04551 9100518  
oder 017634655977

Verschenken Sie zu Weihnachten einen
Gutschein für unvergessliche Fotos!

Das Bild zeigt (von links): Oberarzt Prof. Dr. med. Härtel, 
R.SH-Moderator Andreas Rackow, Teamleiterin Doreen Peplinski, 

Schwester Carina Lill, Katrin Haltermann (Pressesprecherin R.SH)

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

Wasbeker Straße 3 • 24534 Neumünster

MODE IN JEANS

SCHENKEN MACHT FREU(N)DE!
GESCHENK-GUTSCHEINE vom
AMERICANSHOP
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Die POLIZEI berichtet…

Umgebung

Der erste nachhaltige Kalender
ist auf Initiative der Fairtrade-
Stadt-Steuerungsgruppe ent-
standen und zeigt 24 Beispiele
bereits gelebter, guter Nachhal-
tigkeitspraxis aus unserer Stadt.
Dabei berücksichtigt er nicht nur
Projekte, die mit fairem Handel
in Zusammenhang stehen, son-
dern auch solche mit ökologi-
scher, kultureller oder wirt-
schaftlicher Zielrichtung.
Anlässlich der bevorstehenden
Adventszeit – der Zeit der Besin-
nung und der guten Vorsätze –
gibt er einfache Tipps für mehr
Nachhaltigkeit in unserem All-

tag. Nebenbei lädt der Kalender
dazu ein, sich mit den 17 globa-
len Zielen zur nachhaltigen Ent-
wicklung zu befassen, die im
September 2015 von den Verein-
ten Nationen als „Agenda 2030“
verabschiedet wurden: jedem
Tagesthema ist das passende
Ziel zugeordnet. Am 29. Novem-
ber 2016 hatte sich Neumünster
als erste Kommune in Schles-
wig-Holstein öffentlich zur
Unterstützung der „Agenda
2030“ bekannt. Die Stadtverwal-
tung setzt sich seit einigen Jah-
ren stärker mit der Beschaffung
fair gehandelter Produkte aus-

einander, arbeitet aber bereits
seit Jahrzehnten zu nahezu 100
Prozent mit Recyclingpapier,
nutzt viele Büromaterialien aus
recycelten Bestandteilen, druckt
immer öfter klimaneutral, lässt
leere Druckerpatronen wieder
befüllen und hat mehrere Hy-
bridfahrzeuge in der Fahrzeug-
flotte, um nur einige Beispiele
zu nennen.

Der Nachhaltige Neumünstera-
ner Adventskalender ist kosten-
los erhältlich im Bürgerbüro der
Stadt Neumünster im Erdge-
schoss des alten Rathauses oder

kann
über Uta Rautenstrauch 
bezogen werden, Telefon
04321-9422644, E-Mail: 
uta.rautenstrauch@neumuen-
ster.de, solange der Vorrat reicht.

Nachhaltiger Adventskalender erschienen

Am 03.11.2018 wurden, in
Hamburg, an der beruflichen
Schule Uferstraße (W 2), die
Landesmeisterschaften für
Auszubildende der Hauswirt-
schaft durchgeführt.
Dem diesjährigen Motto „Work
Life Balance“ stellten sich ins-
gesamt 20 Auszubildende der
Hauswirtschaft und zeigten
dort ihr Können.In diesem Jahr
hat Johanna Diestelkamp
(BBW Neumünster) die Mei-

sterschaften in der Altersgrup-
pe über 23 Jahre gewonnen
und darf darüber hinaus auch
am Bundeswettbewerb, der im
kommenden Jahr im Saarland
stattfinden wird, teilnehmen.
Des Weitern haben Juliane
Krebs (Hof Viehbrook) den 5.
Platz und Katja Ivens (Küchen-
perle, Ruhwinkel) den 7. Platz
erlangt.
Vielen Dank für den tollen
Einsatz aller Beteiligten!

28. Landesmeisterschaften der Hauswirtschaft

Die seit dem 1. September
diesen Jahres zum BSV Kis-
dorf gehöhrende Abteilung
Tanzen in Kisdorf veranstal-
tete am 3. November den er-
sten Ball unter dem neuen
Verein im eigenen Saal.

„Es ist unglaublich, was man aus
einer Sportstätte mit viel Liebe
zum Detail machen kann!“ lobte

Dagmar Drümmer aus Kaltenkir-
chen die Arbeit von Susann
Wendt und Ihrem Team, die für
die festliche Atmosphäre im Saal
zuständig waren. Der Abend be-
gann nach dem Sektempfang
und der Begrüßung der Gäste
mit dem Eröffnungswalzer, zu
dem der Moderator des Abends,
Stefan Stange-Düsterhöft, den
Kisdorfer Bürgermeister Wolf-
gang Stolze und seine Frau Anja,

beide Gründungsmitglieder der
Abteilung, auf die Fläche bat. Ein
echter Höhepunkt des Abends
war der Showauftritt von Jette
Wetzel und Alexander Achner
von TTC Savoy, Norderstedt, ei-
nem norddeutschen Spitzen-
paar, die ihr Können in den la-
teinamerikanische Tänzen
darboten und das Publikum be-
geisterten.

Unter den Ballgästen, die
zu abwechslungsreicher
Musik bis weit nach Mit-
ternacht tanzten, waren
auch Annette und Joa-
chim Diedrich aus Kalt-
enkirchen, die den
Abend begeistert zu-
sammenfassten: „Ein sehr
gelungener Abend! Wir
hatten viel Freunde und
bedanken uns ganz herz-
lich beim gesamten Or-
ga-Team!“ Ganz be-
sonders freuten sich die
Verantwortlichen über

das Feedback von Claus uns An-
ja Orth aus Kisdorf, die erst seit
kurzer Zeit zu den Kisdorfer
Tänzern gehören: „Danke für ei-
nen sehr schönen Abend, besser
geht es nicht! Wir sind gekom-
men um zu bleiben!“ 
Weitere Informationen zu Tan-
zen in Kisdorf finden sich auf
dem facebook-Profil der Abtei-
lung oder auf der Internetseite
des BSV Kisdorf. 

Die gute Stimmung beim Ball von Tan-
zen in Kisdorf genossen auch Ioulia
und Andreas Böbs aus Kaltenkirchen
und Anja und Christoph Oppenhei

Tanzen in Kisdorf lud zum Ball

Nächster Schlachttermin
17.12.2018 | 11.02.2019
Tel. o. Whats App Bestellung unter der Nummer: 0 15 20-3 600 569 
Schäferei Aukrug · Birgit Voigtländer · Wander- und Hüteschäferei

Wiesenstr. 13 · 24613 Aukrug · hallo@schaeferei-aukrug.de

Feinstes, heimisches Lammfleisch & biologisch gegerbte Felle

Streit in Wohnung eskalierte
Rendsburg. Zwei Menschen wurden
Sonntagabend (18.11.18, gegen
19.50 Uhr) bei einem Streit in einer
Wohnung in der Lilienthalstraße mit
einem Messer verletzt. Das Pärchen
(er 37, sie 26) wurde mit schweren
Verletzungen in die Imlandklinik ge-
bracht. Lebensgefahr besteht nicht.
Bei dem Tatverdächtigen handelt es
sich um den 29-jährigen Ex-Partner
der Frau. In der Vergangenheit soll
es wiederholt zum Streit gekommen
sein, der Sonntagabend in der Woh-
nung des Pärchens eskalierte. Der
29-Jährige verließ nach der Tat die
Wohnung, konnte aber wenig später
in Rendsburg festgenommen wer-
den.

Betrunkene junge Männer
lösten Polizeieinsatz aus

Neumünster. Insgesamt sechs be-
trunkene Männer im Alter von 18 bis
21 Jahren trafen Polizeibeamte am
späten Freitagabend (16.11.18,
22.10 Uhr) auf der Freifläche hinter
der Anscharkirche an. Die jungen
Männer würden sich dort lautstark
aufhalten und randalieren. Der An-
ruf erreichte die Polizei aus der An-
scharkirche. Dort fand ein Gottesdi-
enst statt. Beim Eintreffen der
Beamten verhielten sich zwei 19-
und 21-jährige Männer besonders
aggressiv. Weitere Funkstreifenbe-
satzungen wurden zur Unter-
stützung herbeigerufen.   Auf Nach-
frage gaben sie falsche Personalien
an. Die Männer wurden zunächst
zur Wache mitgenommen, von dort
aber später entlassen. Alcotests er-
gaben Werte von mehr als einem
beziehungsweise mehr als zwei
Promille Atemalkohol. Die übrigen
jungen Männer waren bereits vorher
des Platzes verwiesen worden. Die
Beamten fertigten eine Strafanzeige
unter anderem wegen Widerstands
gegen Vollstreckungsbeamte,
Störung der Religionsausübung und
falscher Namenangabe.

Doch: Halt!
Vorher wollen wir noch die
Adventszeit so gemütlich,
kommodich, hyggelig wie es
geht verleben. Und wo ge-
lingt das besser, als auf dem
Hof Ansgarius in Willen-
scharen-Brokstedt?

Mitten im Holsteiner Auenland
und im Naturpark Aukrug gele-
gen, lädt die waldreiche Umge-
bung ruhesuchende Natur-
freunde und Ausflügler ein.

Familie Fölster hat auf ihrem
100 Jahre alten Hof  ein wahres
Paradies entstehen lassen, ohne
viel Schnick Schnack wurde viel
Historisches erhalten und ge-
pflegt – Shabby in echt.
Ob die große Weihnachtsscheu-
ne, die Forstwerkstatt, die Gar-

tenräume, die ku-
scheligen
Kaffeestuben oder
der festliche Kamin-
saal – alles gewach-
sene Strukturen – die
ihre Geschichten er-
zählen. Zum Leben
der Bäume kann uns
Hofherr Claus Fölster
Auskunft geben, zur-
zeit erntet  und ver-

kauft er sein Tannengrün und
wunderschöne Weihnachtsbäu-
me aus seinem hofnahen Wald.
Mehr Frische, Regionalität und
Preiswertigkeit geht nicht!

