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• zertifizierte  
Dichtheitsprüfung

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Schadensermittlung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

Fliesen

Das sommerliche Sportereig-
nis für Trakehner Pferde und
ihre Reiter ist zurück! Vom
23. bis 25. Juli findet das
30ste Trakehner Bundestur-
nier mit über 30 Prüfungen
im Westfälischen Pferdezen-
trum in Münster-Handorf
statt. Die vorläufige Aus-
schreibung ist jetzt online.

Klassiker der Trakehner
Bundesturniere sind Jahr für
Jahr die Championate der
Nachwuchspferde. Vier Equi-
top Myoplast Reitpferde-
champions werden ermittelt
und aus ihren Reihen erfolgt
die Nominierung für die
Bundeschampionate in Wa-
rendorf. Die Trakehner Dres-
sur-, Spring- und Geländepf-
erdechampions wetteifern in
den Aufbauprüfungen ihrer
Disziplinen bis Klasse M um
Bestnoten und Titel. Der
Eventing-Nachwuchs kann in
den Geländepferdeprüfungen
der Klassen A** und L zudem
Qualifikationspunkte für die
Bundeschampionate der Viel-
seitigkeitspferde erwerben. 

Weiter gehts auf Seite 14.

30 Jahre Trakehner 
Bundesturnier 

GUTES
GEBRAUCHTES

in der An- und Verkauf-Börse
www.muttikreisel.de

Informative Ratschläge und 
aktuelles zum schmökern
im Muttikreisel-Online-Magazin

Die vorläufige Ausschreibung ist jetzt online.
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Wittorfer Str. 127a
24539 Neumünster

Fliesen auf über 1000m2

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 07.00-17.00 Uhr · Sa. 08.30-13.00 Uhr

www.fliesen-schacht.de
Tel. 0 43 21/9 83 70
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Vorsicht bei überschrit -
tenem Verfallsdatum:
Abgelaufene Medikamente nicht
mehr einnehmen und richtig entsorgen

Neumünster (März 2021).
Auch in Neumünster bewah-
ren viele Menschen angebro-
chene oder nicht benötigte
Arzneimittel weiter auf. Die
AOK NordWest warnt jedoch,
diese Medikamente auch nach
Ablauf des Verfallsdatums ein-
zunehmen. „Abgelaufene Arz-
neimittel können ihre Wirk-
samkeit verlieren und dann
sogar gesundheitsschädlich
sein“, sagt AOK-Servicere-
gionsleiter Stefan Kölpin.
Hinzu kommt, dass diese Me-
dikamente sicher und um-
weltgerecht entsorgt werden
sollten.

Was oft nicht bekannt ist: Sofern
die Gebrauchsinformation (Bei-
packzettel) eines Arzneimittels
keine speziellen Hinweise für die

Entsorgung enthält, können diese
über den Restmüll entsorgt wer-
den. Jedoch nur, wenn der Müll
in der Kommune oder im Land-
kreis verbrannt wird. Auf der
Webseite der jeweiligen städti-
schen Müllabfuhr kann das in Er-
fahrung gebracht werden. Bei der
Restmüll-Entsorgung sollte zu-
dem unbedingt darauf geachtet
werden, dass die abgelaufenen
Präparate dadurch nicht in die
Hände von Unbefugten oder Kin-
dern gelangen können.
Viele Städte und Gemeinden se-
hen neben der Hausmüllentsor-
gung weitere Möglichkeiten für
eine Entsorgung von Altarznei-
mitteln vor und bieten zum Bei-
spiel ‚Medi-Tonnen‘ an. Auch
Apotheken nehmen Alt-Arznei-
mittel zurück – sie sind dazu je-
doch nicht verpflichtet.

„Es empfiehlt sich, das Anbruchs-
datum auf der Packung zu ver-
merken und eventuelle Reste so-

fort nach Ablauf der Haltbarkeit
zur entsorgen. Wenn Medika-
mente sich verfärben sollten sie
auf keinen Fall weiter verwendet
werden“, sagt Kölpin. Weitere In-
formationen zur Einnahme von
Medikamenten unter
www.aok.de und zur Entsorgung
unter www.bundesgesundheits-
ministerium.de

Kälte, Nässe und grassierende
Viren: Die kühle Jahreszeit ver-
langt dem Körper viel ab und
kann Vitaminreserven und Ab-
wehrkräfte schnell erschöpfen.
Darum sollte man jetzt gegen-
steuern. Diese Dringlichkeit ha-
ben viele Deutsche laut einer ak-
tuellen Umfrage des Fruit Juice
Science Centre erkannt. 36 Pro-
zent sind sich der Bedeutung ih-
res Immunsystems durch die
Pandemie stärker bewusst als

zuvor. Ein zentraler Fak-
tor ist die Ernährung.
Immerhin wissen 62
Prozent der Befragten,
dass Vitamin C eine ent-
scheidende Rolle spielt.
Experte Dr. Rubach: „Ei-
ne Reihe von Studien
hat gezeigt, dass 100-
prozentiger Fruchtsaft,
insbesondere Orangensaft, eine
wertvolle Quelle für wichtige
Nährstoffe wie Vitamin C, Folat

und pflanzliche Bioaktivstoffe
ist.“ Mehr unter www.fruitjuice-
sciencecentre.eu/de.(djd). 

Expertentipp: Wie Vitamine und Co. die Abwehr gezielt unterstützen

Abgelaufene Medikamente sind
unbedingt sicher und umwelt-
gerecht zu entsorgen. Foto: AOK/hfr.

Die aktuelle Situation stellt gerade
kranke Menschen vor eine große
Herausforderung. Das Sanitätshaus
Kowsky hat alle Hebel in Bewegung
gesetzt, um seinen Kunden diese
außergewöhnliche Zeit so angenehm
wie möglich zu machen. Rezepte
können nun online eingereicht wer-
den. Somit hat der Patient die Mög-
lichkeit, von zu Hause aus an seine
Hilfsmittel zu gelangen.Die Online-
Rezept-Bestellung ist ganz einfach.
Auf der Interneseite von Kowsky gibt
es einen Start-Button und das ge-
scannte oder fotografierte Rezept
kann dort direkt hochgeladen wer-
den. Daraufhin setzt sich der entspre-
chende Fachberater umgehend mit
dem Kunden in Verbindung. „Der di-
rekte Kontakt zu unseren Kunden ist
uns ein wichtiges Anliegen“ so Jörg
Kowsky, Geschäftsfüher des Sanitäts-
hauses. „Letztes Jahr haben wir zwei
weitere Filialen eröffnet. Eine in Kiel
und eine in Büdelsdorf. Unsere Filia-
len haben weiterhin geöffnet. Zusätz-
lich arbeiten wir an innovativen Lö-

sungen, damit der Kunde auch von
zu Hause aus bei uns einkaufen
kann. Der Online-Rezeptservice läuft
bereits und wird gut angenommen.
So kann der Kunde zu Hause bleiben
und wir schützen Sie und uns“, freut

sich Kowsky. Rezepte können ab so-
fort auf www.kowsky.com einge-
reicht werden
.Sanitäshaus Kowsky GmbH
Havelstraße 624536 Neumünster
Tel. 04321-9945-0

Sanitätshaus Kowsky bietet neue Möglichkeiten

Rezepte ganz einfach online einreichen 

Sven Leich ist für seine Kunden da. Rezepte können jetzt
auch von zu Hause aus eingereicht werden.

Gesundheit

Ein neues Testzentrum für
den sogenannten Bürgertest
oder Covid-Schnelltest hat
am Dienstag seine Arbeit
aufgenommen. Jeder Bürger
kann sich in der Zeit von Mo
- FR (7:00 bis 11:00 Uhr) so-
wie Sa (12:00 – 16:00 Uhr)
kostenfrei dort testen las-
sen.

Gern können Sie sich telefo-
nisch oder per E-Mail für einen
Test anmelden.
Seit dem 8. März hat jede Bürge-

rin und jeder Bürger gemäß Co-
ronavirus-Testverordnung
(TestV) Anspruch auf einen
PoC-Antigen-Test. Dieser
Schnelltests wird mittels eines
Mund-/Nasenabstrichs durch-
geführt und sofort ausgewertet.
Das Ergebnis liegt nach späte-
stens 15 Minuten vor und wird
schriftlich zertifiziert und sofort
übergeben. Die Tests werden
ausschließlich von den geschul-
ten und erfahrenen Mitarbeitern
des ambulanten Dienstes der
HI-Gruppe durchgeführt.

Voraussetzungen für den Test
sind, dass keine Erkältungs-
symptome vorliegen und das
Mitbringen eines gültigen Aus-
weisdokuments (Personalaus-
weis oder Reisepass).
Informationen unter: 
Tel. 04321- 252350
Oder : info@stadtdomizil.net
www.stadtdomizil.net

Kostenlose Corona-Schnelltests
HI-AMBULANT eröffnet im Auftrag der Stadt Neumünster Testzentrum 

auf  dem Gelände des Stadtdomizils (in der Werderstraße 2-6)



Ein schönes Gebiss benötigt
stets eine kontinuierliche Pfle-
ge. Aber auch die beste Vor-
sorge kann nicht verhindern,
dass im Laufe der Zeit Repara-
turmaßnahmen erforderlich
sind. Die Krankenkassen zah-
len gesetzlich Versicherten für
Brücken, Prothesen und Kro-
nen einen Zuschuss. Er deckt
zwischen 60 und 75 Prozent
der Kosten für die Regel-
bzw. Standardversorgung ab,
den Rest muss der Patient
selbst tragen. Aber: Diese Ver-
sorgung reicht vielen gesetz-
lich Versicherten nicht aus.
Für qualitativ höherwertige
Behandlungen und ästheti-
schen Zahnersatz müssen sie
selbst aufkommen, für Maß-
nahmen wie Bleaching sowie- so. Mit einer Zahnzusatzversi-

cherung lässt sich der Eigen-
anteil je nach Behandlung
und Tarif bis auf null reduzie-
ren. Mehr Informationen gibt
es unter
www.nuernberger.de.(djd). 

Eine Zahnzusatzversiche-
rung sollte man möglichst in
jungen Jahren abschließen -

wenn das Gebiss noch so
schön intakt ist wie bei die-
sen beiden jungen Leuten.
Foto: djd/Nürnberger Versicherung
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Die Menschen achten beim
Einkaufen immer mehr auf
Nachhaltigkeit. Laut der Um-
frage "Global Consumer In-
sights Survey" von PwC be-
vorzugen europäische
Verbraucher Produkte mit
weniger Verpackung (41 Pro-
zent), dabei vermeiden sie
Plastik, wo immer es geht (42
Prozent). Eine gute Möglich-
keit, Kunststoff einzusparen,
bieten zum Beispiel plastik-
freie Zahnpasten im Glas.

Glas ist wiederverwendbar
Zahncremes aus dem Glas
werden mithilfe eines Spatels
auf die Zahnbürste aufgetra-
gen. Dann putzt man wie mit
einem herkömmlichen Pro-
dukt etwa drei Minuten lang
die Zähne. Der Verbraucher
profitiert hier von mehreren
Vorteilen: Durch die Rezeptu-
ren ohne Mikroplastik und
dem ebenfalls umweltbela-
stenden Wirkstoff Triclosan ge-
langen weniger Schadstoffe ins

Abwasser als bei herkömm-
lichen Pasten. Auf dem Markt
gibt es mehrere Zahncremes in
der Glasverpackung. Ben&An-
na beispielsweise bietet fünf
verschiedene vegane Sorten
für unterschiedliche Pflegebe-
dürfnisse und in diversen Ge-
schmacksrichtungen an. Zwei
enthalten etwa Fluorid, drei
nicht. Unter www.ben-
anna.com kann man sich über
die unterschiedlichen Pasten
und deren Wirkung informie-
ren. Die Glasverpackung lässt

sich nach kompletter Entlee-
rung wiederverwenden, zum
Beispiel als Gewürzaufbewah-
rung oder als Teelichthalter.
Wer das nicht möchte, gibt die
Verpackung in den Altglascon-
tainer. So kann sie zu 100 Pro-
zent recycelt und wiederver-
wendet werden. Nicht zuletzt
ist es einfacher, die komplette
Zahnpasta aus dem Glas zu
entnehmen – anders als bei
mancher Plastiktube, in der oft
ein Rest zurückbleibt.

Auf verantwortungsvolle 
Unternehmen achten
Immer mehr umweltbewusste
Konsumenten möchten auch
wissen, ob die produzierenden
Unternehmen verantwor-
tungsvoll handeln und wirt-
schaften. Informationen dazu
sind in der Regel auf den offi-
ziellen Webseiten nachzule-
sen. Ben&Anna etwa unter-
stützt die Initiative Project
Wings mit dem Ziel, die Um-
welt sauber zu halten. Ein wei-
terer Indikator für ein Unter-
nehmen mit nachhaltigen
Produkten ist das Natrue-Sie-
gel. Dieses wird vergeben von
der Non-Profit-Organisation
"The International Natural and
Organic Cosmetics Associa-
tion" und zeichnet Kosmetik-
produkte mit biologisch natür-
lichen Inhaltsstoffen aus. (djd).

Saubere Zähne, saubere Umwelt
Zahncremes im Glas kommen ohne Plastik aus

Zahnpasta muss nicht immer aus der Tube kommen. Glasverpak-
kungen punkten durch Umweltfreundlichkeit.

Foto: djd/BEN&ANNA/Andreas Berthel

Zahnpasta aus dem Glas – hier
mit dem schwarzen Wirkstoff
Aktivkohle – wird mit einem

kleinen Holzspatel portioniert.
Foto: djd/BEN&ANNA/FOTO-
SandSTYLE/Torben Siebert

Selbst die beste Zahnpflege
kann nicht verhindern, dass
im Laufe der Zeit kleinere
oder größere Reparaturmaß-
nahmen erforderlich sind. Fo-

to: djd/Nürnberger Versicherung/Getty
Images/stockfour

Durch das Lächeln bekommt
unser Gehirn ein positives Sig-
nal und ist leistungsfähiger.
Während wir lächeln, lernen
wir leichter und schneller.
Aber lachen bewirkt noch etwas
anderes im Körper: Während
Endorphine freigesetzt werden,
wird die Ausschüttung des
Stresshormons Adrenalin unter-
drückt. Die kurzzeitigen Verän-
derungen im Hormonhaushalt
können so stark sein, dass sie
helfen Schmerzen zu lindern.
Sogar das Immunsystem wird
durch das Lachen angeregt.