Da bleibt noch genug für ein
nettes Kaffeepäuschen oder lie-
benswertes Präsent im Geld-
beutel. Besuchen wir doch nach
einem Hof- und Ausstellungs-
rundgang gleich
das gemütliche
Café im Original-
bauernhaus von
Sabine Fölster.
Wir entscheiden
uns zwischen hei-
ßem Eintopf,
selbstgebackenen
Kuchen und Tor-
ten und einem Tü-
delbüdel bzw.
Klookschieter.
Hier im Sofa oder
am Kaminofen lässt die Zeit sich
irgendwie mehr Zeit – gut so!
Den Zeitgewinn nutzen wir für
noch mehr Vorfreude auf das
Weihnachtsfest, und wir überle-
gen, ob wir am 2. oder 4. Advent

noch einmal hierhinfahren zum:
„Mein schöner Nachmittag“  die
besondere Atmosphäre mit
Bratapfeltorte und Eis genies-
sen, dass wäre doch schön.

Hof Ansgarius
Familie C. u. S. Fölster
Am Wallberg 2
24616 Willenscharen
Tel. 04324 1070
www.hofansgarius.de

Auf die Plätze …  fertig …. Weihnachten!

Bad Bramstedter zur 100 Jahr Feier in Polen
Am Wochenende besuchte  eine
Bad Bramstedter Delegation
zum letzten Mal unter Leitung
von Bürgermeister Hans-Jürgen
Kütbach die Partnerstadt Draws-
ko Pomorskie / Dramburg zum
100-jährigen Jahrestag der polni-
schen Unabhängigkeit. Höhe-
punkt war die feierliche Eröff-

nung des neuen
Heimatmuseums, für das auch
die Heimatgruppe der früheren
deutschen Bewohner Ausstel-
lungsstücke zur Verfügung ge-
stellt hat (Bild). Der Umbau des
alten Salzspeichers an der Kirche
geht auf Kütbachs ebenfalls
scheidenden Amtskollegen
Zbigniew Ptak zurück.
Im Rahmen eines Chopin-Kon-
zerts im Kulturhaus bedankten

sich die polnischen Gastgeber
beim Bad Bramstedter Bürger-
meister für die 18-jährige Zu-
sammenarbeit. Sie wird im kom-
menden Jahr durch die
Bürgermeister/in Verena Jeske
und Krzystof Czerwinski fortge-
führt.
Neben Kütbach und seiner Frau

waren u.a. der 2. Stellvertretende
Bürgermeister Arnold Helmcke,
Sozialausschussvorsitzender Dr.
Manfred Spies, Fraktionsvorsit-
zende Dr. Gilbert Sieckmann-
Joucken, Vertreter der Drambur-
ger Heimatgruppe Wulf Krüger
und die Austausch-Beauftragte
Agata Schuster nach Drawsko
eingeladen.
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An die jährliche Kontrolle beim Zahnarzt denken

Zahnärztliche Vorsorge im Bonusheft
dokumentieren – das zahlt sich aus

Neumünster (21.11.2018). Vor-
sorge ist besser als Bohren.
Deshalb sollten die jährlichen
Kontrolltermine beim Zahnarzt
unbedingt wahrgenommen
werden. Denn nur wer regel-
mäßig zur zahnärztlichen Vor-
sorge geht, kann einen höhe-
ren Zuschuss von der
Krankenkasse erhalten, wenn
Zahnersatz benötigt wird. „Bei
Kronen, Brücken und Prothe-
sen können schnell mehre-re
tausend Euro zusammen kom-
men“, erklärt AOK-Servicere-
gionsleiter Wilfried Paulsen.
Noch bis zum Jahresende be-
steht die Möglichkeit, die Kon-
trolle beim Zahnarzt durchzu-
führen. Die
Untersuchungstermine werden
im Bonusheft dokumentiert
und sind bares Geld wert.

Regelmäßige Zahnkontrolle
bedeutet: Erwachsene müssen
mindestens einen Zahnarztbe-
such im Jahr nachweisen. Bei
Kindern und Jugendlichen un-
ter 18 Jahren sind zwei Kon-
trollen pro Jahr nötig. Wurde
vor Beginn der Behandlung
seit fünf Jahren lückenlos die
Vorsorge im Bonusheft doku-
mentiert, erhöht sich der Fest-
zuschuss der Krankenkasse um
20 Prozent. Wer sogar zehn Jah-
re vor Behandlungsbeginn re-
gelmäßig beim Zahnarzt war,
erhält 30 Prozent mehr. Das ak-
tuelle Kalenderjahr wird hier-
bei jedoch nicht berücksichtigt.
„Vorsorge wird also belohnt:
Wer regelmäßig zum Zahnarzt
geht und ein Bonusheft führt,
kann durch den höheren Zu-
schuss von seiner Krankenkas-

se Geld sparen“, rät Paulsen.
Um den Eigenanteil beim Zah-
nersatz weiter zu minimieren,
empfiehlt die AOK außerdem
den Abschluss des AOK-Zah-
nersatz-Wahltarifs. Damit er-
höht sich der Zuschuss zum

Zahnersatz im besten Fall auf
bis zu 100 Prozent der Gesamt-
rechnung.
Mehr Informationen gibt es in
jedem AOK-Kundencenter
oder unter www.aok.de/nw
(Rubrik Tarife).

Die jährliche Kontrolle beim Zahnarzt immer im Bonus-
heft dokumentieren lassen. AOK/hfr.

Schwimmschule Seerobbe - Sicher im Wasser unterwegs
Die Schwimmschule See-
robbe gibt jetzt auch Kurse
im Bad am Stadtwald in
Neumünster. Ab den 18. Ja-
nuar dürfen sich die gro-
ßen und kleinen Wasser-
freunde auf neue
Schwimmkurse freuen. 

Sven Ponty ist ausgebildeter
Aquapädagoge in den Fach-
bereichen Babyschwimmen,
Kinder/Kleinkinder und Er-
wachsenenschwimmen. Die
Schwimmschule bildet nach
den Lehrmethoden des
Bundesverbandes für Aqua-
pädagogik e.V. (BvAP ) aus.

“Kinder sollen bei mir die Si-
cherheit im Wasser lernen, da-
mit sie auch in Notsituationen
schnellstmöglich die Orientie-
rung wieder  finden!”, erklärt

Inhaber Sven Ponty.
Die Freude und Sicherheit im
Wasser ist für Ihn das Wichtig-
ste. Nachdem die Kinder ans
Wasser gewöhnt sind,  dürfen
sie im Laufe eines Kurses auch

mal einen Pyjama mitbringen.
Für die Kinder ist das ein rie-
sen Spaß, aber dahinter steckt
natürlich mehr. Das Schwim-
men mit Kleidung verhält sich
komplett anders als in Bade-

sachen. So lernen schon die
Kleinen, was zu tun ist, wenn
sie mal ins Wasser fallen oder
geschupst werden.

Sven Ponty prüft ohne feste
Zeiten, so stehen die Kinder
nicht unter Druck und sind
stolz, wenn Sie es ganz plötz-
lich schon geschafft haben!
Ein Kurs bietet Platz für 10
Kinder und geht 10 Wochen.
Besonders die Abendkurse in
der Zeit zwischen 19.05 und
21.00 Uhr ermöglichen auch
Berufstätigen eine Teilnahme
an den beliebten Kursen. 

Erfahren Sie mehr unter:
Schwimmschule Seerobbe
Zum Dickmoor 1
24644 Timmaspe
Tel.  04392 - 92 09 039
Mobil  0152 - 55 34 64 33

Cooler Pixie oder Bob im
Wavy Style?  Die Trendfrisu-
ren im Herbst und Winter
sind zum Glück sehr vielsei-
tig, sodass für jeden das Pas-
sende dabei sein dürfte. Für
die Modemacher des Zen-
tralverbandes des Deut-
schen Friseurhandwerks
(ZV) zählen vor allem tech-
nisch ausgefeilte Schnitte,
die der Persönlichkeit ent-
sprechen und Wandelbar-
keit ausstrahlen, zu den Fa-
voriten. 

Bob im Wavy Style
Der Bob in allen Varianten zählt
ohne Frage auch weiterhin zu
den Trendfrisuren. Französi-
schen Chic verströmt er in kinn-
langer Variante mit kurzem Po-
ny und voluminösen Spitzen.
Im Wavy Style mit Locken wird
er zum absoluten Hingucker
und lässt sich schnell verändern
- etwa durch einen stark ver-
setzten seitlichen Scheitel im
shiny Sleek-Look. Ebenso

schön: der halblange Blunt
Bob. Dabei sind die Haare ganz
ohne Stufen rundherum gerade
geschnitten. (dtd).

Schöner Hingucker: Bob im
Wavy Style mit Locken. Foto: Zen-

tralverband Friseurhandwerk/Mario Naegler

Coole Schnitte, tolle Farben
Die wichtigsten Frisurentrends im Herbst und Winter 2018/19

Vor der kommenden un-
gemütlichen Jahreszeit
muss niemand Angst ha-
ben: Erkältungsviren und
anderen Plagegeistern
kann man zwar nicht ganz
aus dem Weg gehen, aber
mit einem starken Im-
munsystem und ein paar
Tipps kommt man gut
durch den Winter. 

Problemhaut gut durch den
Winter bringen
Schon für normale Haut ist der
Winter mit der rauen Witterung
draußen und der trockenen Hei-
zungsluft drinnen eine Heraus-
forderung. Leidet man zudem
unter einer Hauterkrankung wie
Schuppenflechte oder Neuro-
dermitis, verschärft sich das Pro-
blem meist noch. Das Gleiche
gilt für ältere und dünner wer-
dende Haut, die ebenfalls beson-
dere Bedürfnisse hat. Dann kön-
nen Juckreiz und Entzündungen
auftreten. Neue Studien zeigen,
dass besonders Kollagen einen
wertvollen Beitrag dazu leisten
kann. Elasten Trinkampullen et-
wa enthalten den gut erforschten
[HC]-Kollagen-Komplex, der ei-
ne besonders hohe Übereinstim-

mung mit dem natürlichen Kol-
lagen des Menschen aufweist. 

Mit reichhaltiger Pflege ge-
gen trockene Haut
In der kalten Jahreszeit hat die
Haut ein Feuchtigkeitsproblem:
Kälte drosselt die Durchblutung
und die Talgproduktion - Wind
verstärkt diesen Effekt. Eine be-
sonders reichhaltige Pflege kann
dem entgegenwirken. Minde-
stens einmal täglich sollte in den
kühlen Monaten das Eincremen
auf dem Programm stehen. Be-
sonders sensible und trockene
Hautareale, etwa an Ellenbogen,
Oberarmen oder Schienbeinen,
sprechen gut auf eine Fettcreme
wie Optiderm an. Sie verfügt
über einen hohen Lipidanteil
und Polidocanol zur Juckreizlin-
derung.  (djd). 

Keine Angst vor kühlen Tagen
"Gesund durch die kalte Jahreszeit"

Foto: djd/Elasten-Forschung/NinaMalyna - Fotolia

ab Januar 2019 in Neumünster und Elsdorf-Westermühlen

Vom Babyschwimmen bis zum Seepferdchen
(auch Abendkurse)

Die Kurszeiten finden Sie auf der Homepage
www.schwimmschule-seerobbe.de

Sven Ponty – ausgebildeter Aqua-Pädagoge –
ab 18 Uhr 0 43 92-920 90 39 oder 0152-55 346 433

Head Style feiert 10 Jahre!
Wenn man den Friseursa-
lon von Inhaberin Bianca
Nitschke “Biggi” betritt,
fühlt man sich direkt
wohl. Zwischen Kollegen
und Ihren Kunden besteht
eine sehr familäre Atmo-
sphäre. 

Im Dezember feiert “Biggi”
2mal Jubiläum

Silvi unterstützt die sympathi-
sche Inhaberin bereits seit 10
Jahren. Sie ist ein echtes All-
roundtalent. Damen, Herren
und Kinder erhalten bei ihr
den perkten Style. Farben,
Dauerwelle oder eine festli-
che Hochsteck -
frisur ist für Silvi
kein Problem.
Zu der neuen
Frisur zaubert
Silvi auch ein
passendes Make-
Up. “Silvi ist mei-
ne rechte Hand
und unterstützt
mich sehr. Ich
danke ihr für die
tolle Zeit und die
gute Zu-
sammenarbeit!”,

so Inhaberin “Biggi”.

Seit 10 Jahren findet man den
zweiten Friseursalon, von In-
haberin Bianca Nitschke,
auch in Hartenholm. Für die
langjährige Treue möchte sich
“Biggi” bei Ihren Kunden be-
danken. Ein Besuch lohnt
sich! Vom 6. - 8.12 schenkt
Ihnen der Salon 10% auf alle
Dienstleistungen. Biggi und
ihr sympathisches Team be-
grüßt sie mit einem Glas Sekt.
Head Style Friseur
Großenaspe
Tel. 04327 / 1201
Hartenholm
Tel. 04195 / 99 18 86 

Foto v.l. Biggi und ihre rechte Hand Silvi

Gesund & Schön

www.friseur-head-style.de

FEIERT 10-JÄHRIGES JUBILÄUM 
IN HARTENHOLM

VOM 6.12.18 - 8.12.18 schenken wir Ihnen 
10% AUF ALLE DIENSTLEISTUNGEN AUF ALLE

Fachadressen für Zahnmedizin
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Senioren

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

„Das nächste Senioren-
frühstück des DRK Orts-
verein Bad Bramstedt und
Umgebung e. V.  findet am
Sonntag, dem 2. Dezember

2018 in der Zeit von 10.00
bis 12.00 Uhr im Café im
Schloss Bad Bramstedt,
Bleeck 16 statt.
Nach dem traditionellen Ad-

ventsfrühstück mit Apfel-
punsch wollen wir zusam-
men Weihnachtslieder singen.
Außerdem werden Geschich-
ten vorgelesen und eine Klei-

nigkeit gebastelt. 

Anmeldungen erbeten unter
(04192)7500."

Seniorenfrühstück des DRK Ortsverein Bad Bramstedt

Oktoberfest beim ARCUS Pflegedienst
Im Norden hieß es „Oh
zapft is!“ beim diesjährigen
Mitarbeiterfest der ARCUS
Pflegegruppe. Die Ge-
schäftsführer Nicole & Mat-
thias Pellner luden dieses
Jahr alle Mitarbeiter und

deren Familien zum Okt-
oberfest ein.

Für die Kinder gab es eine
Hüpfburg. Die Erwachsenen
stärkten sich bei Torte und
Brezeln. Auch  das bayrische

Bier und ein
zünftiges Span-
ferkelessen am
Abend fehlten
nicht. Auf diese
Weise bedank-
ten die Ge-
schäftsführer
sich bei ihren
Mitarbeitern für
die tolle Arbeit,
die jeden Tag
geleistet wird.
“Wir werden
auch wieder

beim Bundesprogramm
„Unternehmenwert Mensch“
teilnehmen, da uns die Zufrie-
denheit der Mitarbeiter und
das richtige Miteinander sehr
am Herzen liegt.”, erklärte die

Geschäftsleitung.
Weitere Infos unter: 
ARCUS Die Pflegegruppe
Rudolf-Diesel-Str. 9
24536 Neumünster
Tel.0 43 21- 60 22 0 77

Trotz individueller Leistung können
die Bewohner der bundesweit 23 Au-
gustinum-Häuser mit pauschalen Pfle-
gekosten im Rahmen der hauseigenen
Pflegekosten-Ergänzungsregelung

(PER) rechnen. Das funktioniert, weil
die Pflege in der eigenen Wohnung in
den Residenzen erfolgt und problem-
los auf die sich verändernden Bedürf-
nisse jedes Einzelnen abgestimmt wer-

den kann. Der Fonds wird je
nach Pflegebedarf mal stärker,
mal schwächer belastet, wäh-
rend der Eigenbeitrag des So-
lidarfonds konstant bleibt.
Allerdings ist der Fonds nicht
für jeden offen: Nur Bewoh-
ner der Seniorenresidenz
können ihm beitreten. Auch
darf bei Abschluss kein Pfle-
gegrad vorliegen oder bean-
tragt sein.
Weitere Informationen gibt es
unter www.augustinum.de.
(djd). 

Gute Pflegeleistungen bei kontrollierbaren Ko-
sten - das wünschen sich viele ältere Menschen.
Foto: djd/Augustinum

Pauschale Pflegekosten bei individueller Leistung

"In der zweiten Lebenshälfte
haben die klassischen Bezie-
hungsschablonen ausgedient,
was sich wie eine Befreiung
anfühlen kann", so Dr. Stefan
Woinoff, Beziehungsexperte
des Datingportals Zweisam.de.
Die Beziehungsgestaltung fol-
ge wieder einer jugendlichen
Dynamik. So wie in der Zeit,
als man noch in der Ausbil-
dung war und nicht unbedingt
den Partner fürs Leben gesucht
habe. Für manche sei dies tat-
sächlich die Wiederbelebung
der Jugend, die zweite Pubertät
sogar. "Einige meiner Patienten
hatten sich diese Freiheit in ih-
rer Jugend nie genommen, er-
leben sie jetzt erstmalig in ih-
rem Leben - und genießen sie
sehr", weiß der Psychothera-
peut aus seiner Münchner Pra-
xis. (djd). 

Wann, wenn nicht jetzt: In
punkto Liebe und Beziehung
können viele Menschen in der
zweiten Lebenshälfte viel kla-
rer für sich formulieren, was ih-
re Bedürfnisse sind - und was
sie nicht oder nicht mehr wol-
len. Foto: djd/Zweisam.de/Getty

Klassische Beziehungsschablonen haben ausgedient

Die Rentenlücke trifft Frauen
besonders hart. Als Haupt-
gründe für Altersarmut sehen
die Deutschen laut einer ak-
tuellen YouGov-Umfrage ge-
ringes Einkommen (58 Pro-
zent), lange
Kindererziehungszeiten (50
Prozent) und die Folgen von
Teilzeitbeschäftigung
(46 Prozent). Nur 22
Prozent der Befragten
machen für Altersar-
mut fehlende oder un-
zureichende private
Vorsorge verantwort-
lich. Dieser niedrige
Wert legt nahe, dass
die Bedeutung der ei-
genen privaten Alters-
vorsorge stark unter-

schätzt wird. Ein erster
Schritt, um aktiv etwas gegen
die drohende Altersarmut zu
tun, ist es, sich beraten zu las-
sen. Informationen über ver-
schiedene Vorsorgeformen
finden sich etwa unter
www.devk.de/frauensorgen-
vor. (djd). 

Die Rentenlücke trifft Frauen be-
sonders hart. Foto: djd/www.DEVK.de

Beratungsangebote nutzen

Auch wenn Menschen keinen
Winterschlaf halten wie Igel
oder Eichhörnchen - die kalte
Jahreszeit macht uns trotzdem
träge. Bei schlechtem Wetter
und Düsternis sinkt die Motiva-
tion für Aktivitäten im Freien,
und die Couch lädt zum Fau-
lenzen ein. Dazu steigt oft der
Appetit auf fette und süße Spei-
sen wie Braten und Plätzchen.
Besonders für Menschen mit
Typ-2-Diabetes kann aber Be-
wegungsmangel kombiniert
mit reichlichem Essen eine ge-
fährliche Kombination sein.
Denn bei ungesunder Lebens-
weise und inkonsequenter Be-
handlung kann die Krankheit
zu schweren Folgeschäden wie
Herzinfarkt, Erblindung oder
Amputationen führen.
Für die etwa sechs Milli-
onen Typ-2-Diabetiker
in Deutschland ist es
deshalb besonders
wichtig, auch im Winter
aktiv zu bleiben, da Be-

wegung zur Basistherapie ge-
hört. Sport kann der Insulinre-
sistenz entgegenwirken, die
Glukoseaufnahme in die Mu-
skelzellen steigern und damit
die erhöhten Blutzuckerwerte
sinken lassen. Auch der Lang-
zeitblutzuckerwert (HbA1c-
Wert), der den Mittelwert des
Blutzuckers der letzten acht bis
zwölf Wochen wiederspiegelt,
lässt sich durch regelmäßige
Bewegung häufig senken. Die
Deutsche Diabetes Gesellschaft
rät daher zu mindestens 150 Mi-
nuten moderater Aktivität pro
Woche, verteilt auf mindestens
drei Tage. Neben dem Einhal-
ten eines gesunden Bewe-
gungspensums und Lebensstils
sollten Typ-2-Diabetiker ihre