Warum lächeln 
so gesund istGesundheit beginnt

im Mund!
Sprechzeiten
Mo,Di, Do     08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Mi, Fr             08:00 - 14:00 Uhr
Samstag nach Vereinbarung

Düsternhoop 14 · 24576 Bad Bramstedt · Tel. 04192 2664

Seit Dezember 2020 behan-
delt Frau Samira Tawab im
Zahnärztlichen MVZ Kalten-
kirchen. Ihr Schwerpunkt
liegt in der Kinderzahnheil-
kunde. Auf diesem Gebiet
weist sie große Erfahrung
auf. Unter anderem hat sie
fünf Jahre lang an einem
internationalen wohltätigen
Projekt in Kairo mitgearbei-
tet, in dessen Rahmen über
3.000 Kinder umfassend und
kostenfrei zahnmedizinisch
versorgt wurden. Von diesen
eindrücklichen Erfahrun-
gen zehrt die Zahnärztin
heute noch.

Samira Tawab ist neben der me-
dizinischen auch die psycholo-
gische Seite der Zahnheilkunde
wichtig. „Sie findet mit ihrer ein-
fühlsamen Art sofort Zugang zu
den Jüngeren“, erklärt der Leiter
des Zahnärztlichen MVZ Kalt-
enkirchen Dr. Marc P. Jarren. Ein
zentrales Anliegen von Samira
Tawab liegt darin, den Kleinen
spielerisch den Weg zu einer
nachhaltigen Mundhygiene zu
ebnen. „Gesunde Zähne haben
auch im Erwachsenenalter
meist diejenigen, die schon als
Kind gelernt haben, regelmäßig
und richtig die Zähne zu put-
zen.“  
Die Zahnärztin rät deshalb ihren
jungen Patienten, ihre Putz-
schule zu besuchen und zu
halbjährlichen Kontrolluntersu-
chungen zu erscheinen. „Gera-
de bei Milchzähnen ist es wich-

tig, dass Zahnerkrankungen wie
z.B. Karies früh entdeckt wer-
den. Andernfalls droht die Ka-
ries die nachrückenden, blei-
benden Zähne zu zerstören.“
Darüber hinaus gibt sie Tipps 

für eine gesunde Ernährung,
untersucht die Sprachfähigkeit
der Kinder und bietet als beson-
deres Highlight sogar ästhetisch
hochwertige Kronen für Kinder
(„Weißzähne“) an. 

Spielerisch zu gesunden Zähnen
Kinderzahnheilkunde für Kaltenkirchen

www.zahnarzt-kaltenkirchen.net

Holstenstraße 32 · 24568 Kaltenkirchen · Tel.: 04191-8021130

Ganzheitliche Zahnmedizin, Implantologie und  
Kinderzahnheilkunde in Kaltenkirchen

Dr. Marc P. Jarren 
und sein Team freuen sich auf Sie.

Zusatzversicherung übernimmt Kosten für
medizinische und ästhetische Maßnahmen



Auch im 2. „Corona-Jahr“ kann
es aufgrund der momentanen
Faktenblage keine KuKuHU in
üblicher Form geben. Selbst
wenn Veranstaltungen aufgrund
der Inzidenzahlen möglich wä-
ren, könnten viele Künstler nicht

auftreten. Wegen der Kontakt-
beschränkungen sind z.Zt. gera-
de für größere Gruppen und
Chöre keine ausreichenden Pro-
bezeiten möglich.
Trotzdem sind noch alle da: die
Künstler*innen - die KuKuHU-

Interessierten - die Kümmerer
der KuKuHU und auch die
Unterstützung von HU-Marke-
ting. Alle wollen Kunst und Kul-
tur erlebbar machen – auch in
Corona-Zeiten. Die Kümmerer
denken an eine “virtuelle“ Ku-
KuHU. Dazu wird die Mithilfe
der Künstler benötigt. Kunst-
und Kulturschaffende wurden
gebeten, Videobeiträge ihrer Ar-
beiten, ihrer Kunst, ihrer Musik
zur Verfügung zu stellen.
Für weitere Fragen und Aus-
künfte stehe ich gern zur Verfü-
gung. Ingrid  Wacker, KuKuHU
Team leiterin und Pressespre-
cherin
ingrid.wacker@kukuhu.de,
www.kukuhu.de
Telefon: 0163 - 762406
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Die 12. KuKuHU wird in virtueller Form geplant

Auch diese Oster-Aktion der
Herbstsonne Neumünster
kam gut an: Damit setzen wir
unsere Serie, Seniorinnen
und Senioren Freude zu
bringen, auch an Ostern
fort: 

Eigentlich sollten es Schoko-
Osterhasen werden, die wir den
Bewohnern unserer 10 Partner-

heimen zukommen lassen
wollten, aber wir haben Gott
sei Dank vorher noch einmal
nachgefragt. Es werden viele
Süßigkeiten gespendet und
irgendwann muss man aufpas-
sen, dass die Diabetiker noch
klar kommen. Wir haben uns
auf Blumen geeinigt. Darüber
freuen sich die Bewohner und
die Pflegekräfte gleichermaßen.

1.200 kräftige
schön bunte Ka-
lanchoe verließen
am Mittwoch vor
Ostern den Hage-
baumarkt an der
Boostedter Straße
und landeten bei
10 Senioren-Ein-
richtungen, sowie
3 Bereiche mit be-
treutem Wohnen.
Dazu gab es noch
einen wunder-
schönen „Osterg-
ruß - Flyer“ für alle
Empfänger.
Der Großteil 

 wurde
von der Kapazität her vom Ha-
gebau-Bus übernommen aber
es fuhren auch Privatwagen un-
serer Aktiven die Heime an und
natürlich der Herbstsonne-Bus.
Ja - es ist viel Arbeit - aber die
Freude über die sehr gelungene
Aktion überwiegt alles. Die
Freude der Damen und Herren
in den Heimen konnten wir
allerdings auch diesmal nicht
mit bekommen. Die Lieferungen
gingen lediglich an die Haustü-
ren. Vielleicht nächstes Mal?

Ein wenig anders sah es da
schon bei der Aktion für unsere
alleinlebenden Seniorinnen und
Senioren aus. Hier gab es Gut-
scheine für einen Friseur-oder
Fußpflege-Besuch. Im Vorfeld

nach den Präferenzen gefragt,
haben wir entsprechende Gut-
scheine besorgt, ein wenig nett
verpackt und direkt an die
Haustür gebracht - natürlich mit
Maske. Hier konnten wir das
„Glück“ in den Augen sehen.
Das war sehr schön! Unsere Ar-
beit bringt sehr viel Spaß !
Text/Fotos: Herbstsonne

Blühende Grüße von der Herbstsonne

Wohin mit dem kaputten
Fön? Das Technische Be-
triebszentrum (TBZ) der
Stadt Neumünster er-
weitert jetzt seinen Service
für die Bürgerinnen und
Bürger: Es wird die neue
Möglichkeit angeboten,
Schadstoffe ortsnah fach-
gerecht zu entsorgen.

Der mobile Schadstoffhof
wird zum ersten Mal am
Dienstag, 13. April 2021, von
8:00 Uhr bis 13:00 Uhr auf
dem Wochenmarkt auf dem
Großflecken sein und ist dann
kampagnenweise mehrmals
jährlich in den Stadtteilen prä-
sent. Hierzu gibt es einen
Fahrplan, dem man die künf-

tigen Standorte und Uhrzeiten
zur Entsorgung entnehmen
kann. Dieser Fahrplan ist auf
der Homepage der Stadt
 Neumünster www.neumuen-
ster.de abrufbar. Die Stand-
plätze in den Stadtteilen sind
mit Schildern – ähnlich wie
Bushaltestellen - gesondert
gekennzeichnet.

Den Bürgerinnen und Bür-
gern bleibt somit ein oft län-
gerer Weg zu den Recycling-
höfen in der Niebüller Straße
oder dem Padenstedter Weg
erspart. Denn Schadstoffe,
wie Lacke, Lösungen oder
auch der kaputte Föhn, kön-
nen sonnabends nicht auf den
Wertstoffsammelplätzen in
den einzelnen Stadtteilen ab-
gegeben werden.
Öffnungszeiten der Recy-
clinghöfe:
Technisches Betriebszentrum
- Niebüller Straße:
Montag bis Donnerstag: 7:00
bis 15:00 Uhr
Freitag: 7:00 bis 13:00 Uhr
Sonnabend: 8:00 bis 12:00
Uhr
SWN Wertstoffzentrum - Pa-
denstedter Weg
Montag bis Freitag 8:00 bis
18:00 Uhr
Samstag 8:00 bis 12:00 Uhr

TBZ erweitert Service der Schadstoffsammlung

Text/Foto: Stadt NMS

Wir bieten Ihnen 
eine sichere 
und zuverlässige 
Verteilung!

Mit uns erreichen 
Sie Menschen!

Tel. 0 43 93-6370 377
www.markt-echo-nord.de www.Atemfrisch.de

Fachadressen 
für Zahnmedizin
Behalten Sie
immer 
Ihr lächeln

Auf großem 
Fuße stehen…

…mit den 
richtigen Schuhen!
stöbern…stöbern…stöbern 
in der An- und Verkauf-Börse.

www.muttikreisel.de
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Die POLIZEI berichtet…

Umgebung

Polizei stoppt zwei 
alkoholisierte 
Autofahrer auf der B 206
Bad Segeberg (ots). Aufgrund der
auffälligen Fahrweise eines Pkw
Renault Laguna auf der B 206
wird am 12.04.2021, gegen 16.50
Uhr, von Zeugen die Polizei
gerufen. In der Lübecker Land-
straße (Bad Segeberg) wird das
Fahrzeug von einer Polizeistreife
gestoppt. Die Beamten stellten
bei dem 41jährigen Fahrer aus
dem Bad Segeberger Umland
starken Alkoholgeruch fest, eine
Atemmessung ergab einen Wert
vom 2,78 Promille.
Gegen 20.20 Uhr beendet eine
Polizeistreife eine weitere Alko-
holfahrt auf der B 206. Am
Abzweiger zur B 432 (Bad Sege-
berg) wird ein 44jähriger Fahrers
eines Pkw Mitsubishi Colt aus
dem Bad Segeberger Umland
kontrolliert. Der Messwert ergibt
1,91 Promille.
Die Entnahme der Blutproben
führte ein Arzt auf der Wache

durch. Die Führerscheine sind von
der Polizei beschlagnahmt wor-
den. Die Beschuldigten müssen
sich nun der Trunkenheitsfahrt im
Straßenverkehr verantworten und
mit einem Entzug der Fahrerlaub-
nis rechnen. 

Diebstahl von Tabak-
waren aus Ladenbüro -
Polizei sucht Zeugen
Bad Segeberg (ots) Im Lebensmit-
telmarkt in der Rissener Straße
105 (Wedel) ist es am 12.04.2021
in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.00
Uhr, zu einem Zigarettendiebstahl
gekommen. Unbekannte Täter er-
beuteten große Mengen Zigaret-
ten im hohen vierstelligen Waren-
wert und ein Mobiltelefon.
So verschafften sich bislang noch
unbekannte Täter Zugang zu
einem Ladenbüro und entwende-
ten dort einen prall gefüllten
Einkaufswagen mit Zigaretten im
Wert von mehreren tausend Euro.
Die/der Einbrecher entwendete/n
zudem ein Mobiltelefon und ent-
fernte/n sich danach in unbekan-
nte Richtung.
Die Polizei fragt nun, wer in dieser
halben Stunde des gestrigen
Montags (12.04.2021) verdächtige
Beobachtungen im Zusammen-
hang mit diesem Diebstahl, ins-
besondere auch im Umfeld des
Tatortes, gemacht hat. Zeugen
werden gebeten, ihre
Wahrnehmungen der Polizei
Wedel unter der Telefonnummer
04103 / 50 180 zu melden. 

pro familia/AWO Neumünster - Hilfe auch per Telefon und Video 

Beratung rund um Partnerschaft und Familie
Auch und gerade in der Co-
rona- Pandemie ist das
Team der pro familia/AWO-
 Beratungsstelle für die Men-
schen aus Neumünster und
Umgebung da.

„Dank unserer großen Räume
und einem guten Hygienekon-
zept können wir neben Tele-
fon- und Videoberatung per-
sönliche Beratungen
anbieten“, erklärt die Leiterin
Urte Kringel. „Familien und
Paare sind am Limit, durch
Kurzarbeit oder sogar Arbeits-
losigkeit, durch Homeoffice
und Homeschooling, und das
in zumeist beengten Wohnun-
gen. Probleme und Konflikte
sind die Folge und müssen
 bewältigt werden.“ Unter stü t -

zung leistet pro familia/AWO,
seit Dezember vom Land als
systemrelevante Einrichtung
anerkannt. 1.572 Menschen hat
das Team 2020 mit dem um-
fangreichen Angebot an Bera-
tung und zur sexuellen Bil-
dung erreicht. „Mit 624
Gesprächen war die Beratung
für Paare und Einzelpersonen
zu Themen rund um Sexualität,
Partnerschaft, Beziehung am
meisten nachgefragt. Auch die
Beratungen rund um Schwan-
gerschaft und Geburt, zu
Rechtsansprüchen und finan-
zieller Unterstützung für wer-
dende  Mütter und Väter konn-
ten und können weiterhin
zeitnah, persönlich, per Tele-
fon oder Video in Anspruch
genommen werden. Die Bean-

tragung von Geldern aus der
Bundesstiftung „Mutter und
Kind“ ist auf Wunsch auch per
Mail oder Post möglich. 
Weitere Informationen: 
pro familia/AWO-Beratungs-
stelle Neumünster, Goeben-
platz 4 Tel. 04321 -  2 52 71 90,
neumuenster@profamilia.de
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Die Beraterinnen Carina Zander, Catharina Ermgassen-
Hoppe und Urte Kringel, Leiterin (von links nach rechts) 

Für die Wahl einer Oberbür-
germeisterin oder eines
Oberbürgermeisters am
Sonntag, 9. Mai 2021, sowie
eine mögliche Stichwahl am
Sonntag, 30. Mai 2021, sucht
die Stadt Neumünster nach
wie vor Wahlhelferinnen
und Wahlhelfer für die 43
Bezirke im Stadtgebiet. Pro
Bezirk bilden mindestens
acht Mitglieder den Wahl-
vorstand. Interessierte soll-
ten  mindestens 16 Jahre alt
sein und EU-Bürgerin oder
EU-Bürger. Für die Tätigkeit
erhalten die Wahlhelferin-
nen und Wahlhelfer 40 Euro
Aufwandsentschädigung.