Medikamente konsequent ein-
nehmen. Entsprechend den ak-
tuellen Empfehlungen der
Deutschen Diabetes Gesell-
schaft wird üblicherweise zu-
nächst Metformin verordnet,
wenn die Änderung der Le-
bensweise nicht den ge-
wünschten Erfolg zeigt. Reicht
dies nicht aus, sollte frühzeitig
kombiniert werden, etwa mit
einem DPP-4-Hemmer. Wird ei-
ne erneute Intensivierung der
Behandlung nötig, können
auch sogenannte Fixkombina-
tionen eingesetzt werden aus
zwei oder mehr Wirkstoffen in
nur einer Tablette, wie die
Kombination aus einem SGLT-
2-Hemmer und einem DPP4-
Hemmer. Wichtig bei der Be-

handlung ist allerdings, auf die
Therapietreue zu achten.
Mit oral einzunehmenden Me-
dikamenten und ausreichend
Bewegung lässt sich eine Insu-
lintherapie mit Spritzen oft ver-
meiden oder zumindest hinaus-
zögern. Es kann sich also für
die Gesundheit lohnen, täglich
wenigstens eine Runde um den
Block zu gehen - unter
www.diabetes-behandeln.de
gibt es mehr Informationen.
Sportarten wie Schwimmen,
Gymnastik, Tanzen, Krafttrai-
ning im Fitness-Studio, Schlitt-
schuhlaufen oder Skilanglauf
bringen Spaß und Schwung in
den Winter. Schlechtes Wetter
muss also keine schlechten
Werte bedeuten. (djd). 

Schlechtes Wetter, schlechte Werte?
Typ-2-Diabetiker sollten auch im Winter aktiv bleiben

Wenn es draußen kalt und
grau ist, sinkt die Lust auf
Aktivitäten. Gerade für
Typ-2-Diabetiker ist Be-
wegungsmangel aber sehr
ungesund.  Foto: djd/dia-
betes-behandeln.de/Getty
Images/Westend61

Warm eingepackt macht ein Spaziergang im Freien auch in der kalten Jahreszeit
Spaß. Schon 20 Minuten täglich steigern die Lebenserwartung. 
Foto: djd/diabetes-behandeln.de/Getty Images/Caiaimage

Wir beraten Sie gerne

• Urlaubspflege
• Kurzzeitpflege
• Langzeitpflege

Pflege und Wohnen 
auf dem Lande

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

SenNeo Pflege GmbH

WIR SUCHEN PFLEGEKRÄFTE



Angesichts der weiterhin hohen
Einbruchzahlen denken viele
Verbraucher darüber nach, wie
sie Wertsachen, Schmuck und
Uhren besser schützen können.
Ein Tresor mit entsprechenden
Sicherheitsmerkmalen verwehrt
Einbrechern den Zugriff - sieht

aber häufig im Zuhause eher wie
ein Fremdkörper aus. Dabei gibt
es Alternativen. Mit einer indivi-
duellen Gestaltung des Tresor-
äußeren fügt sich der Wert-
schrank harmonisch in die
weitere Einrichtung ein und
wirkt fast wie ein "normales"
Möbelstück.

Unauffälliges Möbelstück oder
individueller Blickfang

Mit hochwertigen Motiven las-
sen sich die Wertschutzschränke
ganz nach eigener Wahl gestal-
ten, ob als unauffälliger Teil der
sonstigen Einrichtung oder so-
gar als ausgefallener Blickfang -

beispielsweise mit einer Ober-
fläche im Vintage-Leder-Look, in
der Optik einer Holzwand oder
auch mit einem Jagdmotiv. So
bietet beispielsweise der Her-
steller Hartmann Tresore gleich
25 Motive für die sogenannten
ID Safes an, die Auswahl soll zu-
dem weiter wachsen. Darüber
hinaus gibt es die Möglichkeit,

den Tresor mit einem persön-
lichen Wunschmotiv individua-
lisieren zu lassen. Nahezu jeder
Tresor oder Waffenschrank ab
einer Frontgröße von 50 x 50
Zentimetern eignet sich dazu.
Die Veredelung geschieht mit ei-
ner hochwertigen Spezialober-
fläche, die passgenau in Hand-
arbeit auf die Tresortür
aufgebracht wird. Neben der
Tür kann der Safe auf Wunsch
auch komplett mit einem Motiv
oder der Wunschfarbe versehen
werden.
Die Tresoroptik passt sich dem
eigenen Einrichtungsstil an
Gegenüber einem Airbrush-Mk-
tiv bietet diese Art der Verede-
lung übrigens einen großen Vor-
teil: Sie ist preisgünstiger und
das Motiv lässt sich ohne jedes
Werkzeug jederzeit rückstands-
frei wieder abziehen. So sind
auch Umgestaltungen, etwa
wenn sich der persönliche Ge-
schmack und der Einrichtungs-
stil ändern, jederzeit möglich.
Unter www.hartmann-
tresore.de gibt es ausführliche
Informationen. Und auch bei
der Innengestaltung gibt es heu-
te viele Möglichkeiten der Indi-
vidualisierung, etwa mit Schub-
laden für Schmuck oder
Uhrenbewegern für mechani-
sche Zeitmesser.(djd). 

Tresore fügen sich mit Wunschmotiven harmonisch 
in die Wohnumgebung ein

Die farbige Gestaltung nach Wunsch lässt den Wertschrank
mit der weiteren Einrichtung förmlich verschmelzen.
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Die Kreislaufwirtschaft
spielt eine wichtige Rolle
bei der Abfallvermeidung
und der Schonung von
Ressourcen.
Eine herausragende Position
nimmt Kupferrecycling ein. Im
Unterschied zu anderen Mate-

rialien, die für Leiter eingesetzt
werden, ist Kupfer zu 100 Pro-
zent recyclingfähig, es muss al-
so kein neu gewonnenes Metall
hinzugefügt werden. Da die
Energie fürs Kupferrecycling
nur bei 20 Prozent der für die
Gewinnung aus dem Bergbau
erforderlichen Energie liegt,
lohnt sich Kupferrecycling - für
die Umwelt ebenso wie aus
wirtschaftlichen Gründen.
Unter www.copperallian-
ce.de gibt es viele weitere
Informationen zur Rolle
von Kupfer im Umwelt-
schutz. (djd). 

Foto: djd/Deutsches Kupferinstitut/shutterstock

Energie sparen durch
Kupferrecycling
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EINLAGERUNG

Professionelle Arbeit
vom Fachmannvom Fachmann

Manke Immobilien Service, Bahnhofstr. 4, 24558 Henstedt-Ulzburg 

Tel.: 0 41 93/901 230, manke-immo.de

WIR STEHEN IHNEN BEI DEM VERKAUF ODER DER VERMIETUNG IHRER IMMOBILIE GERNE ZUR SEITE. 
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Eiderkampsredder 6, 24582 Bordesholm, Tel. 0 43 22-3032, Fax 043 22-6916 06 
E-Mail info@reese-bau.de · www.reese-bau.de

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

Mähro-
boter

Fachbetrieb für Mähroboter-Installation

SEIT 25 JAHREN 

Mit biologischen Produkten kann
man Kondensationsfeuchte aus
Wänden fernhalten und sie nach-
haltig trocknen. Der große Vorteil
von Hygrosan liegt in den gift-
freien Additiven, die der Wand-
beschichtung feine Poren geben.
Diese sind fein genug, um Was-
sermoleküle von außen zuverläs-
sig aus der Wand fernzuhalten.
Zugleich sind sie aber offen für
Dampfdruck aus der Wand, so-
dass diese trocknen kann. Die
Feuchtigkeit der Wand sinkt
messbar und nachhaltig - und
Schimmel verliert dauerhaft seine
Lebensgrundlage. Unter
www.hygrosan.de gibt es mehr
Infos zu Wirkweise und Anwen-
dung. (djd).

Bei einer Schimmelsanierung müssen zunächst alte Tapeten
und sichtbarer Schimmel entfernt werden, bevor man einen Sa-
nierungsanstrich aufbringt, der Wände dauerhaft trocken hält.

Wände nachhaltig trocknen: Die feinen Poren machen’s
Foto: djd/www.hygrosan.de

Mineralische Zuschläge
wie Bims oder Blähton
sorgen bei Leichtbeton zu-
dem für eine gute Wärme-
dämmung.

Dank der grobporigen Struk-
tur kommt es zu kleinen Luft-
einschlüssen im Stein, die ei-
nen ausgezeichneten
Wärmeschutz gewährleisten.
Zusätzlich mit Dämmstoff-
kern versehene KLB-Leicht-
betonsteine beispielsweise
ermöglichen zudem energe-
tisch hochwertige Bauten bis
hin zum Passivhausstandard
- und das ganz ohne den Ein-
satz eines Wärmedämmver-
bundsystems (WDVS).(djd).

Wärmeschutz inklusive

Der natürliche Rohstoff Bims
dient als Basis für Leichtbe-
ton. Seine Massivität sorgt für
hohe Wärmespeicherung,
während die grobporige
Struktur eine gute Wärme-
dämmung gewährleistet. 

Foto: djd/KLB Klimaleichtblock

Zuerst die alte Dichtung vor-
sichtig herausziehen. Den Fen-
sterrahmen parallel beim Ent-
fernen der
alten Dichtung
mit einem
Handfeger rei-
nigen. Die Nut
im Rahmen mit
einem kleinen
Schraubenzie-
her und einem
Staubsauger
reinigen. Et-
was Gleit- oder

Pflegespray in den Nutbereich
für den leichteren Einbau der
neuen Dichtung sprühen. Die

neue Dichtung einbauen, da-
bei auf den richtigen Sitz der
Ecken achten. Wenn fertige
Dichtungsrahmen verarbeitet
werden, darauf achten, dass
erst die Ecken eingebaut wer-
den und danach die restliche
Dichtung. Zum Schluss durch
mehrmaliges Öffnen und
Schließen der Fenster oder Tü-
ren deren einwandfreie Funk-
tion prüfen, eventuell nachju-
stieren.
Mehr Infos gibt es auf
www.gfa-dichtungen.de. (djd). 