Die zum Zeitpunkt der Wahl
gültigen Corona-Schutzmaß-
nahmen  werden durch die
Wahlleitung sichergestellt.
Interessentinnen und Interes-
senten können sich gern unter
den Rufnummern 942-2305
(Herr Adrian),  942-2483 (Herr
Eggers),

942-2440 (Frau Hanfler) oder
per E-Mail unter
timo.adrian@neumuenster.de
an die Stadt Neumünster wen-
den. 

Bewerberinnen und Bewerber,
die am Wahltag und am Tag der
Stichwahl helfen können, wer-
den bevorzugt.
Bei Meldungen per E-Mail bittet
die Stadt Neumünster darum,
Name, Anschrift, Alter, Telefon-
nummer und den bevorzugten
Bezirk als Einsatzort anzuge-
ben. Zudem werden Interes-
sierte gebeten, per Mail mitzu-
teilen, ob sie auch für die
möglich Stichwahl am 30. Mai
2021 zur Verfügung stehen.
Es besteht zudem die Möglich-
keit sich bereits jetzt als Wahl-
helferin und Wahlhelfer für die
am 26. September 2021 sattfin-
dende Bundestagswahl vor-
merken zu lassen. Diese Op-
tion besteht jedoch nur für
deutsche Staatsbürger, die min-
destens 18 Jahre alt sind.

Wahlhelfer gesucht

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

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

Reiseberichte / DiaVorträge im online–Format
von Wolf Leichsenring Reisejournalist

Mittwoch, 28.4. 19.30 Uhr – ISLANDS SÜDEN
Anmeldung bei: VHS Henstedt-Ulzburg; 
https://vhs-henstedt-ulzburg.de/
Plattform ZOOM 

Dienstag, 04. Mai 19.30 Uhr – ISLANDS NORDEN
Anmeldung bei: VHS Henstedt-Ulzburg; 
https://vhs-henstedt-ulzburg.de/
Plattform ZOOM 

VHS Hensstedt-Ulzburg Tel. 04193-7553000

Auf einmal stand ein Schiff auf
der Straße. Kinder und Team
der Ev. Kindertagesstätte Hol-
satenallee in Bad Bramstedt
staunten nicht schlecht, als
jüngst das neue Klettergerüst
geliefert wurde. Für mehr als
20.000 Euro ersetzt das hölzer-
ne "Piratenschiff"
das bisherige
Spielgerät im
Außengelände,
das an die drei
Jahrzehnte lang
tobenden Kindern
standgehalten hat-
te. Finanziert wur-
de es überwie-
gend durch
Spenden und Zu-
schüsse, darunter
ist eine bedeuten-
de Zuwendung
der Hilfsorganisa-
tion BILD hilft e.V. "Ein Herz
für Kinder". 
Besonders am großen Piraten-
schiff ist, dass es nach den Vor-
stellungen der Kita-Kinder ge-

plant wurde. Es hat Fahne und
Mast, und es kann auf verschie-
dene Weise geentert werden.
Mutige Mädchen und Jungen
trauen sich über die Wackel-
brücke oder hangeln sich an
den Ringen entlang. Eine Rut-
sche darf ebenfalls nicht feh-

len. Der Clou ist ein Schiffste-
lefon. Spricht ein Kind im Bug
in ein Sprachrohr, ist das im
Schiffsinneren zu hören und
kommt außerdem via

Schlauchleitung unter dem
Sand im Bauwagen am ande-
ren Ende des Außengeländes
an.  Diese Kinderträume hat
ein Hersteller aus Hohenwe-
stedt in sibirischer Lärche wahr
werden lassen. 
Die Ev. Kindertagesstätte Hol-

satenallee in Bad Bramstedt ist
eine Einrichtung des Ev.-Luth.
Kirchenkreises Altholstein.
Dort spielen und lernen derzeit
70 Kinder in fünf Gruppen. 

Piratenschiff macht in der Holsatenallee fest

Schiff ahoi! Neue Abenteu-
er für die Jungen und
Mädchen der Ev. Kinderta-
gesstätte Holsatenallee in
Bad Bramstedt.
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Nicht nur während der Corona-
Pandemie laufen viele Senioren
Gefahr, im Social Distancing zu
vereinsamen. Das Smartphone
eignet sich, um die Distanz zu
Familie und Freunden zu über-
winden und persönliche Kontak-
te zumindest virtuell aufrecht zu
erhalten. "Die Smartphone-Nut-
zung und die neuen Kommuni-
kationsformen werden bei den
Senioren noch nicht als normal
empfunden. Notwendig sind
deshalb maßgeschneiderte Pro-
dukte", sagt Eveline Pupeter, Ge-
schäftsführerin von Emporia Te-
lecom. (djd).

Gegen die Einsamkeit im Alter
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Wie kann ich mein Immunsystem
stärken und gegen gefährliche Vi-
ren wappnen? Bewegung und fri-
sche Luft sind zwei wichtige Fak-
toren. Wer sich regelmäßig
bewegt, aktiviert die Immunzel-
len. Sonnenlicht aktiviert dazu die
Bildung von Vitamin D, das eine
wichtige Rolle in der Abwehr
spielt. Empfohlen wird ein 30-mi-
nütiger Spaziergang täglich. Der
Schweizer Arzt und Bakteriologe
Dr. Carl Spengler hat das nach ihm
benannte Spenglersan Kolloid G
entwickelt, das in Apotheken er-
hältlich ist. Es enthält eine Kombi-
nation von Antigenen und Anti-
körpern verschiedener
Atemwegsinfekte, die die Immun-
abwehr hochfahren kann. (djd). 

Training fürs 
Immunsystem

Barrierefreier Wohnraum 
zu bezahlbaren Preisen.

1- bis 2-Zimmer-Wohnungen 
mit Balkon.

Wohnen in Sicherheit
und  Gemeinschaft

• Vollzeitpflege 

• Kurzzeitpflege 

• Verhinderungspflege

1999 absol-
vierte Sie ihr
Examen zur
Altenpflege-
rin und star-
tete ihren be-
ruflichen

Werdegang in unsererm ambu-
lanten Pflegedienst am
1.10.2000.
Meike Holtwick widmet sich
mit ganzen Herzen ihrem Beruf

als examinierte Altenpflegerin
und schnell wird klar, Sie
möchte nicht nur pflegen, son-
dern auch beraten und Verant-
wortung übernehmen. 
Sie schaffte es neben ihrer Tä-
tigkeit eine Familie zu gründen
und organisiert Berufliches wie
Privates mit einer konse -
quenten Disziplin, so daß Alle
glücklich sind.   
Im Jahre 2010 absolviert Sie er-

folgreich die Fachwirtin im So-
zial- und Gesundheitswesen
und wird dann am 1. Juni .2011
stellvertretende Pflegedienstlei-
tung bei uns. 2012 qualifiziert
Sie sich als Pflegeberaterin.
Meike Holtwick ist bei Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern,
sowie bei unseren Kunden und
deren Angehörigen sehr be-
liebt, da Sie fachlich sehr ver-
siert ist und durch ihre natürli-
che und freundliche Art
einfach alle überzeugt. 
Ihre Loyalität und ihr Engage-
ment hat unseren Pflegedienst
zu dem gemacht, wo wir heute
stehen. Wenn es irgendwo
„brennt“, Meike ist sofort da!
Liebe Meike, das Team und ich
freuen uns auf weitere schöne
Jahre mit Dir!
Wir sagen DANKE!
Text/Foto: Mobiler Pflegedienst

Meike Holtwick, seit 25 Jahren in der Pflege tätig!  

Das Haus an der Stör - seit 40 Jahren ein Ort der Pflege und Fürsorge
Im Jahr 1981 wurde das
Haus an der Stör eröffnet
und war  damals schon  ein
sicherer Wohnort im Alter.
1999 übernahm die AWO
die Örtlichkeiten und hat
seither einiges verändert.

Damals lebten rund 140
 Bewohner in dem Gebäude.
Heute sind es im stationären
Bereich 86, aufgeteilt auf 3
Wohnbereiche.
Der erste umfangreiche Um-
bau begann 2004. Aus  ca. 30
Doppelzimmern wurden Ein-
zelzimmer, die mit einem Bad
und mit einer ebenerdigen
Dusche, WC und Wasch -
becken ausgestattet wurden.
Die Tagesräume der Etagen
wurden vergrößert und mit ei-
ner Wohnküche ausgestattet.

Zudem wurde der Verwal-
tungstrakt verlegt und neue
Räumlichkeiten für Bewohner
sind entstanden. Nach einer
kurzen Ruhephase folgte der
nächste Umbau im Jahr 2014.
Im 3. Stock wurde der Bereich
“Wohnen mit Sicherheit” er-
richtet. Die ansässigen Mieter
profitieren von der Möglich-
keit jederzeit den Hausnotruf

nutzen zu können. Zusätzlich
kann am Mittagessen im Haus
teilgenommen werden und
ambulante Dienste sind stets
gewährleistet. Inmitten des
Parks am Störwanderweg
können im Haus an der Stör
ältere und pflegebedürftige
Menschen ihren Lebensabend
in vollen Zügen genießen.
Tel. 04321 / 983 - 0

Gerne möchten wir Anja Rumpelt ganz be-
sonders danken, die in der schweren Zeit

(Corona Ausbruch) den Bewohnern/ Angehöri-
gen und ihren Kollegen zur Seite stand und Kraft
vermittelt hat. Wir freuen uns sehr das Frau Rum-
pelt seit dem 1.4.2021 unsere Einrichtung als
Stellvertretende Pflegedienstleitung unterstützt.

Ganz besonders möchten wir Jantje Vie-
bahn danken, dass sie an unserer Seite

steht. Als ungelernte Kraft hat sie bei uns
in der Einrichtung angefangen zu arbeiten.
Heute möchten wir ihr, in ihrer neuen Posi-
tion als Wohnbereichsleitung, viel Erfolg
wünschen. Gehe weiter deinen Weg...

DANKE – Ein kleines Wort mit großer Bedeutung
Karoline Düringer, Einrichtungsleiterin der Seniorenresidenz Groß-
enaspe ist stolz auf  ihr Team:  “Ich möchte ein  großes Dankeschön an
alle Mitarbeiter  aussprechen. Ihr seit ein  wunderbares Team!”
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Für Ihr Engagement und 
Ihren Einsatz in 

dieser schwierigen Zeit!

WIR SAGEN 

“VIELEN DANK” Treue, Ehrgeiz und die Freude
am Beruf verbinden die
 Kolleg*innen im Pflegezen-
trum Kisdorf der Convivo Life.

Hier ist kein Seniorenheim im
bekannten Sinne zu finden,
sondern eine Fachpflegeein-
richtung mit dem Ziel, den Be-
wohnern ein familiäres Um-
feld zu schaffen.
„Wir sind dankbar, gerade in
dieser außergewöhnlichen
Zeit ein so tolles Team zu ha-
ben“, so Einrichtungsleiterin
Martha Schröder. „Besonders
freuen wir uns daher über das
10. Jubiläum von Elisa Bött-

cher, Jennifer Grone und Ma-
nuela Jobs. Bei Christine Zim-
dahl und Martina Schwarz be-
danken wir uns für elf Jahre
hervorragende Zusammenar-
beit. Elke Kotowski, Melanie
Meier, Vanessa Prehn und Mo-
nika Wessel gratulieren wir
herzlich zu zwölf Jahren Te-
amzugehörigkeit.

“Vielen Dank 
– Ihr seid wunderbar!“

Neunfach wunderbar – Herzlichen Glückwunsch zum Dienstjubiläum!

Pflegezentrum

Segeberger Straße 2 · 24629 Kisdorf
Telefon: 04193 75 195-0 · info@pflegezentrum-kisdorf.de

Kurzzeitpflege · Stationäre Pflege · Soziale Betreuung

Text/Foto: Pflegezentrum Kisdorf

Danke für deinen Einsatz!
Bozena Petrowitz ist 53 Jahre
alt und ist bereits seit 36 Jahren
in der Pflege tätig. Als Wohnbe-
reichsleiterin im Seniorenquar-
tier Kaltenkirchen kümmert Sie
sich täglich mit ganzem Herzen
um  die Bewohner. Sie liebt
neue Herausforderungen. Ob
ein neues Haus oder der Auf-
bau eines neuen Wohnbe-
reichs, Frau Petrowitz stellt sich
den gegebenen Anforderun-
gen. Das Arbeitsklima inner-
halb des Teams ist hervorra-
gend und auch beim
Führrungsstil der “Chefetage”
kommt man im Seniorenquar-
tier immer gerne zur Arbeit.
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An Demenz erkrankte Menschen
und ihre pflegenden Angehöri-
gen fühlen sich mit ihrer Situa-
tion und ihren Sorgen oft allein-
gelassen. Dass es auch anders
geht, zeigen Einrichtungen wie
das Demenzcafé im niedersäch-

sischen Osnabrück. Unter dem
Motto "Vergiss Dich Nicht" erle-
ben die Besucherinnen und Be-
sucher hier schöne Momente in
der Gemeinschaft - als Auszeit
vom Pflegealltag zu Hause. Spaß
und Ausgelassenheit gehören

ebenso dazu wie ernste Ge-
spräch und der Erfahrungsaus-
tausch der Angehörigen unter-
einander. Das Demenzcafé
wurde in Kooperation mit der
Kirchengemeinde im Osnabrük-
ker Ortsteil Voxtrup und dem

Mehrgenerationenhaus in Haste
umgesetzt, die Deutsche Fern-
sehlotterie hat das Projekt mit
93.000 Euro gefördert. Unter
www.fernsehlotterie.de/maga-
zin gibt es mehr Informationen.
(djd). 

Sich selbst nicht vergessen
Hilfe für Menschen mit Demenz und für

ihre pflegenden Angehörigen

In Einrichtungen wie dem Demenzcafé Osnabrück finden Er-
krankte und ihre Angehörigen wertvolle Unterstützung. Foto:

djd/Guido Werner/Deutsche Fernsehlotterie

Seit nunmehr über einem Jahr
begleitet uns das Wort Corona
fast täglich. Besonders die Pfle-
gekräfte gehen Tag für Tag an
ihre Grenzen und leisten Groß-
artiges. Während der Corona-
Pandemie wurde deutlich: Oh-
ne euch Pflegekräfte geht
nichts! Ihr seid unglaublich
wichtig für unsere Gesellschaft.
„Besonders hervorheben möch-
te ich den außergewöhnlichen
Zusammenhalt in unserer Ein-
richtung. Alle unsere Mitarbeiter
zeigen ein Höchstmaß an Ein-
satzwille und das zeichnet unser
Team aus, ich danke Ihnen allen
von Herzen für Ihre Arbeit und
das mir entgegengebrachte Ver-
trauen nicht nur während dieser

ungewöhnlichen Zeit der Pan-
demie“, so die Einrichtungslei-
tung der Insanto Seniorenresi-
denz Klosterbad Frau Petra
Ulbricht Thomas.

„Wir möchten uns inständig bei
euch bedanken. Für euer Enga-
gement, das ihr tagtäglich zeigt,
für eure Professionalität im Um-
gang mit den wiederkehrenden

Herausforderungen denen ihr
euch stellt und ganz besonders
für eure Herzlichkeit im Um-
gang mit unseren lieben Be-
wohnern und Angehörigen. Die
Pandemie hat uns gezeigt wie
stark wir sind und was für ein
wundervolles Team wir haben“,
betont die Pflegedienstleitung
Frau Sarah Hahn.
„Alle Mitarbeiter der Insanto Se-
niorenresidenzen haben in die-
ser schwierigen Zeit gezeigt was
es heißt ein Team zu sein und
füreinander da zu sein. Wir
möchten uns bei all unseren
Mitarbeitern für Ihren Einsatz
bedanken“, so die Geschäfts-
führung der Insanto Senioren-
residenzen GmbH.

Die Insanto Seniorenresidenz Klosterbad sagt Dankeschön

Für Ihr Engagement und 
Ihren Einsatz in 

dieser schwierigen Zeit!

WIR SAGEN 

“VIELEN DANK” 

Ihre Alltagshelfer für ein Leben Zuhause
Im Alter gestaltet sich der All-
tag oft sehr schwer und ist nur
noch mit Mühe oder bereits
nicht mehr allein zu bewälti-
gen. Um Menschen ein mög-
lichst langes Leben in den ei-
genen vier Wänden zu
ermöglichen, unterstützt Sie
das Team von Oma Irma
Haushaltshilfen. Im Umkreis

von Kiel, Rendsburg, Neu-
münster und Bad Segeberg
sind 15 Engel für Sie unter-
wegs. Unter anderem erledi-
gen die Alltagshelfer Ihre Ein-
käufe oder fahren Sie zum
Arzt. “Wir bleiben bei Termi-
nen stets vor Ort und   unter-
stützen wo es geht!” so die In-
haberin  Frau Camacho.  

Was steht Ihnen zu und  was
für Möglichkeiten gibt es?   Da-
zu berät Sie Frau Camacho
ausfürhlich, kostenlos und un-
verbindlich. “Uns ist wichtig,
dass jemand genau weiß was
Ihm zusteht und wie die ent-
sprechenden Möglichkeiten
optimal genutzt werden kön-
nen.” In naher Zukunft ist eine

enge Zusammenarbeit mit ei-
nem Pflegedienst geplant, so
dass  Sie noch mehr Leistung
“aus einer Hand” erhalten.
Oma Irma UG
Tel. 04321 - 877 687 2
Bürozeiten: 8.30 - 13 Uhr

Frau Camacho, 
Herr Grave und Ihr

Team stehen auch bei
kurzfristigen Anfragen

zur Verfügung. 

www.senioren-spezial.de

Drastische Einschnitte in das täg-
liche Leben sollen helfen, das Co-
ronavirus einzudämmen. Da Se-
nioren zur Risikogruppe gehören,
verbringen ältere Menschen zu
ihrem eigenen Schutz den Alltag
vorwiegend zu Hause. Doch das
führt dazu, dass sich viele Betrof-
fene immer weniger bewegen.
Dabei ist Aktivität im Alter wich-
tig, um beweglich und gesund zu
bleiben. Oftmals sind bereits Mu-
skelverspannungen und Rücken-
probleme vorhanden, die man
beispielsweise mit doc Ibuprofen
Schmerzgel aus der Apotheke lin-
dern kann. Für einen starken Rük-
ken ist etwa unter www.doc-ge-
gen-schmerzen.de ein Training
zu finden. (djd).

Trotz allem in Bewegung bleiben

Fitnesstipps für Senioren
im Corona-Alltag

Die meisten Senioren in
Deutschland werden im
Sommer gegen Covid-19
geimpft sein und allmäh-
lich in ihr "normales" Le-
ben zurückkehren können.
Grund genug, den Fokus
nicht mehr nur auf das Vi-
rus, sondern auch auf ande-
re Gesundheitsgefahren zu
legen. 

Impfung gegen Gürtelrose
Nicht nur Corona gefährdet die
Menschen: Ab dem mittleren
Alter besteht zudem ein erhöh-
tes Risiko, an der äußerst
schmerzvollen und zum Teil
langwierigen Gürtelrose zu er-
kranken. Sie kann gerade im

Alter zu schweren, langwieri-
gen Verläufen oder gar Kran-
kenhausaufenthalten führen.
Diese Krankheit lässt sich nicht
durch die etablierten AHA-Re-
geln verhindern. Die Ständige
Impfkommission (STIKO)
empfiehlt daher auch während
der Pandemie eine Impfung für
Personen ab 50 mit Grunder-
krankungen, sowie für alle
über 60-Jährigen. Wichtig da-
bei sind zwei Faktoren: Sowohl
vor als auch nach einer Coro-
na-Impfung sollte ein Abstand
von 14 Tagen zu anderen Imp-
fungen liegen. Infos zum The-
ma Gürtelrose gibt es unter
www.impfen.de/guertelrose.
(djd).

"Gesundheit von Best Agern"

Reichlich trinken und re-
gelmäßige Bewegung in
den kühleren Tagesstun-
den können Schwindel-
anfällen vorbeugen. Foto:

djd/Telcor-Forschung/Uzhursky -

stock.adobe.com

Vorbeugen ist der bessere Weg
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Besuchen Sie mich doch mal:

Der Immobilienboom bedeutet
nicht, dass Immobilienverkäu-
fer einen überhöhten Ange-
botspreis aufrufen sollten, um
abzuwarten, ob jemand zu-
greift. Kaufinteressenten sind in
der Regel ein Jahr auf der Su-
che, bevor sie ihr Traumhaus
finden. Dabei lernen sie den
Markt bestens kennen und kön-
nen überhöhte von realen Of-
ferten unterscheiden. Überteu-
erte Angebote erzeugen oft
eine geringe Nachfrage. Gleich-
zeitig macht es keinen guten
Eindruck, wenn sie monatelang
bei Immobilienplattformen on-
line stehen. Mit der Zeit sinkt
die Resonanz, der Angebots-
preis muss nach unten korri-
giert werden. Bei Interessenten
entsteht der Eindruck, dass mit
der Immobilie etwas nicht
stimmt. „Schlussendlich muss
sie gar unter Wert verkauft wer-
den “, gibt Sascha Bock zu be-
denken.  Daher sollten sich Im-
mobilienverkäufer gründlich
mit dem Thema befassen und

die Expertise von Maklerinnen
und Maklern hinzuziehen.Sie
haben Fragen oder wollen den
Wert Ihrer Immobilie wissen?
Dann wenden Sie sich an
RE/MAX Immobilien, Telefon:
04321/20691-12 oder
04681/74139 - 12, E-Mail: sa-
scha.bock@remax.de. Auf
www.immoportal-schleswig-
holstein.de finden Sie den kom-
pakten kostenlosen Ratgeber
„Der richtige Immobilienpreis“. 
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Sascha Bock - Ihr RE/MAX
Makler in Neumünster

Immobilien - Expertenrat:
Die Gefahr eines zu hohen Angebotspreises 

Immobilien gelten als sichere
Kapitalanlage und zuverlässige
Altersvorsorge. Auch deshalb
wollen sich viele Familien den
Traum von den eigenen vier
Wänden erfüllen. Günstige
Bauzinsen und das staatliche
Baukindergeld erleichtern der-
zeit zusätzlich den Weg ins Ei-
genheim. Dabei kann sich der
Bau oder Kauf eines massiven

Ziegelhauses gleich doppelt
auszahlen. Denn dieses kann
über Generationen genutzt
werden und erzielt im Falle ei-
nes Verkaufes eine gute Rendi-
te. Unter www.unipor.de etwa
gibt es mehr Informationen zu
den Vorteilen der massiven
Ziegelbauweise - bis hin zum
Wartungsaufwand und der
Energieeffizienz. (djd).

Wohnlich und wertstabil

Viele Menschen
würden die Nie-
drigzinsphase für
den Bau der eige-
nen vier Wände
gerne nutzen -
wenn nicht die
Grundstückspreise
und Baukosten in
vielen Regionen so
exorbitant gestie-
gen wären. "Zu
Beginn einer soli-
den Baufinanzie-
rung steht ein ehr-
licher
Kassensturz", rät
Florian Haas, Vorstand der
Schutzgemeinschaft für Baufi-
nanzierende. Der Experte emp-
fiehlt dafür Budgetrechner im
Internet, die aufzeigen können,
welche maximale Kreditsumme
im Rahmen der finanziellen
Möglichkeiten des Bauherrn
liegt. Bei der Fremdfinanzie-

rung, so Haas, seien heute eine
lange Zinsfestschreibung und
hohe Tilgungsraten anzuraten.
Zudem sollten öffentliche För-
derungen, etwa durch die staat-
liche KfW, Teil jeder Finanzie-
rungsstrategie sein. Mehr unter
www.finanzierungsschutz.de
(djd). 

Wer nach einem Kassensturz seinen mo-
natlichen finanziellen Spielraum kennt,

weiß, was seine zukünftige Immobilie ko-
sten darf. Foto: djd/Schutzgemeinschaft für Baufi-

nanzierende/Shutterstock

Wie viel Wohnraum kann ich mir leisten?

Ein Eigenheim aus
massiven Mauerzie-
geln kann über Gene-
rationen genutzt wer-
den und verspricht
später hohe Wieder-
verkaufswerte. Foto:
djd/Unipor/ Pixabay

Citylagerhaus – Was ist das , was bieten die?
Citylagerhaus bietet das
sogenannte Selfstorage, zu
deutsch „selbst lagern“ für
Neumünster und Umge-
bung. Hochwertige Lager-
möglichkeiten dienen als
Kellerersatz. Diese nützli-
che Dienstleistung kam,
wie so viele vorher auch,
vor einigen Jahren aus
Amerika nach Deutsch-
land.

Wer kennt es nicht, Wohnun-
gen werden immer teurer und
dadurch kleiner, es gibt kleine
oder gar keine Keller- oder
Dachböden mehr und Gara-
gen dürfen nur noch mit
PKWs beparkt werden. Auf
der anderen Seite sammelt
man sich Zuhause mit der Zeit
immer mehr wichtige Güter
an. Oma's Möbel passten
nicht mehr ins Altenheim. Der

Campingbegeisterte möchte
seinen Wohnwagen entrüm-
peln, der Angler seine Ausrü-
stung aus dem Schlafzimmer
loswerden, der Musiker sein
Equipment sicher verstaut
wissen, Der Surfer seine

Sportausrüstung warm und
trocken verstauen und die
Gartenmöbel müssen doch

auch irgendwo hin.
Ob Privat oder Gewerbe, je-
der braucht Platz. Auch ebay-
Händler oder Handwerker
mit saisonalen und stetig
wechselnden Lagerbedarf.

Nur wohin mit diesen ganzen
Dingen? In ein Citylagerhaus!
Das Haus der 1000 Dinge! 
Citylagerhaus stellt Ihnen be-
heizte, klimatisierte, trockene
und videoüberwachte Lager-
boxen zwischen 2m2 und

12m2 mit einer Höhe von
2,70m zur Verfügung, zu der
Sie zu jeder Zeit, während der

Öffnungszeiten, ohne Ankün-
digung Zugang haben.
Ein vor Ort wohnender Ob-
jektmanager zeigt Ihnen je-
derzeit die Boxen und erklärt
Ihnen die Möglichkeiten,
gern auch samstags oder
sonntags. Rufen Sie einfach
an unter 04321 6901980 und
vereinbaren Sie einen Besich-
tigungstermin. Es lohnt sich,
sich einen eigenen Eindruck
zu machen, Auch das Mieten
einer Box ist genau so un-
kompliziert. Mietpreise ohne
Kaution, individuelle Mietzei-
träume, kurzfristige Mietmög-
lichkeiten machen das Kon-
zept rund.

Citylagerhaus finden Sie
auch im Internet unter
www.citylagerhaus.de
oder auf Facebook
www.facebook.com/
citylagerhaus. Wir freuen
uns, wenn Sie uns auch
dort besuchen, folgen oder
uns Ihre  Erfahrungen mit-
teilen.

Text/Fotos: Citylagerhaus
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Ulzburger Straße 644 ·  22844 Norderstedt
Tel. 040 - 53 530090 · Fax 040 - 53 530091 · Notdienst 040 - 53 530092
www.gragert-sanitaer.de · office@jght.de

Die Profis von KTS Umzüge
wissen, wie zeitaufwändig die
Planung und Umsetzung eines
Umzuges sein kann. Wenn Sie
sich zurücklehnen und mit
wichtigeren Dingen beschäfti-
gen möchten, ist KTS der
 richtige Partner für Sie. Ob Pri-
vatumzug, Firmenverlegung
oder Möbelmontage – das
Team steht Ihnen motiviert und
zuverlässig zur Seite.
Der umfangreiche  Service be-
ginnt beim Packen und endet
beim Archivieren. Egal, ob es
um  einen kleinen Umzug oder
um ein größeres Projekt geht –

Sie dürfen bei der Umzugs -
firma Freundlichkeit und Qua-
lität voraussetzen. 
Tel. 04193 - 9662961 

Umzugsstress war gestern!!!

EINLAGERUNG

Individuelle Lösung für Ihr Wohlfühlambiente
Der Familienbetrieb Heinz
Frommer bietet seit über 40
Jahren individuell angepas-
ste Lösungen für Wohlfühl -
oasen im Freien.

Von klassischen bis zu
freistehenden Markisen,
die wetterfest und ge-
nehmigungsfrei sind,
verwendet der Meister-
betrieb ausschließlich
deutsche Produkte. Bei
der Firma Heinz From-
mer erhalten Sie alles
aus einer Hand. Das ge-
schulte Fachpersonal
übernimmt nicht nur die
Produktion und die
Montage, sondern auch

die Wartung und fachgerechte
Reparatur Ihrer Markise. 
Heinz  Frommer
Schmalfelder Str. 27
24568 Kaltenkirchen
Tel.: 04191 - 95 81 81

RENTAS SERVICE-CENTER

Motortrennschleifer*
Schnitttiefe bis 14cm
46,- €/24 Std.