So funktioniert der Dichtungstausch

Foto: djd/GfA-Dichtungen/Cultura Creative, Jakob Helbig/Strandperle

Makellose weiße Wände, so
wünschen sich viele ihr Zu-
hause. Weiß ist nach wie vor
der Favorit der Bundesbürger
bei der Wandgestaltung. Für
einen gut deckenden An-
strich in nur einem Arbeits-
gang sorgt zum Beispiel das
Polarweiss von Schöner Woh-
nen Farbe. Mit seiner extre-
men Deckkraft
lässt die matte
Wandfarbe so-
gar alte Anstri-
che in kräftigen
Farben zuver-
lässig mit einem
Anstrich ver-
schwinden. Un-
abhängige Te-
ster bestätigen
die Vorteile der

Wandfarbe, von ihrer hohen
Deckkraft bis zur leichten
Verarbeitung. Bei Stiftung
Warentest wurde Polarweiss
der Testsieger mit dem besten
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Und dies mit der Gesamtnote
"gut" (1,6) im Wandfarben-
vergleich (Ausgabe 9/2017).
(djd).

Makellos weiße Wände, so wünschen sich vie-
le ihr Zuhause. Kleine Gebrauchsspuren und
Flecken lassen sich ganz einfach beseitigen. 

Strahlend weiß

Foto: djd/Schöner Wohnen-Farbe

Nicht nur kleine Bodenreparatu-
ren können Heimwerker mit et-
was Geschick und den geeigne-
ten Hilfsmitteln selbst erledigen.
Auch zum Beseitigen von ärger-
lichen Macken in den Möbeln,
zum Ausbessern unschöner  Flie-
genfugen oder zum Auffüllen
von Bohrlöchern in den Wänden
bietet etwa das Renoviersorti-
ment "Fix & Finish" von Knauf
die passenden Lösungen. Mit
den 46 Produkten lassen sich
ganz unterschiedliche Schäden
und Gebrauchsspuren im Haus,
aber auch im Außenbereich aus-
bessern. Vier Kategorien - von
"Reparieren Innen" und "Repa-
rieren Außen" bis zu "Reparieren
Holz" und "Vorbereiten & Reini-
gen" - stehen zur Verfügung, zu
finden sind die Produkte in vie-
len Baumärkten.(djd).

Das i-Tüpfelchen für den neu-
en Bodenbelag: Die Abschluss-
leiste lässt sich ganz einfach
mit einem Spezialkleber befe-
stigen. Foto: djd/Knauf Bauprodukte

"Erste Hilfe" fürs Haus

Die Arbeit mit Kettensägen ist nicht gefährlich, wenn
man sich an einige Sicherheitsvorkehrungen hält. Hier
ein paar wichtige Tipps der Hornbach-Experten in Sa-
chen Arbeitsbekleidung und Arbeitsschutz:

- nicht über Kopf sägen
- auf eine sichere Auflage des Schnittholzes achten
- immer für einen sicheren Stand sorgen
- beim Sägen darauf achten, dass sich niemand im Gefahren-
bereich aufhält
- Motorsäge mit beiden Händen fest und sicher an den vorge-
sehenen Griffen halten
- beim Holzsägen eine vollständige Schutzausrüstung tragen
- vor herabfallenden Ästen mit Schutzhelm schützen
- Schnittschutzhosen, Jacken mit Schnittschutz im Schulter-
und Armbereich, Sicherheitsschuhwerk und Schutzhandschu-
he als Schutz vor Verletzungen (djd). 

Wer selbst zum Holzmachen in den Wald fährt, braucht lei-
stungsstarkes Werkzeug. Hier spielen robuste Kettensägen
mit Benzinantrieb ihre Vorteile aus. Foto: djd/Hornbach Baumarkt

Sicher mit Kettensägen arbeiten

Professionelle Arbeit
vom Fachmannvom Fachmann
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Der weihnachtliche Trubel mit vielen Geräuschen und Gerü-
chen ist für Hunde spannend, erzeugt jedoch auch Stress. Be-
sonders wenn Kinder anwesend sind, ist Achtsamkeit geboten.
"Sind Fellnase und Kinder nicht aneinander gewöhnt, missver-
stehen sie das Verhalten des anderen schnell. Daher sollten
Hundehalter sie nicht unbeaufsichtigt beieinander lassen", er-
klärt Tierexpertin Franziska Obert. Für weitere Tipps oder bei
speziellen Fragen rund um das gemeinsame Weihnachtsfest
von Zwei- und Vierbeinern ist die Hundetrainer-Sprechstunde
auf agila.de eine gute Anlaufstelle. Dort beantworten erfahrene
Hundetrainer alle Fragen zur Hundeerziehung. (djd). 

Als Familienmitglied bekommen selbstverständlich auch die
vierbeinigen Lieblinge ein Geschenk zu Weihnachten.
Foto: djd/Agila/annaav - stock.adobe.com

Friedliche Feiertage mit Hund
Am Silvesterabend hilft es
vielen Hunden, wenn man
Fenster und Türen
schließt. So wird der Lärm
zumindest reduziert.

Dazu kann auch beruhigende
Musik beitragen, die man mit
einer gewissen Lautstärke
laufen lässt. Wenn der Hund
die Nähe seiner Menschen
sucht, sollte man ihn zu sich
nehmen und beruhigen. Ver-
steckt sich der Hund in der
Wohnung, lässt man ihn zwar
dort, schaut aber regelmäßig

nach dem Rechten. Ideal ist
es, wenn der Abend wie im-
mer verläuft. Kommt Besuch,
sollte man ihn bitten, den
Hund in Ruhe zu lassen. Nur
die gewohnten Bezugsperso-
nen sollten sich um ihn küm-
mern.

Wer sich außerdem mit einer
Tierhalterhaftpflichtversiche-
rung vor einem eventuellen
Unglücksfall schützen möch-
te, findet beispielsweise auf
www.nuernberger.de Infor-
mationen. (djd).

Für viele Hunde ist der Lärm am Silvesterabend ein verstören-
des Trauma. Foto: djd/Nürnberger Versicherung/Getty

Silvester mit Hund

Insbesondere im Herbst
sollten fülligere Pferde
frühzeitig von der Weide.

Weidegras fängt normaler-
weise unter Sonneneinstrah-
lung an, die Energie durch
Photosynthese in leicht ver-

dauliche Kohlenhydrate um-
zuwandeln und das Gras
kann wachsen.

In den Herbstmonaten ha-
ben wir bereits sehr kalte
Nächte und an densonnigen
Tagen kann diese Energie
dann nicht in Wachstum um-
gewandelt werden. Daher
wird die Energie in Fruktan
umgewandelt.

Stoffwechselbelastete Pferde
können auf diesen Fruktan
überschuss mit Hufleder-
hautentzündungen oder Hu-
frehe reagieren.

Fruktane werden hauptsäch-
lich im Grasstängel gespei-
chert.

Pferde im Herbst:  Steigende Fruktanwerte auf der Weide!

Katzenschutzpass
für Samtpfoten
Die Katze ist das
beliebteste
Haustier der
Deutschen. Sie
lebt in beinahe
jedem vierten
Haushalt, insge-
samt gibt es
mehr als 13 Milli-
onen Hauskat-
zen hierzulande.

Damit die gelieb-
ten Samtpfoten zu Hause, auf
Erkundungstouren im Freien
oder in der Ferienzeit bestmög-
lich geschützt sind, hat die
Welttierschutzgesellschaft im
Rahmen ihrer Kampagne
„Schütze Deine Katze“ einen
individualisierbaren Katzen-
schutzpass erstellt. Dieser in-
formiert über Themen, die für
das Wohl der Katze wichtig
sind, wie Kastration, Impfung
und Registrierung. Er bietet
darüber hinaus die Möglich-
keit, Wichtiges

über die eigene Katze zu-
sammenzutragen: offizielle
Daten wie die Kennzeich-
nungsnummer genauso wie
Hinweise zur Fütterung, den
Lieblingsverstecken oder be-
sonderen Charaktereigen-
schaften der Katze.

Der Pass (www.welttier-
schutz.org/katzenschutzpass)
dient als eine praktische Über-
sicht für einen selbst, aber auch
zum Weitergeben an Dritte, die
die Katze beispielsweise in Ur-
laubszeiten betreuen.

Foto: © Welttierschutzgesellschaft e.V./akz-o

H.O. Reimers • Segeberger Str. 20e • 24576 Bad Bramstedt 
Tel. 0 41 92/42 47 • Fax 0 41 92/88 91 76 

Mo.-Fr. 9-12 und 14-18 Uhr • Sa. 9-13 Uhr

Adventsaktionen*
*auf vorhandene Artikel (außer Second-Hand und Restposten

20% • auf Schabracken + Putzzeug
• Reflektionsartikel
• Kratzbäume

49. Woche 3.12. - 8.12.2018

• auf Reithosen + Schuhe/stiefel
• Kissen für Hund + Katze
• Nagerhäuser20%

50. Woche 10.12. - 15.12.2018

49. Woche 3.12. - 8.12.2018
• auf Trensen, Halfter + Stricke
• Spielzeug für 

Hund und Katze20%
Am Montag, den 24. Dezember 2018 (Heiligabend) bleibt “Die Gründe Halle” geschlossen.

Ponies und verzaubern das Pu-
blikum in der bis auf den letz-
ten Platz besetzten Holstenhal-

le. Märchen, Erzählungen,
selbst ausgedachte Geschich-
ten oder auch aktuelle Anlässe
wie Welt- und Europameister-
schaften liefern die Ideen für
die Schaubilder. 

Jetzt bewerben
für die große Show

Ab sofort beginnt nun der
Countdown für diesen außer-
gewöhnlichen Wettbewerb, der
eindrucksvoller Beleg für die
Leistungsbereitschaft, aber
auch für das riesige gesell-
schaftliche Engagement in den
Reit- und Fahrvereinen Schles-
wig-Holsteins ist. Der Kreati-
vität sind keine Grenzen ge-
setzt. Jedes Schaubild darf
insgesamt sieben Minuten lang
sein und muss unbedingt einen
Bezug zum Thema Pferd ha-
ben. Anmelden kann sich jeder
Reitverein oder auch eine Ar-
beitsgemeinschaft aus mehre-
ren Vereinen und Initiativen.
Die Ausschreibung zum Show-
Wettbewerb der Volksbanken
Raiffeisenbanken und easyCre-
dit gibt es auf der homepage:
www.reitturnier.de. Bewerbun-
gen und Konzepte nimmt Su-
sanne Sager gern entgegen. Per
Email an show@reitturnier.de.