In unserem Service-
Center stehen 
über 130 Mietgeräte 
für Sie bereit.

Desweiteren bieten wir
einen Schärf service für: 
• Ketten sägen
• Rasen mähermesser
• Hecken scheren 
• und vielen anderen
Schneidwerkzeugen an.

KIELER STR. 399 · 24536 NEUMÜNSTER
Tel. 0 43 21 - 840 33 20

Gut geplant und korrekt
ausgeführt, leisten sanierte
Immobilien einen wichtigen
Beitrag zur Erreichung des
Klimaschutzziels, den Ge-
bäudebestand bis 2050 klim-
aneutral zu machen. 
Daher setzt der Staat mit För-
derkrediten und Zuschüssen
über die KfW Förderbank

sowie mit Steuererleichterun-
gen Anreize für Haus- und
Wohnungsbesitzer. 

Allerdings sind Baumängel
auch in der Modernisierung
keine Seltenheit, berichtet die
Verbraucherschutzorganisa-
tion Bauherren-Schutzbund e.
V. (BSB). Der BSB weist dar-

auf hin, dass die Beauftragung
eines zertifizierten Energiebe-
raters Voraussetzung für die
KfW-Förderungen ist, dafür
werden seine Kosten aber
ebenfalls mit bis zu 50 Prozent
bezuschusst. 
Mehr dazu unter www.bsb-
ev.de (djd). 
Foto: djd/Bauherren-Schutzbund

Modernisierung mit Weitblick

Nutzen Sie den
Investitionszuschuss
für Einbruchsicherde
Maßnahmen 
der KfW-Bank.

Einbruchschutz
Kostenlose 
Vor-Ort-Beratung!

Zuhause gibt es immer etwas
zu tun. Ob im Haus oder im
Garten - es finden sich im-
mer Bereiche die erneuert,
umgegestaltet oder verschö-
nert werden sollen.

Bei Rentas Service-Center in
Neumünster gibt es genau die
richtigen Maschinen für Ihr Vor-
haben. Lassen Sie sich vom In-
haber Fritz Krämer ausführlich
beraten und mieten die passen-
de Maschine für den benötigten
Zeitraum. “Zusätzlich biete ich
einen Schärfservice für Küchen-
messer, Heckenscheren o.ä. an.
Besonderen Zuspruch erhält
das Bohren von Brunnen im
heimischen Garten. Bei mir be-
kommt man alles was man hier-
für benötigt”, so Fritz Krämer. 

Rentas Service-Center
am Hagebaumarkt
Kieler Straße 399
24536 Neumünster
Tel. 04321 - 840 33 20

Fritz Krämer, gelernter Werk-
zeugmacher und Metallbau-
meister, berät seine Kunden
individuell und kompetent.

Rentas Service-Center Neumünster

Mietgeräte für Haus und Garten
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Zaunsysteme aller Art vom Fachmann 
Das MiRo Handelshaus in Bad
Segeberg bietet wirklich viel.
Ein breitgefächertes Sortiment
lässt hier keine Wünsche offen.
Ob Gartenzäune, Zaunsysteme
und Zaunzubehör in verschie-
densten Zaunlängen und Zaun-
höhen. Doppelstabmatten und
Maschendrahtzaun inkl. Zaun-
pfosten sowie Montagesets zur
Selbstmontage. Um nur einige
Produkte zu nennen. 

Eine betriebseigene Schlosserei
rundet das Angebot ab. Denn hier
kann nach Ihren Wünschen Ihre
ganz persönliche Vorstellung ver-

wirklicht werden. Im MiRo Han-
delshaus hat man wirklich auf jede
Frage eine Antwort. Eine gute Be-
ratung von geschulten Fachkräften
ist der Firma MiRo sehr wichtig.
Gern nimmt man sich hier die Zeit,
um auf Ihre Wünsche einzugehen. 
Und ganz neu im Programm „Gar-
tenhäuser aus Metall in verschie-
denen Farben und Größen“
Miro Handelshaus ist natürlich in
gewohnter “MIRO-QUALITÄT”
weiterhin telefonisch und online
für Sie da!  Nutzen Sie jetzt den
CLICK AND COLLECT SERVICE.

MiRo Handelshaus GmbH, Jasminstraße 27,
23795 Bad Segeberg, Tel. 04551/890380, www.miro.sh

Fotos: MiRo Handelshaus

*Führungswagen kann dazu gemietet werden

NEU IM PROGRAMM

Mängel beim Bauen im Bestand
sind an der Tagesordnung

Ökologische
Branchen

Grundstücke und Wohnraum
werden nicht nur in Metropo-
len, sondern auch in Mittelstäd-
ten knapp. Fläche ist teuer, bei
Neubauten und in der bau-
lichen Erweiterung von Altbau-
ten nimmt daher das Thema
raumsparendes Bauen an Be-
deutung zu. Gefragt sind
Grundrisse und Baumateria-
lien, die nicht mehr Grundflä-
che verbrauchen als unbedingt
nötig. „Dicke Dämmungen ver-
brauchen Platz. Gerade bei
kleinen Grundstücken mit vor-
gegebenen Maximalgrundris-
sen und Mindestabständen zu
den Nachbarn geht er von der
nutzbaren Wohnfläche ab“,
sagt Sybille Frank vom Herstel-
ler puren. Gefragt sind daher

Hochleistungsdämmungen
 etwa aus Polyurethan, die
 bereits bei schlankem Aufbau
eine hohe Dämmwirkung er-
zielen. Unter
www.puren.de/bau gibt es
weitere Infos und einen
 kostenlosen Bauherrenratge-
ber. (djd). Foto:djd/puren

Hochleistungsdämmungen für optimale Balance 
von Energieeffizienz und Raumnutzung

Wer in städtischen Lagen baut, möch-
te das vorhandene Grundstück so gut

wie möglich ausnutzen. 
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Krummredder 52 • 24539 Neumünster
Tel. 0 43 21/7 39 28 • Fax 0 4321/737 82
www.fliesen-reetz.de

Meisterbetrieb/Verlegung 
Ausstellung/Verkauf

GmbH

Glasschiebedächer verwan-
deln Balkon, Terrasse und
Garten in eine wetterunabhän-
gige Wohlfühloase. Selbst bei
einem Regenschauer können
die Bewohner gut geschützt
ihre Freizeit in der Natur ge-
nießen. Und scheint wieder
die Sonne, öffnet man die ein-
zelnen Elemente, um für fri-
sche Luft zu sorgen. Die ein-
zigartigen Glasschiebedächer
von Joka-System etwa ermög-
lichen das sonnige Upgrade
für den heimischen Garten. Je-
des Dach wird am Unterneh-
mensstandort in Delmenhorst
auf Maß gefertigt. Die Elemen-
te lassen sich per Hand oder
noch komfortabler mit einem
Motorantrieb per Fernbedie-
nung betätigen. Einen Rund-

um-Wetterschutz ermöglichen
zusätzlich vertikale Glasschie-
be-Elemente. Auch Fenster,
Heizstrahler oder eine Be-
leuchtung lassen sich nach in-
dividuellen Wünschen inte-

grieren.(djd). 
Das schützende Glasdach
wertet jede Terrasse auf ele-
gante Weise auf.

Foto: djd/JOKA-SYSTEM

Ein Cabrio für den Garten
Mit einem flexiblen Terrassendach auf  jedes Wetter vorbereitet

Der Glasvorbau schützt
vor Regen und kühlen
Temperaturen - und lässt
sich bei schönem Wetter
ganz einfach öffnen. Fo-
to: djd/JOKA-SYSTEM

Die KfW – Förderbank bietet für Neubau-
ten im Programm 153 aktuell 120.000 Euro
je Wohneinheit ab 0,75 Prozent Zinsen und
bis zu 30.000 Euro Tilgungszuschuss für
Häuslebauer von Effizienzhäusern. Für Be-
standsgebäudesanierer gibt es im Pro-
gramm 151/152 bis zu 120.000 Euro ab 0,75
Prozent Zinsen Förderkredit je Wohnein-
heit sowie bis zu 48.000 Euro Tilgungszu-
schuss.
Neu sind erhöhte Direktzuschüsse vom
BAFA. Im Programm „Bundesförderung

energieeffiziente Gebäude“ gibt es bis zu
45 % Direktzuschusse für Bestandsgebäu-
desanierungen, wenn mit erneuerbaren
Energien geheizt wird. 
Für alle KfW-Fördermittelnutzer (Neubau
oder Sanierung) gibt es einen Extrazu-
schuss von maximal 4.000 Euro der Quali-
tätssicherungs- /Baubegleitungskosten im
Programm 431. Bei den Fragen, ab wann
ein Haus ein Effizienzhaus ist und welche
energetischen und bautechnischen Rah-
menbedingungen für Neubauten und Sa-

nierungen eingehalten
werden müssen und
ab wann sich welche
Sanierung „lohnt“, hilft
mein Ing.-Büro
EnergieSystem UG
(haftungsbeschränkt)
/ Dipl.-Ing. Carsten Heidrich als Effizienz-
berater und Qualitätssachverständiger und
Bausachverständiger gern weiter.
Mehr Infos unter 
www.EnergieSystem.de

Neue Fördermittel / Zuschüsse für Neubau und Sanierung
Planung, Projektierung und
Sachverständigentestate für
KfW- und BAFA-Fördermittel

Sonnenlicht ist ihr Element

Genau die richtigen Ansprech-
partner für die Erzeugung von
regenerativem Strom findet
man in Lentföhrden bei der Fir-
ma Solarteam Energiesysteme,
die sich auf Photovoltaikanla-
gen mit Batteriespeichern für
die Eigenversorgung und der
Ladetechnik für E-Mobilität
spezialisiert hat.

„Wir finden für jedes Dach die
passende Lösung“, erklärt Dirk
Niemann, Geschäftsführer des
Unternehmens, der bereits seit
2009 im Photovoltaikgeschäft

tätig ist. Die Solarstromexper-
ten sind die kompetenten Part-
ner für Solarstromprojekte von
Dachanlagen bei Einfamilien-
häusern bis zu gewerblichen
Hallen- und Dachflächen. Es
kommen Photovoltaikkompo-
nenten von namhaften Herstel-
lern zum Einsatz, deren Pro-
dukte erwiesenermaßen für
Zuverlässigkeit und Qualität
bekannt sind. 
Als Komplettanbieter mit Erfah-
rung und Know-how im Be-
reich Photovoltaik werden dem
Kunden passende Lösungen

für jede Anforderung angebo-
ten. Selbstverständlich wird
hier jedes Projekt individuell
betreut – von der Beratung
über die Planung bis hin zur
Realisierung.
Erreichen können Sie das Team
unter Tel. 04191 / 99 12 840
oder im Internet:
www.ste-solar.de.

Frühjahrscheck
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In Neubaugebieten sind sie im-
mer häufiger zu sehen: Eigen-
heime mit Flachdächern. Diese
sind praktisch, schlicht und eig-
nen sich besonders gut zur Be-
grünung. Denn Gründächer
bieten nicht nur ökologische,
sondern auch ökonomische
Vorteile. Sie sorgen unter ande-
rem ganzjährig für ein ange-
nehmes, ausgeglichenes Raum-

klima und verbessern die Ener-
gieeffizienz des Eigenheims.
Voraussetzungen für die Begrü-
nung sind eine ausreichende
Statik und der Schutz des dar-
unterliegenden Flachdachs, um
Schäden an der Bausubstanz zu
vermeiden. Hersteller wie Tri-
flex bieten zur Abdichtung von
Dachflächen Lösungen aus
Flüssigkunststoff, die Bauher-

ren langfristige Sicherheit ver-
schaffen. Unter
www.triflex.com findet man
Adressen qualifizierter Hand-
werker aus der eigenen Region
und weitere Tipps. (djd). 

Natürliche Klimaanlage auf dem Dach
Dachbegrünung für angenehme Innentemperaturen und bessere Energieeffizienz

Egal ob Steine oder Pflan-
zen: Damit ein Flachdach ge-

nutzt werden kann, ist eine
zuverlässige Abdichtung not-

wendig.
Foto: djd/Triflex

Marc Rathjens Zimmerei - Holzbau GmbH
Seit 15 Jahren Ihr zuverlässiger Meisterbetrieb
Sie planen einen Neu-, An-,
oder Umbau? Sie sind auf der
Suche nach einem kompeten-
ten und flexiblen  Partner für
 individuelle Holzbau- und
 Bedachungslösungen?
Sie  erwarten Qualität, Zuver -
lässigkeit und Termintreue
 ohne Kompromisse? - Dann
sind Sie bei Marc Rathjens in
 guten  Händen.
In den Bereichen Zimmerei,
Holzbau, Bedachung, Bau-
klempnerei und Innenausbau

ist der moderne Handwerksbe-
trieb genau der richtige
 Ansprechpartner! Mit Hauptsitz
in Quickborn ist der Betrieb
verkehrsgünstig angebunden
und in Schleswig-Holstein und
Hamburg tätig.

Sie brauchen mehr Informa-
tionen? Marc Rathjens freut
sich auf Ihre Anfrage!
Telefon: 04106 - 97 56 24 0
Mobil: 0172 - 59 25 14 4
www.zimmerei-rathjens.de

www.oekologische-branchen.de

Mit Ihrem  Unternehmen auf 
www.oekologische-branchen.de!
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Professionelle Arbeit 
vom Fachmann

Eiderkampsredder 6, 24582 Bordesholm, Tel. 0 43 22-3032, Fax 043 22-6916 06 
E-Mail info@reese-bau.de · www.reese-bau.de

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Sektionaltore

&

Bordesholm. Bei der Firma
Albrecht GmbH & Co. KG
haben Herr Jüstel und Herr
Danklefsen auch in diesem
Jahr alle Hände voll zu tun.
Vom Konzept bis hin zur
Fertigstellung bleibt hier al-
les in einer Hand. 

Das Angebot erstreckt sich von
Rolläden, Wintergartenbe-
schattungen und Markisen
über Fenster, Türen und Tore.
Auch Gastronomie-Sonderlö-
sungen sind für das geschulte
Personal kein Problem. Ob
Großmarkisen, Korb- oder Per-
golamarkisen, die weitgefä-
cherte Produktpalette bietet für
fast alles eine Lösung.
Wer schon eine Markise hat,
die im Laufe der Jahre an
Schönheit verloren hat, kann
diese auch einfach neu be-
spannen lassen. Hierfür steht
dem Kunden eine vielfältige

Auswahl an Stoffen, Farben
und Dessins zur Verfügung.Er-
gänzend können auch moder-
ne Fensterrollos, Faltstores
oder Sonnenschutzrollos ex-
klusiv angepasst werden. 

Albrecht GmbH & Co. KG
Eidersteder Str. 24
24582 Bordesholm

Beratung und 1a Qualität 

Die Hermann Reese Bauge-
schäft GmbH & Co. KG mit Sitz
in Bordesholm setzt bereits seit
1905 erfolgreich die Wünsche
und Vorstellungen ihrer Kun-
den in die Tat um. In nunmehr
vierter Generation liegt das
Unternehmen sicher in der
Hand der Familie Reese und
kann auf über ein Jahrhundert
Erfahrung und Professionalität

zurückgreifen. Die Leistungs-
schwerpunkte liegen dabei in
den Bereichen Altbausanie-
rung, Erdarbeiten, Maurerarbei-
ten und Stahlbetonbau. Unsere
motivierten und gut ausgebil-
deten Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen lassen hier keine Wün-
sche offen. Weitere an das 
Baugeschäft angeschlossene
Partnerfirmen runden das Lei-

stungsspektrum perfekt ab. 
In Zeiten des Bau-Booms und

neuer Investitionsmöglichkei-
ten braucht man einen starken
und zuverlässigen Partner an
seiner Seite.  Das Familien-
unternehmen Reese hat sich
hier einen echten Namen
 gemacht. Ein Bauvorhaben ist
eben vor allem Vertrauens -
sache! www.reesebau.de

Hermann Reese Baugeschäft GmbH & Co. KG

Malerfachbetrieb Buchholz - Meisterbetrieb seit 1980
Ihr Eigenheim hat die strah-
lenden Zeiten bereits hinter
sich? Die einst modernen
Farben gefallen nicht mehr
oder haben ausgedient? Da-
mit ein Zuhause einladend
wirkt, müssen sich in erster
 Linie  die Bewohner in den
eigenen vier Wänden wohl
fühlen. Ob im Außen- oder
Innenbereich mit dem Ma-
lerfachbetrieb Buchholz
sind Sie gut  beraten.

Vor 40 Jahren gründete Bern-
hard Buchholz den Malerfach-
betrieb Buchholz in Schmalen-
see. Das Unternehmen bietet

ein breites Spektrum an
 Malerarbeiten an:
Malen/Streichen/Spritzen
 Innen sowie Außen, Tapezie-
ren/Verspachteln, Lackierun-
gen, Bodenverlegung, Sanie-
rung von Schimmel sowie
Wasserschäden u.v.m.

Erfahren Sie mehr unter:
Tel.: 04323 - 7443
info@maler-buchholz.de
www.maler-buchholz.de

Foto: www.maler-buchholz.de

Hauptstraße 3a · 25361 Steinburg bei Elmshorn
Tel. 0 48 24-40 09 63 · Mail: fut-iz@web.de

38 Jahre

Erfahrung

Wir beraten Sie gern

– Wir machen das besser –
F&T Alu-Technik GmbH: Terrassendächer  – Glasoasen – Wintergärten

Seit den frühen 80er Jahren,
 gestartet als reiner Bauelemen-
tehandel, hat sich das Unter-
nehmen zu  einem renom -
mierten Metallbaubetrieb in
Norddeutschland ent wickelt,
der auf Wintergärten,
 Terrassendächer, Windschutz-
elemente, Falt- und Schiebetü-
ren sowie Verschattungen und
Klimatisierung spezialisiert ist.
An den fünf Standorten in
Steinburg bei Elmshorn, Ham-

burg, Schwerin, Rostock und
der Fertigungshalle in Ludwigs-
lust  arbeiten motivierte und
hochqualifizierte Mitarbeiter
täglich daran, jeden individuel-
len Kundenwunsch zu erfüllen. 
Besuchen sie die Firma in ihren
Ausstellungen in Steinburg,
Hamburg, Rostock und Schwe-
rin. Weitere Informationen
 erhalten Sie unter:
www.gartenoasen.de und vor
Ort bei den F&T Verkaufs stellen.

Foto: F&T

Nachhaltig, wirtschaftlich
und unabhängig – die photo-
voltalgier nehmen Sie mit
auf die Reise hin zur zu-
kunftsorientierten Energie -
erzeugung. 2010 gegründet
und im Herzen Schleswig-
Holsteins niedergelassen,
gehen wir seit mehr als 10
Jahren unserer Leidenschaft
nach – der Photovoltaiktech-
nik.
Das Sonnenlicht als Energielie-
ferant – mit Hilfe von Photovol-
taik wird die Sonne als Energie-
quelle genutzt. Wie? Mittels
Solarzellen wandelt die Anlage
Lichtenergie direkt in elektri-
sche, nutzbare Energie um.
Und lohnenswert ist eine
Photovoltaikanlage allemal:
• Sie nutzen eine  nachhal -
tige und dennoch wirtschaftli-

che Alternative zu traditionellen
Energieträgern
• Sie helfen bei der Reduzie-
rung von CO2-Emissionen
• Sie  schonen begrenzte  Res -
sourcen
• Sie unterliegen nicht mehr
gänzlich den schwankenden
Strompreisen Ihres Energiever-
sorgers

Alles aus einer Hand
Ob Beratung, Planung, Monta-
ge oder Wartung; wir überneh-
men die Verantwortung für alles

rund um Ihre Photovoltaikanla-
ge. Dabei spielt es keine Rolle,
ob Sie als private Person oder
Unternehmen an unsere Tür
klopfen. 
Von der kleinen Dachanlage auf
einem Einfamilienhaus, über
das Gewerbegebäude können
wir unsere Kunden von A wie
bis Z versorgen. Wir schneidern
Ihnen ein individuell angepas-
stes Angebot und stellen unse-
ren Service im Raum Schleswig-
Holstein und Hamburg für
unsere breite Kundschaft zur
Verfügung.
Wenn Sie sich derzeit nur um-
schauen und sich beispiels-
weise fragen,
• was eine PV-Anlage kostet,
• ob sich ein Solarstromspei-
cher lohnt,
• Ihr Dach für eine Photovol-

taikanlage geeignet ist oder
• ab welcher Größe eine Anla-
ge wirtschaftlich attraktiv ist,
dann helfen wir Ihnen gerne
und jederzeit in einem
ersten Beratungsgespräch wei-
ter.  

Weiter informieren können 
Sie sich unter
www.photovoltalgier.de
oder uns direkt erreichen
unter 04321-7839460 bzw.
info@photovoltalgier.de

AUF DIE SONNE FERTIG LOS…
-ANZEIGE

Bau Tischlerei
Andreas Frahm
Tischlermeister

Fenster & Türen 
in Holz und Kunststoff

Reparaturen · Innenausbau
Einbauschränke · Bodenbeläge

Brandschutz · Verglasungs-
arbeiten Treppenrenovierung

Qualifizierter Fachbetrieb für Einbruchschutz

Krusenhofer Weg 18 · 24647 Wasbek
Tel. 0171-5 435 033

www.tischlermeister-frahm.de

Fachmann-haus.de

Ob Angestellter im Home-
office, Selbständiger oder
Freiberufler: Für das Büro
zu Hause gelten dieselben
Bestimmungen der Arbeits-
stättenverordnung wie für
den Arbeitsplatz im Betrieb.

Auf eine ergonomische Aus-
stattung, ausreichend Licht
und einen Schutz vor Blen-
dung sowie Reflexion kommt
es an. Moderne Beschattungs-
lösungen wie die Rollläden

von Schanz sorgen dafür, dass
genügend Tageslicht in das
Homeoffice einfallen kann, der
Blick auf den Computer-Moni-
tor durch Blendung nicht be-
einträchtigt wird und sich der
Arbeitsplatz zu Hause im Som-
mer nicht unangenehm auf-
heizt. Unter www.rollladen.de
gibt es mehr Informationen zu
den Lichtschienen, mit denen
sich einzelne Lamellen der
Sonnenschutzsysteme erset-
zen lassen. (djd).

Kühler Kopf im Homeoffice
Moderne Beschattungslösungen: Tageslichtein-

fall mit Hitze- und Blendschutz
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es freut mich sehr, dass
Markt Echo unsere Ge-
meinde Boostedt mit vie-
len Informationen präsen-
tiert. Auf dieser Seite
werden Sie neues über un-
ser Dorf erfahren.

Wir sind gerade in vielen Be-
reichen unseres Dorfes sehr
aktiv, eindrucksvoll erscheint
der Neubau des Boostedter
Bildungszentrum. Weitere
Projekte wie der Neubau der
Feuerwehr und des Kinder-
gartens sind in der Planung
abgeschlossen, derzeit war-
ten wir allerdings auf die er-
forderlichen Genehmigun-
gen. Gerade wurde der neue
Name der sogenannten
„Panzerstraße“ in der Sit-
zung des  Gemeinderates
bestimmt.
Sie wird in Zukunft  -Ran -
zaustraße-  heißen. Sie ist

gleichzeitig auch die Zufahrt
zur Feuerwehr wird  aber
auch die Zufahrt zum neuen
Gewerbegebiet - Gelopark-
sein. Auch in diesem Bereich
wird fleißig gearbeitet. Kurz
vor Ostern wurde das Coro-
na Testzentrum im Hof Lüb-
be eröffnet. Hier hat unsere
örtliche Apotheke die idea-
len Voraussetzungen vorge-
funden. Es zeigt aber auch,
wie gut wir in Boostedt auf-
gestellt sind. Es müssen kei-
ne weiten Wege in Kauf ge-
nommen werden, um sich
testen zu lassen. Bei all die-
sen positiven Fortschritten,
bewegt uns allerdings nach
wie vor das Coronavirus. Es
ist wie in ein schlechter Alp-
traum, es belastet unsere
Kindergartenkinder und
Schüler ganz besonders. 
Es wäre wirklich wichtig ein-
heitliche Verordnungen an
die Hand zu bekommen. Das
was uns die Kreis-, Landes-

und Bundespolitik hier lie-
fert, ist wirklich nicht vertrau-
enswürdig. 
Ich wünsche Ihnen alles
 Gute, behalten Sie ihre
 Zuversicht und bleiben Sie
gesund. 

Ihr Bürgermeister
Hartmut König

Liebe Leserinnen und Leser,

Hartmut König

Bürgermeister Boostedt

Gemeinde Boostedt

die Großenasper Kommunal-
politiker haben kürzlich einen
Grundsatzbeschluss zum Ent-
wurf eines Dorfent -
wicklungskonzeptes gefasst.
Dieser wurde in den letzten
Monaten von einer überpar-
teilichen Arbeitsgruppe mit Be-
teiligung der Bürgerinnen und
Bürger und unter der Regie
der Planungsbüros Butzlaff
und Tewes aus Brande Hörner-
kirchen und ContextPlan aus
Berlin erarbeitet. 

Das Konzept soll ein Leitfaden
dafür sein, wie sich die Ge-
meinde Großenaspe zukünftig
weiter entwickeln kann und
welche Herausforderungen da-
bei entstehen werden. Da die
kommunale Wohnungsbaupo-
litik dabei eine ganz zentrale
Rolle spielen wird, möchte ich
darauf an dieser Stelle einmal
etwas näher eingehen. Ähnlich

wie im gesamten Land, herrscht
auch in Großenaspe mittlerwei-
le ein Wohnungsproblem. Die
Orte im ländlichen Raum, die
über eine gute Infrastruktur ver-
fügen und in denen die Grund-
stückspreise noch moderater,
als in Städten sind, werden zu-
nehmend an Attraktivität ge-
winnen. Zwei wesentliche Ent-
wicklungen werden auch in
Großenaspe für die zukünftige
Wohnungsbauplanung von ent-
scheidender Bedeutung wer-
den. Auf Grund des demografi-
schen Faktors wird die
Bevölkerung, bei einem gleich-
zeitigen mittel- bis langfristigen
Rückgang des Anteils der Kin-
der und Jugendlichen, im
Durchschnitt immer älter wer-
den. In Großenaspe wurden im
Jahr 2019 22 Kinder geboren,
dem stehen 46 Verstorbene
gegenüber. Parallel zu dieser
Entwicklung wird der schon in

städtischen Bereichen vorzufin-
dende Trend zur Individualisie-
rung die Zahl der Einpersonen-
haushalte auch im ländlichen
Raum deutlich erhöhen. Auf
beide Entwicklungen ist Groß-
enaspe mit dem vorhandenen
Wohnraum nur teilweise vorbe-
reitet. Von daher gilt es, ein stär-
keres Augenmerk auf die Er-
richtung seniorengerechter
Wohneinheiten im Haus- und
Geschosswohnbau zu legen.

Darüber hinaus muss man er-
kennen, dass aufgrund des ge-
ringen Anteils an kleinen und
bezahlbaren Mietwohnungen
das Wohnungsangebot für jun-
ge Menschen, die unabhängig
von ihren Eltern wohnen möch-
ten und sich noch kein eigenes
Haus leisten können, eher ge-
ring ist. Insgesamt ist die Aus-
wahl an Wohnungen in Groß-
enaspe im Moment zu einseitig.
Es fehlen zielgruppenspezifi-
sche Angebote, insbesondere
für die wachsende Anzahl älte-
rer Menschen, aber auch für
junge Menschen. Diesen
 Zustand zu verbessern, wird ei-
ne der großen anstehenden
Aufgaben für die Kommunal-
politik sein.

Torsten Klinger
Bürgermeister

Liebe Leserinnen und Leser,

Torsten Klinger
Bürgermeister Großenaspe

Gemeinde Großenaspe

Natürliche Kosmetik
Sylvia Bartz
Beekahlf 9

24623 Großenaspe

Mit über 10.000 Quarkbällchen
bedanken sich die Innungs -
bäcker in Schleswig-Holstein
für das Engagement vieler Men-
schen, die während der Coro-
na-Pandemie anderen geholfen
haben oder immer noch helfen.
Unsere Alltagshelden!
Ärzte, Krankenschwestern und
-pfleger, Erzieherinnen, Polizi-
sten oder einfach nur der
freundliche Nachbar von
nebenan, der für andere ein-

kauft. Sie alle haben großartiges
geleistet! Diesen Menschen
möchten die Innungsbäcker in
Schleswig-Holstein eine Freude
machen und spendieren 10.000
Quarkbällchen – etwas Süßes
für die Seele! „Wir stehen jeden
Morgen früh auf, um die Nah-
versorgung mit frischen
 Backwaren in unserer Nachbar-
schaft am Laufen zu halten. Wir
möchten mit unserer Aktion
„Danke“  sagen und als Innungs- mitglied einen Teil beitragen.