Bei Fragen hilft Susanne Sager
gern unter der Rufnummer
0171 - 971 57 90 weiter.  

Schleswig-Holsteins interna-
tionales Aushängeschild

Die 69. Auflage der VR Classics
ist das Glanzlicht im Pferde-
sportkalender des Nordens.
Der Dressur-Weltcup wie auch
die sportliche Relevanz der
internationalen Prüfungen vom
14. - 17. Februar 2019  sorgen
für die hohe Akzeptanz des
Turniers. 
Dazu kommen die nationalen
Championate der Pferdestadt
Neumünster in der Dressur und
im Springen. Details auch unter
www.pst-marketing.de

Ein "Bienenschwarm" zu Pferd . Hennis Pferdesportteam Ne-
genbötel beeindruckte 2018 mit einem großartigen und auf-

wändigen Schaubild. (Foto: Stefan Lafrentz)

Internationales VR Classics Neumünster 14. - 17. Februar 2019
“Show will go on” - VR Classics mit internationalem Sport und feinsten Schaubildern 

(Neumünster)
Der Countdown beginnt. Die
VR Classics 2019 finden vom
14. - 17. Februar in den Hol-
stenhallen Neumünster statt.
Die 69. VR Classics sind zum
33. Mal FEI World Cup Sta-
tion in der Dressur, bieten
internationalen Springsport
und eine Besonderheit - den
Show-Wettbewerb der Reit-
und Fahrvereine Schleswig-
Holsteins. Seit 25 Jahren
sorgt dieser Wettbewerb der
Volksbanken Raiffeisenban-
ken und easyCredit für Rie-
senbegeisterung - jetzt hat
die Bewerbungsphase für die
26. Auflage begonnen.

Es ist das,was man “großes Ki-
no” nennt: Immer am Donners-
tag zelebrieren die Vereine
selbsterdachte Schaubilder, ver-
kleiden Menschen, Pferde und
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– Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel –
mobil: 0171-7523 692

Mit Sicherheit fällt der Baum

Das Selberschlagen des Weihnachtsbaums ist ein Spaß für die ganze

Familie. Gleichwohl darf die Sicherheit nicht zu kurz kommen.

"Zur Schutzausstattung für den Umgang mit der Motorsäge gehören eine

Schnittschutzhose und -schuhe, Arbeitshandschuhe und eine Brille, die

vor Holzspänen schützt", erklärt Stihl-Experte Mario Wistuba. Ein Gehör-

schutz ist bei Akkumodellen dagegen nicht erforderlich. Während gesägt

wird, ist darauf zu achten, dass die Begleitpersonen genügend Abstand

halten. "Für die Kinder lässt sich am besten eine gedachte rote Linie festle-

gen, die sie nicht übertreten dürfen", empfiehlt Wistuba weiter. Mit einer

Akku-Motorsäge oder einer Axt, beides etwa von Stihl im örtlichen Fach-

handel erhältlich, ist der Wunschbaum dann schnell gefällt.(djd). Foto: djd/STIHL

Oh Tannenbaum...



Bücher, Spiele, Puppen und
süße Plüschtiere gehören zu
den klassischen Weihnacht-
spräsenten für Kinder. Wa-
rum aber nicht einmal etwas
anderes schenken?

Bunter Flaschenbeutel
"Emil die Flasche" bei-
spielsweise steckt in einem
Thermobecher mit buntem
Flaschenbeutel, der ganz
nach Geschmack und Alter
der Kinder ausgewählt
werden kann. Feuerwehr-
autos, Pferde, Flamingos,
Elefanten, Fabelwesen
oder auch fröhliche Punk-
te- und Blumenmuster zie-
ren die waschbaren Bezü-
ge.
Auslaufsicher und ge-
schmacksneutral
Ein weiterer Pluspunkt der
unverwüstlichen und aus-
laufsicheren Pausenfla-
sche ist, dass sie aus le-
bensmittelechtem und
geschmacksneutralem Glas
gefertigt ist. Auch der stabi-
le Thermobecher ist aus
schadstofffreiem Polypro-
pylen gefertigt. Der "Emil"
ist in drei verschiedenen
Größen sowie als Babyfla-

sche ab 17,90 Euro (UVP) in Bio-
läden, im Haushalts- und Spiel-
warenhandel sowie im
Onlineshop unter www.emil-
die-flasche.de erhältlich. (djd). 

Fröhliche Designs für viel Trinkspaß
Weihnachtsgeschenktipp: Eine coole Mehrwegflasche begleitet Kinder jahrelang

Die Glasflasche steckt in einem Ther-
mobecher mit buntem Flaschenbeu-
tel, der ganz nach Geschmack und
Alter der Kinder ausgewählt werden
kann. Mehr als 60 Designs werden
angeboten. Foto: djd/Emil/Val Thoermer - Fotolia

Alle Jahre wieder steht für die meisten Men-

schen ein anstrengender Geschenkemarathon

zur Weihnachtszeit ins Haus. Zudem sollen die

Wohnung und der winterliche Garten festlich

dekoriert werden. Trendige Dekoideen und

kreative Geschenktipps mit Spaßfaktor gibt es

beispielsweise im Online-Shop unter

www.lampenwelt.de.
- Weihnachtliches für den frostigen Außenbe-

reich
"Frosti der Schneemann" erhält in diesem Jahr

Konkurrenz - beispielsweise von einem leuch-

tenden Elchkopf mit Geweih für die Wand.

Oder kleinen Babypinguinen, die im Pulk die

verschneite Terrasse erobern.

Wo früher ein Weihnachtsmann mit Rentierge-

spann Platz fand, tummeln sich heute verschie-

denste Figuren - beispielsweise auch nur an-

gedeutet als leuchtende Silhouette aus LED-

Lichtschläuchen.
- Schlichte Dekoideen, große Wirkung

Nicht jeder mag es in Haus und Garten schil-

lernd bunt und ausgefallen. Auch für Fans der

schlichten Formen gibt es zur Adventszeit eine

große Auswahl an Sternen, stilisierten Bäu-

men, Engeln und Tieren. Wahlweise als Wand-

oder Standfigur verwendbar ist das aus trans-

parentem Lichtschlauch gestaltete LED-Ren-

tier. Warmweiß strahlende LEDs sorgen für ei-

ne schöne Lichtstimmung. Mit der

Rentiersilhouette lassen sich die Fassade oder

auch Terrasse und Garten schmücken.(djd). 

Für eine funkelnde Adventszeit und stimmungsvolle Weihnachten

Leuchtende Trends und smarte Geschenkideen

Dieses jährliche Highlight lassen sich Ein-
wohner und Stammgäste von Carolinensiel-
Harlesiel nicht entgehen: Am Samstag vor
dem ersten Advent wird der schwimmende
Weihnachtsbaum im Mu-
seumshafen aufgestellt.

In diesem Jahr ist es am 1. Dezem-
ber so weit. Die 15 Meter hohe
Tanne wird in Position gebracht,
wo sie dann bis in den Januar hin-
ein täglich ab 18 Uhr in stim-
mungsvollen Farben erstrahlt -
über 300 LED-Lichter kommen da-
zu zum Einsatz. Zum Aufstellen
erwartet die Besucher ein buntes
Programm mit Musik und wär-
mendem Glühwein. 

Ein weiterer Höhepunkt: Für den
späteren Nachmittag hat sich der

Nikolaus angesagt. Mit dem Raddampfer fährt er
in den Museumshafen ein, um anschließend die
Kinder zu beschenken. Mehr Infos unter www.ca-
rolinensiel.de. (djd).

Im Advent und zum Weihnachtsfest zeigt sich das Nordseebad
Carolinensiel-Harlesiel in Ostfriesland von seiner romanti-

schen Seite. Foto: djd/www.carolinensiel.de

Der schwimmende Weihnachtsbaum
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GeschenkeTIPPS

tested by

www.8bitgaming.de

Weihnachten steht kurz vor derTür und vielleicht fehlt noch dasein oder andere Geschenk. BeiFahrrad Hansen werden sie fün-dig!

Die riesige Auswahl an Fahrzeugenvon der Firma  Puky lässt keineWünsche offen. Zu dem neuem Ge-fährt findet man in dem Fachge-

schäfteine große Auswahl an Zubehör.Helme von den Marken Uvex undAbus schützen den Kopf und be-sonders in der dunklen Jahreszeitsollte man nicht auf Warnwestenverzichten. Diese gibt es für Großund Klein in allen Größen.

Neue Modelle 2019
Ab sofort gibt es wieder neue E-Bi-kes bei Fahrrad Hansen. Die neu-en Modelle für 2019 stehen bereit.“Wir führen die Marken: Raleigh,Victoria, Kreidler, Conway undHercules.”,erklärt Inhaberin FrauBente. 

Fahrrad Hansen
Wasbekerstr. 27
24534 Neumünster
Tel. 04321 - 427 81

Fahrrad Hansen
Inh. GRIT BENTE e.K. 
Wasbeker Straße 27 
24534 Neumünster 
Tel.: 0 43 21/427 81 
Fax: 0 43 21/49 96 72

"Ihr Vertragspartner für
JobRad-Leasing"

FAHRRAD HANSEN
VERKAUF - SERVICE - REPARATUR
Schnelle Durchführung von Reparaturen aller Marken in eigener Fachwerkstatt.

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

www.tanzstudio-birgit-prasse.de

VERSCHENKEN SIE DOCH 
MAL EINEN GUTSCHEINNeue Kurse

ab Januar!



Seite 14 – Anzeigen –   Nr. 24 • KW 48/2017Trauer & Kleinanzeigenmarkt

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.

GARTEN
Gelernter�Gärtner!

erledigt gern: Beetpfle-
ge, Rasen mähen, Rosen
und Stauden beschnei-
den, gut und günstig.
Der Gärtner mit Hut, der
macht das gut! 
Tel. 04393 - 707 3113

Alles�aus�einer�Hand!
Abbruch-Erd-Pflaster-
arbeiten und 
Entwässerung. 
R. Koechly, 
Tel. 0171 / 7219643

Gebrauchte��Strandkörbe�
zu�verk.