Wir danken unseren Kunden
für ihre Treue und allen Alltags-
helden, die ebenfalls täglich für
andere da sind! Unter anderem
haben wir zahlreiche Quark-
bällchen an die Seniorenresi-
denz Glau gespendet.“, sagt
Janne Tackmann von der
 Bäckerei Tackmann aus Boo-
stedt. Hauptfiliale:
Bäckerei Tackmann
Feldstr. 1-3, 24598 Boostedt

Wir backen das – für euch:
10.000 Quarkbällchen für Schleswig-Holstein

Seit Sonnabend, den 3. April,
können sich Bürger und Bür-
gerinnen aus Großenaspe
und Umgebung im ehemali-
gen Gemeindebüro in der
Hauptstraße 2 auf die Coro-
navirus-Erkrankung (COVID-
19) testen lassen. 

Das Testzentrum ist jeweils mon-
tags, mittwochs und donnerstags
von 15:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.
Einmal die Woche können sich
dann die Bürger*innen kostenlos

testen lassen. Darüberhinausge-
hende Tests sind kostenpflichtig
und werden mit 18 Euro berech-
net. Apotheker Dr. Marcus
 Domanowski aus Boostedt (auf
dem Foto rechts neben Bürger-
meister Torsten Klinger), der ne-
ben seinen beiden Apotheken in
Boostedt auch die  Krokodil-
Apotheke in Großenaspe be-
treibt, wird die Testungen zu-
sammen mit seinen
Mitarbeiter*innen durchführen.
Dafür sind diese speziell ge-
schult worden. Eine Anmeldung
zur Testung ist nicht erforderlich.
Bevor es zur Testung geht, ist ein
Formular auszufüllen und der
Personalausweis vorzulegen.
„Das ist wenig Aufwand“, so
Marcus Domanowski.  Das Te-
sten selbst erfolgt mit einem Ab-
strich im Rachen und kann etwas
unangenehm sein, tue aber nicht
weh, verspricht er. 
Nach rund 15 Minuten liegt das
Ergebnis vor, so dass die Gete-
steten dieses dann in Form eines
Zertifikats mitnehmen können.
Wer nicht warten möchte, kann
das       Ergebnis später auch in
der Krokodil-Apotheke abholen. 
Ist es positiv, wird dies dann
durch den Apotheker dem zu-
ständigen Gesundheitsamt mit-
geteilt, das dann für weitere
Maßnahmen zuständig ist. 
Der Test zeigt auf, dass der Gete-
stete für die kommenden 24
Stunden, maximal     48 Stunden
nicht ansteckend ist, sagt Marcus

Domanowski.
Er und sein Team haben bei rund
1000 durchgeführten Testungen
bereits reichlich Erfahrung ge-
sammelt. „Wir haben das Perso-
nal an Schulen und in den Kitas
in Boostedt und Großenaspe,
 etwa 200 Personen, zwei Mal die
Woche getestet“, erklärt er. 
Er bittet vor diesem Hintergrund
die Bürger*innen, die bereits
Symptome einer Infektion zei-
gen darum, nicht zur Testung zu
kommen und stattdessen den

Hausarzt aufzusuchen. Das
Team des Testzentrums bestand
am Ostersonnabend aus fünf Eh-

renamtlern. Die Testungen selbst
führte Finn Holtmann (21), auf
dem Foto links, aus Boostedt,
der bislang schon etwa 3500
Tests vorgenommen hatte,
durch. Eine der ersten Geteste-
ten waren Lena Grafe (32) mit
Tochter Heidi (1), auf dem Foto
rechts, aus Großenaspe.
Insgesamt wurden 86 COVID-
19 Tests durchgeführt!
Die Gemeinde unterstützt die
Aktion, indem sie die Räumlich-
keiten, die barrierefrei erreich-
bar sind, kostenlos zur Verfü-
gung stellt. „Die Testungen sind
schließlich im Interesse der ein-
zelnen der Bürger*innen und
auch der Gesellschaft“, begrün-
det Bürgermeister Torsten Klin-
ger diese Entscheidung.
Text/ Fotos:  Holger Altenscheidt

Corona-Schnelltests jetzt auch in Großenaspe

Hof Lübbe 
ist Teststation

Das Test-
zentrum ist
jeweils
montags
bis freitags von 08:30 bis 12:30 Uhr
geöffnet. Einmal die Woche kön-
nen sich dann die Bürger*innen
kostenlos testen lassen. Darüber-
hinausgehende Tests sind kosten-
pflichtig und werden mit 18 Euro
berechnet. Bitte bringen Sie Ihren
Personalausweis mit. Hof Lübbe,
Dorfstr. 32, Boostedt

Partner für Ihre Gesundheit!

…bleiben Sie gesund

Zur Ziegelei 1
24598 Boostedt
Tel. 0 43 93-99 78 78
Fax 0 43 93-99 78 82

Hauptstraße 18a
24623 Großenaspe
Tel.0 43 27-14 16 18
Fax 0 43 27-14 16 20

Neumünsterstraße 51
24598 Boostedt
Tel. 0 43 93- 979 18 18
Tel. 0 43 93- 979 18 28

Eingangsformulare für Testungen gibt es in den Apotheken 
bzw. auf der Homepage der Löwen-Apotheke Boostedt 

www.apothekeboostedt.de

v.l. Thore Glau-Schmid, Herr Glau und Riccarda Glau von der
Seniorenresidenz Glau aus Boostedt freuen sich über die

 liebevolle Geste von der Bäckerei Tackmann.

Janne & Marthe Tackmann

Foto:  Holger Altenscheidt



Das Eintauchen in die Natur
kann besonders in dieser
Zeit eine wohltuende und
willkommene Abwechslung
sein. Raus aus den eigenen
vier Wänden, wenn das Wet-
ter dazu einlädt. Wer keine
Reise planen möchte, kann
trotzdem zwischendurch
„auschecken“. Am Radfern-
weg Mönchsweg von Bremen
nach Fehmarn gibt es
 mehrere Möglichkeiten, die
eintägige Flucht ins Grüne
mit entspannter Hin- und
 Rückfahrt per Bahn anzu -
treten.
„Durch Bewegung kombiniert
mit Orten und Zeiten der Stille
finden viele Menschen echte Er-
holung. Die 530 Kilometer lange
Route führt zu 100 jahrhunderte-
alten Kirchen und durch nahezu
alle Landschaftstypen Nord-
deutschlands. Auch an nur
 einem Tag gibt es viel zu
 entdecken.“ erklärt Dagmar Ott
von der Geschäftsstelle Mönchs-

weg. Es ist eine perfekte Kombi-
nation von Natur, Kultur, frischer
Luft, zufälligen Begegnungen.
Und durch die Vielzahl der
Bahnhöfe an der Strecke einfach
umzusetzen.
Für den Streckenabschnitt in
Schleswig-Holstein liefert die
kostenlose Mönchsweg-App
vier Tourenbeschreibungen in-
klusive Bahn-Fahrtzeiten ab
Hamburg, Lübeck oder Kiel.
Start- bzw. Endpunkte am
Mönchsweg sind u. a. Glük-
kstadt, Bad Bramstedt, Plön, Eu-
tin, Neustadt i. H. und Großen-
brode. Zwischen 35 und 70

Kilometern variiert die Länge
der Radtouren. Die App bietet
außerdem eine Karte mit Stand-
ortverfolgung und informiert zu
den Kirchen am Weg, weiteren
Sehenswürdigkeiten, verlocken-
den Einkehrmöglichkeiten und
vielem mehr.
Wen es aus Hamburg über die
Elbe zieht, der kommt mit der S3
in rund 45 Minuten nach Horne-
burg oder mit der Regionalbahn
in knapp einer Stunde nach Har-
sefeld. Beide Orte liegen mitten
im größten zusammenhängen-
den Obstanbaugebiet Nordeu-
ropas und direkt am Mönchs-

weg. Vielseitige Natur- und Kul-
turgeschichte, weite Blicke vom
Elbdeich und herrliche Plätze
zum Ausruhen werden im Alten
Land geboten. 
Die Mitnahme des Radtouren-
buchs Mönchsweg mit Karten
und vielen Tipps ist zu empfeh-
len (14,90 €, Verlag Esterbauer).
Mehr Informationen auf
www.moenchsweg.de.
Mönchsweg-Broschüre kosten-
los anfordern über
info@moenchsweg.de oder T.
0431- 128 508 73.
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Stefan Völschow
Ihr Zahnarzt für ästhetische und moderne Zahnheilkunde
Ihr Zahnarzt in Kisdorf
heißt Sie herzlich willkom-
men.  Stefan Völschow und
sein Team bieten Ihnen be-
stes fachliches Know-How,
gute Laune und modernste
Technologie rund um Ihre
Zahngesundheit.

Die Erhaltung der Zahnge-
sundheit und die damit vor-
rangehende Prophylaxe liegt
der Zahnarztpraxis sehr am
Herzen. Daher ist dem Team

auch die professionelle Zahn-
reinigung sowie  eine umfas-
sende Beratung sehr wichtig,
um Zahn- und Zahnfleischer-
krankungen zu vermeiden.
Sie profitieren dabei vom ge-

pflegten Aussehen und der
Funktionalität Ihrer Zähne für
ein unbeschwertes Kauen,
Sprechen und Lachen.
“Wir behandeln unsere Pa-
tienten so, wie auch wir gerne
behandelt werden möchten.
So steht Ihre Zufriedenheit
und Ihr Vertrauen an erster
Stelle. Ob Zahnimplantat,
Brücke oder Krone – Sie er-
halten von uns hochwertige
Qualität zu absolut fairen Prei-
sen”, so  Stefan Völschow.

Zahnarztpraxis
Stefan Völschow
Sengel 4,24629 Kisdorf
Telefon: 04193 - 933 70
Notdienst-Telefon
01578 - 08 703 64

Foto: Völschow

Gemeinde Kisdorf
5 Jahre Referenzpraxis für
www.zahnersatzsparen.de

BLEIBEN SIE GESUND!

Nutzen Sie einen der 10 kostenfreien Parkplätze 
auf dem Praxisgelände.

Die Gemeinde Kisdorf mit rund 4000 Ein-
wohnern liegt im südlichen Teil des Krei-

ses Segeberg und umfasst 5 Ortsteile -Dorf, -
Wohld, -Graff, -Feld, -Regel und hat eine
Fläche von rund 2500 Hektar. Mitten in einer
ansprechenden Knicklandschaft liegt das

 eigentliche Dorf westlich vom Kis dorfer
Wohld, der mit seinen Laub- und Mischwäl-
dern, seinen Niederungen, Quell- und
Feuchtgebieten mit seltener Fauna und Flora
zu den schönsten Flecken in Südholstein
 gehört.

In Kisdorf lässt es sich
gut leben, denn den
Einwohnern wir nah
vieles geboten, was
zum täglichen Leben
gehört: Die Kirche am
Etzberg, Hausärzte und
Zahnärzte, die die me-
dizinische Versorgung
der Menschen über-
nehmen, die Kinderta-
gesstätte “Sonnen-
schein“ und eine
Gruppe von Tagesmüt-
tern für die Betreuung
der Kleinsten, die
Schule Kisdorf für den
Unterricht bis zur
10.Klasse.

Eine Apotheke, ein Supermarkt
und ein Discounter, ein Bäcker
sowie andere Gewerbetreibende
sorgen dafür, dass es in Kisdorf
handwerklich und kulinarisch
an nichts fehlt. Vier Gastrono-
men haben in der Corona-Pan-
demie mit großem Engagement
die Kisdorfer mit ihren Speisen
durch ihren Abholservice ver-
sorgt und die Kisdorfer wün-
schen sich sehr, bald wieder ge-
mütliche Abende dort zu
verbringen. 
Die im Ort ansässigen Vereine
und Verbände mussten in den
letzten Monaten leider fast alle
Aktivitäten einstellen, da ein Zu-
sammenkommen der Menschen
kaum möglich war. Der Breiten-
sportverein mit unterschiedlich-

sten Sparten sowie der Fußball-
verein sind engagiert im Kinder-
, Jugend- und Erwachsenenbe-
reich - beide mussten ebenfalls
pandemiebedingt die Angebote
ändern und reduzieren, zum Teil
einstellen. Freizeitaktivitäten
sind auch in anderer Hinsicht
möglich: So bieten viele Spazier-
wege- und Wanderwege rund
um Kisdorf die Möglichkeit, sich
an der frischen Luft zu bewegen. 

Im Jahr 2023 feiert Kisdorf
500.Geburtstag und man darf auf
die weitere Entwicklung ge-
spannt sein. Ein Dorf mit zufrie-
denen Einwohnern – und dies
sogar in Zeiten von Corona! 
Kisdorf 2021 - hier ist die Welt
noch in Ordnung.

Ein Dorf stellt sich vor…

Kisdorf – Schleswig Holstein

Ein Tag in der Natur – Ab aufs Rad! 

Abschnitt Schleswig-Holstein: Am
Plöner See auf Nikolaikirche
©Mönchsweg e.V./Klaus Herzmann 

Abschnitt Bremen-Niedersach-
sen: Wümmedeich nahe Bre-
men ©Udo Fischer/TouROW

Bürgermeister, 
Wolfgang Stolze. 

Das Restaurant ZENTRALE an
der Dorfstraße 7 in Kisdorf ist
weit über die Grenzen des
Dorfes hinaus bekannt, und
das nun schon seit mehr als
18 Jahren. Nicht ganz un-

schuldig daran ist der Gastro-
nom und Betreiber Martin
Koll, der im Jahre 2002 als
„Greenhorn“ den Schritt in die
Selbständigkeit wagte. „Unser
Angebot an Gerichten der
holsteinischen Küche hat sich
von Anfang an etabliert. Wir
haben in den Jahren die An-
gebotspalette mit deutschen
und internationalen Gerich-
ten erweitert.“ Verantwortlich
hierfür ist Küchenchef Stefan
Krohn und sein Team. Auf
den wohl größten Tellern

Schleswig-Holsteins kreden-
zen sie Roastbeef, Schnitzel
und Sauerfleisch, dazu wer-
den oft die legendären Brat-
kartoffeln geordert. Aber auch
Salate, vegetarische Gerichte

und Flammkuchen findet man
in der Speisekarte, die oft mit
einer kreativen, saisonalen
Extrakarte erweitert wird.
„Wir nutzen die Corona-Zeit
und gestalten unser Restau-
rant um. Wir hoffen, mög-
lichst bald unsere Gäste in
heimeliger Atmosphäre be-
grüßen zu dürfen.“ so Martin
Koll.
Das Restaurant hat momentan
donnerstags bis sonntags ge-
öffnet, Do+Fr 17-20 Uhr,
Sa+So 16-20 Uhr. Nach den

Corona-Beschränkungen ist
täglich außer montags ab 17
Uhr geöffnet, Anmeldungen
sind erforderlich, gern telefo-
nisch unter 04193 809730.