Tel. 01520-6232541

Neumünsterstraße 169, 24598 Boostedt
Tel. 04393 - 6370377 • Fax: 04393 - 6370378
e-Mail: info@markt-echo-nord.de
Internet: www.markt-echo-nord.de

Verlagsleitung: Jörg Stricker

Anzeigenberatung: Barbro Benecke, 
Dagmar Rathmann, E. Kuhlmann, 
Bärbel Regelin, Verena Weber
Verantwortliche Redaktion: Andrea Ganzon,
Jörg Stricker,  Jennifer Stolten
Satz & Layout: Janina Glüsing

1/2018

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

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

Fachadressen für Zahnmedizin
www.Atemfrisch.de

FÜR IHRE ZAHNGESUNDHEIT

www.markt-echo-nord.de

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

W FW F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 

nach Vereinbarung
Neumünsterstraße169

24598 Boostedt  
Handy (01520) 92 58 517Handy (01520) 92 58 517

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

Wenn ein lieber Mensch ge-
storben ist, gibt es verschie-
dene Phasen und Rituale des
Abschiednehmens. Eine re-
präsentative Studie im Auf-
trag des Unternehmens
FriedWald zeigt, wie wichtig
den Deutschen eine Beiset-
zung mit individuellem Char-
akter ist.

Den Verlust aushalten lernen
Ein Ort, an dem man trauern und
immer wieder neu Abschied
nehmen kann - das ist laut einer
Studie für drei Viertel (76 Pro-
zent) der Hinterbliebenen ganz
wichtig. Denn die Menschen ler-
nen erst allmählich, den Verlust
auszuhalten und zu akzeptieren,
um dann ihr Leben wieder neu
zu gestalten. Darin hat die Trau-
er nach wie vor ihren Platz - mit
gezielten Trost- und Gedenkri-
tualen. Die Natur und vor allem
der Wald spielen in diesem Zu-
sammenhang eine große Rolle.
Drei ganz besondere Trauerritu-
ale in der Natur finden sich unter
www.rgz24.de/baumbestattung.

Ein Blatt zur Erinnerung
Menschen, die eine letzte Ruhe-

stätte an einem Baum wün-
schen, schätzen den Wald als ei-
nen Ort, an dem sie sich schon
zu Lebzeiten wohl fühlen. Ihnen
gefällt der Gedanke daran, hier
einmal ihre letzte Ruhe zu finden
- ein Ausblick, der schon bei der
Vorsorge tröstlich und vertraut
ist. Unter den Bäumen und an
den Baumgräbern finden Ange-
hörige einiges, was ihnen hilft,

die Erinnerung an Verstorbene
aufrechtzuerhalten. Wie Chri-
stoph Schmitz, der an seine Frau
Antje denkt, die im FriedWald
Reinhardswald im Weserberg-
land beigesetzt wurde. "Es war
eine schöne Beisetzung, das
kann man wirklich so sagen. Ich
kehre immer wieder gerne an
unseren Baum zurück, auch
wenn ich dafür eine Entfernung
von 300 Kilometer überbrücken
muss", sagt Schmitz. Sein beson-
deres Ritual, um jeden Tag eine
Erinnerung bei sich zu haben:
Bei jedem Besuch nimmt er ein
Blatt des Baumes mit, an dem
seine Frau ruht. Dieses Blatt trägt
er immer bei sich, bis es sich in
seine Einzelteile auflöst: "Dann
weiß ich: Es ist wieder Zeit für
einen Besuch."(djd). 

Ein Besuch im Wald oder am Baumgrab hilft dabei, die Trauer

über den Verlust eines Verstorbenen zu verarbeiten. Foto: djd/FriedWald

Der Wald spendet Trost
"Sind Kinder oder Eltern durch ein
Testament von der gesetzlichen
Erbfolge ausgeschlossen worden,
kann man Pflichtteilsansprüche
geltend machen", erklärt Roland-
Partneranwältin Karen Baas von
der Anwaltssozietät Fahr Groß In-
detzki in Offenburg. Die Pflicht-
teilsquote liege bei der Hälfte des
gesetzlichen Erbteils. Der An-
spruch umfasse dabei zunächst den
Auskunftsanspruch und den Wer-
termittlungsanspruch gegen den
beziehungsweise gegen die Erben. Erst dann könne die Berechnung und darauf
die Zahlung erfolgen. Haben Kinder schon zu Lebzeiten ihrer Eltern erbrecht-
liche Ansprüche? "Selbst wenn die Eltern als potenzielle Erblasser ihr Geld für
Urlaube oder einen extravaganten Lebensstil ausgeben, haben die möglichen
Erben keinerlei Ansprüche", so Baas. (djd).

Foto: djd/Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG/Alexander Raths -

stock.adobe.com

Pflichtteilsansprüche geltend machen

Immer mehr Geschäfte
werden heutzutage im
Internet abgewickelt:
Auch in einem so sensi-
blen Bereich wie dem Be-
stattungswesen werden in
naher Zukunft etwa 30 %
aller Bestattungsaufträge
über das Internet ange-
bahnt oder initiiert, schät-
zen Experten. In kaum ei-
nem Geschäftsfeld sind
Menschen aber in einer
solch besonderen Ausnah-
mesituation wie bei der Be-
auftragung einer Bestat-
tung. Wer dann
Preisvergleichsportale im
Internet für Bestattungen
konsultiert, erwartet
Transparenz und Serio-
sität.

Im Gegensatz zu anderen
provisionsbasierten Vermitt-
lungsportalen lockt die Be-
stattersuche des BDB nicht
mit dem vermeintlich billig-
sten Preis, sondern hilft bei
der Suche nach einem ortsna-
hen Bestatter, dem man ver-
trauen kann.
Der Bundesverband Deut-
scher Bestatter bietet auf
www.bestatter.de einen Weg-

weiser an. Die Reihenfolge
des Sucher-
gebnisses
wird durch
die Eingabe
des Ortes
bestimmt.
Die Ergeb-
nisliste
zeigt die
Leistungen
der ver-
schiedenen
ortsnahen
Institute
wie z. B.
das Quali-
tätssiegel
„Marken-
zeichen“
oder das
Vorhanden-
sein von
Abschieds-
räumen in
Form von
Piktogram-
men. Dann werden dem Su-
chenden einige grundlegen-
de Fragen nach gewünschter
Bestattungsart, dem Bestat-
tungsort, der Trauerfeier und
besonderen Wünschen ge-
stellt. Nach der ersten Kon-
taktaufnahme per Internet

sollte eine persönliche Bera-

tung erfolgen, um den Ange-
hörigen bestmöglich betreu-
en zu können. Am Ende steht
ein seriöser vergleichbarer
Kostenvoranschlag des Be-
statters, sodass die Hinterblie-
benen genau wissen, was auf
sie zukommt. (spp-o) 

Ohne Umwege zum richtigen Bestatter

Foto:©PointImages/istockphoto.com/BDB/spp-o

Individuelle
Grabsteine

WIR VERSTÄRKEN UNSER TEAM

Wenn Sie den Umgang mit Kunden bereits 
kennen und eigenständig arbeiten könnnen, 
dann bewerben Sie sich doch als
Kundenberaterin
– keine Festeinstellung – 

(Minijob-Basis)
Die Arbeitszeit liegt in den Vormittagsstunden.
(Montag-Donnerstag von 9-12 Uhr)
Vereinbaren Sie ein Termin:
Montag - Donnerstag von 9-12 Uhr
Tel. 0 43 93-6 370 377

STELLENMARKT

Nach wie vor ist die traditio-
nelle Bestattung auf einem
Friedhof die meist ge-
wünschte Art der Beiset-
zung. Hier können Hinter-
bliebene den verstorbenen
gedenken und ihre Trauer
bewältigen.

Das Friedhofsbild hat sich in
den letzten Jahren auch dank
des ersten Fashionlabels für
Grabsteine – Rokstyle verschö-
nert. Erstmals werden auch
Grabsteine mit Perlen verziert.
Dieses feine Verzierungsele-
ment lässt völlig neue Orna-
mentik entstehen und fördert
die Individualität für personen-
bezogene Grabsteine.

Bei den Designgrabsteinen ver-
schmelzen die Grenzen von
Kunst, Kreativität und Anleihen
aus der Architektur zu einer ein-
zigartigen Komposition. Ale-
xander Hanel, Chef von Rok-
style ist auch gleichzeitig der
Designer der Kollektion der
„Grabsteine der neuen Genera-
tion“, wie er sie gerne nennt.
Von ausgefallenen Motiven bis
hin zum schlichten, eleganten
und zeitlosen Design zeigen
sich die Grabsteine. Die Vielfalt
an Farben – sprich Materialien,
Formen und Verzierungsele-
menten ist unerschöpflich.
Mittlerweile sind die besonde-
ren Grabsteine in Deutschland,
Österreich, Polen, der Schweiz
und in Italien erhältlich. (spp-o)

Foto: Rokstyle/Stein Hanel GmbH/spp-o

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de

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

SONSTIGES
Alles�aus�einer�Hand!

Abbruch-Erd-Pflaster-
arbeiten und 
Entwässerung. 
R. Koechly, 
Tel. 0171 / 7219643
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Mit dem Herbstwetter warten
auch besondere Herausforde-
rungen auf die Autofahrer.
Denn durch Nebel, feuchtes
Laub, Raureif und ersten
Schnee werden die Straßen
glitschig und glatt, auch die
Sicht kann eingeschränkt sein.
Hier folgen einige Tipps, wie

man sich in der dunklen Jah-
reszeit am besten verhält.
Vorausschauendes Fahren ist
das A und O. Denn wer auf
Straßenverhältnisse und Um-
gebung achtet, kann bestimm-
te Gefahren erkennen. Zum
Beispiel taucht Nebel eher sel-
ten überraschend auf, sondern
bildet sich in Mulden, entlang

von Flüssen und Seen, erklä-
ren Experten. Wer dennoch
von einem Nebelfeld über-
rascht wird, sollte nicht abrupt,
sondern sachte abbremsen,
den Fuß vom Gas nehmen und
das Tempo den Sichtverhält-
nissen anpassen. Der Abstand
zum vorausfahrenden Fahr-

zeug sollte so viele Meter be-
tragen wie der Tacho als Ge-
schwindigkeit anzeigt. Heißt:
Wer Tempo 70 fährt, sollte
dann auch mindestens 70 Me-
ter Abstand halten.

Auch hier wichtig: Bei Nebel
ebenso bei Regen und Schnee,
unbedingt das Abblendlicht

anmachen, denn beim Tag-
fahrlicht können die Hek-
kleuchten je nach Fahrzeug
ausgeschaltet sein. Die Nebel-
schlussleuchte darf jedoch nur
unter 50 Meter Sichtweite ein-
geschaltet sein. Dann beträgt
die zulässige Höchstgeschwin-
digkeit 50 km/h.

Zu den Begleiterscheinungen
im Spätherbst und Winter ge-
hören auch von Raureif und
Eis bedeckte Scheiben. So un-
angenehm es bei Kälte auch
sein mag, vor dem Losfahren
müssen alle Autoscheiben frei-
gekratzt sein. Das bei vielen
Autofahrern beliebte Guk-
kloch reicht nicht aus. Deutlich
komfortabler ist eine einge-
baute Standheizung mit Zeit-
schaltuhr. Eine Standheizung
darf jedoch nur im Freien be-
trieben werden. Wer bloß kur-
ze Strecken fährt, sollte auf
diese Annehmlichkeit verzich-
ten, weil die Heizung vermut-
lich mehr Batteriestrom ver-
braucht als während der
anschließenden Fahrt nachge-
laden werden kann. Dass die
feuchte Luft im Wageninnern
die kalten Scheiben beschla-
gen lässt, lässt sich einfach ver-
hindern: Klimaanlage, Schei-
benheizung oder Gebläse
sorgen schnell wieder für un-
getrübte Sicht. (mid/akz-o) 

Nebel taucht eher selten überraschend auf. Wenn doch, müssen
Autofahrer ihre Fahrweise anpassen. Foto: TÜV Rheinland/mid/akz-o

Herausforderung Winter: Tipps für Autofahrer

Deutschland wird immer
öfter von heftigen Gewit-
tern erschüttert. Dabei setzt
Starkregen den Menschen
schwer zu. Davon sind na-
türlich auch die Autofahrer
betroffen.

Denn nach ergiebigen Regen-
fällen sind die Straßen oft mehr
als nass. Autobahnen können
sich in veritable Wasserbecken
verwandeln. Die Tiefe ist ihnen
nicht anzusehen. Vor allem
Spurrillen stellen eine unsicht-
bare Gefahr dar. Spurrillen sind
bei Regen be-
sonders tük-
kisch. Bei
stärkeren
Niederschlä-
gen werden
sie vom Was-
serfilm über-
deckt. Statt
weniger Milli-
meter kann
die Tiefe in
den ausgefah-
renen Spuren dann plötzlich
mehr als einen Zentimeter be-
tragen. Achtung: Verschwindet
die Spur eines Vorausfahren-
den im Wasser sehr schnell, ist
Vorsicht geboten. Das deutet
auf viel Wasser auf der Straße
hin. Umgekehrt sind Schaum-
spuren die Zeichen eines ge-
fährlichen Schmierfilms. Er tritt

besonders nach langer Trok-
kenheit oder zu Beginn des Re-
gens auf. Oberstes Gebot bei
Aquaplaning-Gefahr ist, das
Tempo zu drosseln. Bei star-
kem Regen und Spurrillen sind
oftmals schon 100 km/h deut-
lich zu schnell. Gleichzeitig
sollte der Sicherheitsabstand
verdoppelt werden. Erhöhte
Aufmerksamkeit und besonde-
re Vorausschau können bei
Gefahren wertvolle Sekunden
zur Verhinderung eines Unfalls
schaffen. Schwimmt das Auto
auf, ist die Geschwindigkeit

weiter zu verringern. Und: Bei
plötzlich auftauchenden Ge-
fahren sollte man mit voller
Kraft bremsen. Das ABS sorgt
für die optimal erzielbare Ver-
zögerung. Die sogenannte
Stotterbremse ist dem weit
unterlegen und nur bei Autos
ohne Anti-Blockier-System
sinnvoll. (mid/spp-o) 

Wasser auf der Straße tiefer als gedacht

Foto: TÜV Süd/mid/spp-o

Tagtäglich spielen sich auf
deutschen Autobahnen
wahre Jagdszenen ab. Es
gilt das Recht des Stärke-
ren, so scheint es. Mit
wahnwitzigen Geschwin-
digkeiten fahren die Unbe-
lehrbaren dem Vorder-
mann fast an die
Stoßstange.

An diesem Irrsinn haben auch
drastisch erhöhte Strafen für
Raser nichts geändert. Dabei
ist es längst erwiesen: Nicht an-
gepasste Geschwindigkeit ist
Ursache Nummer eins bei Stra-
ßenverkehrsunfällen mit To-
desfolge. Die Gründe für zu
dichtes Auffahren sind vielfäl-
tig: Neben Fehleinschätzungen
sind es nach Meinung von Un-

fallforschern vor allem emotio-
nale und belastende Faktoren,
die zu dichtem Auffahren ver-
leiten: Ärger, Wut, Frustration,
manchmal sogar Aggression
und Stress. Die Auffassung,
beim Drängeln schon nicht er-
wischt zu werden, kann eben-
falls dazu verleiten, den Sicher-
heitsabstand nicht
einzuhalten. Dabei steht fest:
Mit ausreichendem Sicher-
heitsabstand ist man entspann-
ter unterwegs, kann in Notsitu-
ationen rechtzeitig reagieren,
bremsen oder ausweichen.
Aber wie groß muss der Ab-
stand zum mit gleicher Ge-
schwindigkeit vorausfahren-
den Fahrzeug sein? Als
Faustregel für den passenden
Sicherheitsabstand bietet sich

die Zwei-Sekunden-Regel an.
Es geht dabei um die Strecke,
die in zwei Sekunden zurük-

kgelegt wird. Hierzu merkt
man sich einen Punkt, zum
Beispiel einen Leitpfosten oder
ein Verkehrsschild, den das
vorausfahrende Fahrzeug pas-
siert, und zählt „einundzwan-
zig, zweiundzwanzig“. Wird
der Punkt früher erreicht, ist
der Abstand zu kurz.
(mid/spp-o) 

Sicherheitsabstand: Jeder Meter zählt

Foto: DVR/mid/spp-o

Fachleute haben zusammen-
gefasst, welche lebenserhal-
tenden Sofortmaßnahmen
an einer Unfallstelle zu er-
greifen sind und welches Er-
ste-Hilfe-Equipment immer
griffbereit sein sollte.

Primär stehen die Unfallbeteilig-
ten in der Verantwortung: Un-
fallstelle absichern, Verletzte aus
der Gefahrenzone bergen. An-
schließend sollte ein Notruf ab-
gesetzt und in jedem Fall Erste
Hilfe geleistet werden. Allge-

mein gilt für Ersthelfer:
Ruhe bewahren und
sich selbst nicht in Ge-
fahr bringen. Der richti-
ge Umgang mit Be-
wusstlosigkeit zählt
zudem zu den wichtig-
sten Grundlagen der Er-
sten Hilfe. Atmet das
bewusstlose Unfallop-
fer, muss es in die stabi-
le Seitenlage gebracht

So klappt‘s mit der Ersten Hilfe
03944-36160�

www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

In der kalten Jahreszeit
ruht auch so manches
Hobby. Boote, Wohnmobi-
le und Campinganhänger
werden jetzt für mehrere
Monate stillgelegt. Zwar
sind die Fahrzeuge von au-
ßen gut gegen Nässe ge-
schützt - ganz anders je-
doch die Situation im
Inneren. Textilien und
Metalle sind feuchtigkeits-
empfindlich und können
mit Korrosion, Schimmel
und muffigem Geruch rea-
gieren, auch die Elektro-
nik ist durch eindringen-
de Feuchtigkeit gefährdet.
Die Ursache dafür ist Kon-
denswasser, das sich
durch Sonneneinstrah-
lung bilden kann. Ein Luft-
Entfeuchterkissen verhin-
dert dies, indem es die
relative Luftfeuchtigkeit
im Innenraum reduziert.
Auf www.autoentfeuch-
ter.de gibt es mehr Infos.
(djd).

Hauptsache trocken

werden, da sonst Erstickungsge-
fahr droht.
Wenn keine Atemgeräusche zu
hören sind, ist eine Herzdruk-
kmassage nötig. Dazu sollte der
Betroffene mit nach hinten ge-
neigtem Kopf auf dem Rücken
liegen. Die Herzdruckmassage
erfolgt mit dem Handballen, und
zwar 100 Mal pro Minute und et-
wa fünf Zentimeter tief. Der rich-
tige Druckpunkt ist in der Mitte
des Brustkorbs auf dem Brust-
bein. Idealerweise wird die

Herzdruckmassage mit der Be-
atmung abgewechselt: Erst 30
Mal Drücken, dann zweimaliges
Beatmen. Und so weiter.´
Wundpflaster, Verbandspäk-
kchen, Mullbinden und eine Ret-
tungsdecke aus dem Erste-Hilfe-
Set sind im Ernstfall schon sehr
hilfreich. Und gute Erste-Hilfe-
Sets sind nicht zwangsläufig teu-
er. Beim Kauf eines neuen Sets
ist speziell auf Vollständigkeit
und auf das Verfallsdatum zu
achten. (mid/spp-o) 

Foto: ACE/mid/spp-o

Während das Auto bei jedem Wetter genutzt wird, be-
findet sich das Motorrad oft über mehrere Monate im
Winterlager. Erfahrene Biker wissen, dass die Maschi-
ne vor der Einlagerung einige Pflegeeinheiten benö-
tigt. Eine gründliche Reinigung sollte ebenso selbst-
verständlich sein, wie ein technischer Rundum-Check
und die Wahl eines trockenen, gut belüfteten Stellplat-
zes. Zusätzlichen Schutz vor Rost, Feuchtigkeit und är-
gerlichen Stockflecken bietet ein spezielles Entfeuch-
terkissen wie "airdry Bike". Mehr Informationen dazu
gibt es unter www.bike-entfeuchter.de. (djd). 

Winterlager für das Motorrad
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