Weitere Informationen auf
www.zentrale-kisdorf.de

Die legendäre ZENTRALE lebt in Kisdorf

Auch online steht  immer die 

aktuellste Ausgabe zum

schmökern für Sie bereit.

Sie möchten sich 
im Markt Echo Nord 
präsentieren? 
Rufen Sie an und lassen sich 
unverbindlich beraten unter:
Tel. 04393-6 370 377 oder 
schicken uns eine 
Email unter: info@markt-echo-nord.de

www.oekologische-branchen.de

Ökologische 
Branchen
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H.O. Reimers
Segeberger Str. 20e • 24576 Bad Bramstedt  

Tel. 0 41 92/42 47
Mo.-Fr. 9-12 und 14-18 Uhr • Sa. 9-13 Uhr

HUND 

Katze
PFERD

Tiere sind die idealen Lern-
begleiter für Kinder. Mit die-
sem Phänomen beschäftigt
sich schon seit den 1930er
Jahren die psychoanalyti-
sche Sozialpsychologie. 

Es liegt die Annahme zugrunde,
dass es ein genetisch basiertes
menschliches Bedürfnis gibt,
sich nicht menschlichen Lebe-
wesen und der Natur anzunä-
hern. Dies scheint besonders bei
Kindern der Fall zu sein, da diese
im Vergleich zu Erwachsenen
noch weniger durch gesell-
schaftliche Sozialisationsmecha-
nismen geprägt wurden. 
Besonders Ponys und Pferde
stärken Motivation und Selbstbe-
wußtsein, sowie Fürsorge und
Verantwortungsbewußtsein. Be-
reits im Alter von vier Jahren sind
erste geführte Kontakte mit Pfer-
den gut möglich.  Als Einstieg in
das Reiten ist das Voltigieren be-
liebt, weil es den Gleichge-
wichtssinn schult.  Ab etwa sie-
ben Jahren beginnt
üblicherweise der Reitunterricht,
der in die verschiedenen sport-

Kinder und Pferde – eine Verbindung für’s Leben

Einfach anrufen und sich
unverbindlich beraten lassen.
Tel. (0 43 93) 63703 77

Noch nicht 
mit Ihrem 
Inserat 
dabei?

Bis der Frühling endlich die er-
sten Sonnenstrahlen schickt, su-
chen Samtpfötchen häufiger die
heimischen vier Wände auf. Die
ungemütlichen Tage davor ma-
chen aus manchem unterneh-
mungslustigen Freigänger einen
unausgeglichenen Stubentiger.
Leben mehrere Katzen zusam-
men, kommt auf engem Raum
leicht Stress auf. Kratzen an Mö-
beln, Harnmarkieren oder stän-
diges Verstecken sind dann die
Folge. Damit es im Haus sauber
bleibt, sollte immer eine ausrei-
chend große, attraktive und ge-
reinigte Katzentoilette bereitste-
hen. Ausreichend Streu ist ideal,

damit Freigänger wie gewohnt
ihre Hinterlassenschaften ver-
graben können. Beim fried-
lichen Zusammenleben bewährt

sich der Feliway Optimum Ver-
dampfer. Er enthält einen ganz
neuen Pheromon-Komplex aus
verschiedenen Pheromonen, mit

denen Katzen kommunizieren.
Er vermittelt ein Gefühl von Si-
cherheit und Geborgenheit und
beugt stressbedingtem Verhalten
wie Harnmarkieren, Kratzen
oder Spannungen untereinander
vor. Viele Tipps, damit Katzen
sich wohlfühlen, gibt es in den
Blog-Beiträgen unter www.feli-
way.com/de. Damit es nicht
langweilig wird, brauchen Mie-
zen Unterhaltung und Aufmerk-
samkeit. Wer als Katzenhalterin
und -halter regelmäßige Spiel-
zeiten einplant, soll auf jedes
Tier individuell eingehen. Unter-
schiedliches Spielzeug wie Fe-
derangeln oder selbst gebautes
Spielzeug machen auch Indoor-
Tage spannend. (spp-o) 
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www.oekologische-branchen.de

Ökologische 
Branchen

Frischfleisch für Hund, Katze, Frettchen und Co.

• Fleisch aus eigener Produktion
• Barf-Zusätze von Grau cdvet, ANIBIO
• große Auswahl von Trockenartikeln

auch für Allergiker

Kieler Straße 16 · 24568 Kaltenkirchen
(Vorbestellung per Telefon oder per E-Mail erwünscht)

Tel. 04191/7238573  · info@carnivora-tiernahrung.de
Öffnungszeiten: Mi. bis Fr. 9.00-12.30 Uhr & 14.30-18.00 Uhr · Sa. 9.00-12.30 Uhr

Würdevolle Einäscherung
Ihres Haustieres

“Das einzige zugelassene Haustierkrematorium 
in und für Schleswig-Holstein und Hamburg.”

lichen Disziplinen münden kann:
vom Freizeit- und Westernreiten
bis hin zum Dressur- oder Spring-
reiten.  Das Reiten ist sehr gut für
Psyche und Körper.  Es fördert
den Bewegungsdrang, die Grob-
und Feinmotorik, die Koordina-
tion und nicht zuletzt das Einfüh-
lungsvermögen.

Die Seele 

des Pferdes 

äußert sich nur

denjenigen 

die sie suchen. 

Gustav Rau

Das sommerliche Sporter-
eignis für Trakehner Pferde
und ihre Reiter ist zurück!
Vom 23. bis 25. Juli findet
das 30ste Trakehner
Bundesturnier mit über 30
Prüfungen im Westfäli-
schen Pferdezentrum in
Münster-Handorf statt. Die
vorläufige Ausschreibung
ist jetzt online.

Klassiker der Trakehner
Bundesturniere sind Jahr für
Jahr die Championate der
Nachwuchspferde. Vier Equi-
top Myoplast Reitpferdecham-
pions werden ermittelt und aus
ihren Reihen erfolgt die Nomi-
nierung für die Bundescham-
pionate in Warendorf. Die Tra-
kehner Dressur-, Spring- und
Geländepferdechampions
wetteifern in den Aufbauprü-
fungen ihrer Disziplinen bis
Klasse M um Bestnoten und Ti-
tel. Der Eventing-Nachwuchs
kann in den Geländepferde-
prüfungen der Klassen A** und
L zudem Qualifikationspunkte
für die Bundeschampionate
der Vielseitigkeitspferde er-
werben.

Im Parcours und auf dem Vier-
eck sind Prüfungen bis zur
schweren Klasse ausgeschrie-
ben, dazu kommen die Mann-
schaftswettkämpfe der Zucht-
bezirke in Dressur und
Springen, Kombinierte Prüfun-
gen der Klasse A für Nach-
wuchspferde wie auch für viel-
seitige Reiter aller Klassen.
Erstmals ist eine Kombinierte
Prüfung der Klasse L für Nach-
wuchspferde ausgeschrieben,
in deren Wertung die Dressur-
, Spring- und Geländepferde-
prüfungen der Klasse L einflie-
ßen.
Seit vielen Jahren ist es aber
nicht allein der Sport, der das
Trakehner Bundesturnier zu
etwas Besonderem macht. Der
gemeinschaftliche Einsatz von

Organisatoren, Helfern und
Sponsoren und die stets spür-
bare Begeisterung für die Pfer-
de prägen das einzigartige
Flair der Turniertage. Aus-
schließlich aus Sponsorengel-
dern und Spenden kann die
Trakehner-Turniersport-Ge-
meinschaft e.V. (TTG) die voll-
ständige Finanzierung des
dreitägigen Turniers stemmen,

dessen Durchführung in den
Händen des Trakehner Ver-
bandes liegt. Zahlreiche Spon-
soren sind seit Jahren dabei
und auch der Trakehner För-
derverein zählt zu den großen
Unterstützern.
Der Standort Westfälisches
Pferdezentrum löste Corona-
bedingt im vergangenen Jahr
nach 15 Jahren das Reitersta-
dion Hannover ab. Terminlich
eingebettet in weitere Veran-
staltungen gaben vor allem

Planungssicherheit wie auch
Routine in der Umsetzung des
notwendigen Hygienekonzep-
tes den Ausschlag, das Turnier
auch im laufenden Jahr noch
einmal in Westfalen stattfinden
zu lassen.
Ein Erfolgsmodell ist im 17ten
Jahr die Bundesturnier Fohle-
nauktion des Trakehner Ver-
bandes, die auch in diesem

Jahr am 24. Juni einen Höhe-
punkt der Turniertage zu wer-
den verspricht. Etwa 20 elitäre
Fohlen des Jahrgangs 2021
werden auf der im Hybrid-Mo-
dus durchgeführten Auktion
für Bieterduelle sorgen – wie
gewohnt am Turniersamstag-
abend und Open Air. 

Die vorläufige Ausschreibung
zum Trakehner Bundesturnier
2021 ist online unter 
www.trakehner-verband.de

30 Jahre Trakehner Bundesturnier 
– die vorläufige Ausschreibung ist online

Der gekörte Giuliani v. Berlusconi eroberte unter Marie Honeck
im Vorjahr den Titel des Equitop Myoplast Trakehner Reitpfer-
dechampions der vierjährigen Hengste.

(Foto: www.sportfotos-lafrentz.de)
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…aus der Region& Co.

Bestellung über Tel. 0152-56151816 o. 
Whats App Nummer: 0 15 20-3 600 569 

oder hallo@schaeferei-aukrug.de  
Birgit Voigtländer 

Wander- und Hüteschäferei 
Wiesenstr. 13 · 24613 Aukrug-Homfeld
www.schaeferei-aukrug.de 

Feinstes, regionales Lamm- & Ziegenfleisch,
Wurstwaren, Felle

Aktueller Schlachttermine: 17.05. + 14.06.2021
NEU: Hofladen ist immer freitags von 11-17 Uhr geöffnet

In über 70 Ländern der Welt wird
der Muttertag gefeiert. In Deutsch-
land traditionell am zweiten Sonn-
tag im Mai. Häufig werden die Ma-
mas mit gedecktem Frühstückstisch
und einem Blumenstrauß über-
rascht. Dabei gibt es aber noch un-
zählige andere Geschenk-ideen, wie
man seiner Mutter eine Freude ma-
chen kann. Wir haben drei schöne
für Sie herausgesucht:

Gutschein für gemeinsame Zeit: Ne-
ben den Klassikern wie Blumen
oder Pralinen sind Gutscheine als
Muttertagsgeschenk sehr beliebt.
Verschenken Sie einen Gutschein
für gemeinsame Zeit mit Ihrer Mut-
ter. Wie wäre ein Wellness-Tag oder
ein gemeinsamer Kino- oder Thea-
terbesuch? Teuer muss der Tag gar
nicht werden, auch ein Ausflug mit
einem Picknick macht Spaß.
Blumentopf: So schön ein Blumen-
strauß ist, leider hält er nicht so
lange. Ganz anders sieht es mit ei-
nem nett bepflanzten Blumentopf
aus. Für die persönliche Note kann

man diesen wunderbar gestalten. Je
kreativer Sie sind, umso aufwendi-
ger kann der Blumentopf verziert
werden. Malen Sie ihn zum Beispiel
mit Acrylfarben an oder verzieren
ihn mit aufgeklebten Mosaikstei-
nen oder Muscheln.
Selbst gebackener Kuchen: Wie oft

hat unsere Mama für uns schon ge-
backen und uns damit eine Freude
gemacht. Am Muttertag drehen wir
den Spieß mal um und verwöhnen
sie mit eigenem Backwerk. Wie wä-
re es mit einem Erdbeerkuchen?
Der schmeckt jedem und ist ganz
einfach zuzubereiten. (spp-o) 

Ideen zum Muttertag

(für 12 Stücke). 
Zutaten: 220 g Mehl, 110 g
Butter, 10 g Puderzucker, 20 g
fein gemahlene Haselnüsse, 4
Eigelb, Salz, 1/2 Bund glatte
Petersilie, 250 g gekochter
Schinken, 500 g grüner Spar-
gel, 150 g Sahne, 150 g Ziegen-
frischkäse, 150 g Crème fraî-
che, Abrieb von einer
unbehandelten Orange, Pfef-
fer, 150 g geriebener Gruyère,
1 Flasche Dornfelder QbA
trocken von Deutsches Wein-
tor eG 

Zubereitung: Mehl, Butter,
Puderzucker, Haselnüsse, 1 Ei-
gelb und eine Prise Salz zu ei-
nem Mürbteig verkneten. 2 Std.

ruhen lassen, ausrollen und ei-
ne längliche ofenfeste Form
damit auslegen. Den Backofen
auf 160 °C vorheizen. Die Pe-
tersilie fein hacken. Den Koch-
schinken in feine Streifen
schneiden. Den Spargel kurz in
kochendem Salzwasser vorko-
chen und dann in kaltem Was-
ser abschrecken. Die restlichen
Eigelb mit der Sahne, dem Zie-
genfrischkäse, der Crème fraî-
che und der Orangenschale
glatt verrühren. Mit Salz und
Pfeffer kräftig abschmecken,
Petersilie und Kochschinken
einrühren, die Masse in der
Quicheform verteilen. Die
Spargelstangen nebeneinander
in die Quichemasse legen. Den

Gruyère darüber streuen und
das Ganze auf der mittleren
Schiene des Backofens etwa 45
Min. backen. Dazu schmeckt
ein Glas trockener Dornfelder
Rotwein.
Pro Stück: 357 kcal (1494 kJ),
14,2 g Eiweiß, 26,3 g Fett, 15,8
g Kohlenhydrate  
Fotohinweis: Deutsches Wein-
tor / Wirths PR

Spargel-Quiche mit Schinken und Orangenschale

Für 3-4 Personen: 1,5 Kg fri-
schen Spargel (Bleichspar-
gel oder Grünspargel), ca. 3
EL sehr mildes Olivenöl
oder Walnußöl, Salz, ggf.
Prise Zucker. 

1. Spargel zubereiten: Der
frische Spargel wird gewa-
schen und geschält. Die holzi-
gen Enden werden schräg ab-
geschnitten. Der Spargel wird
anschließend jeweils schräg in
etwa 5 cm lange Stücke ge-
schnitten. 2. In Pfanne Bra-
ten: Das sehr milde Oliven-
oder Walnußöl in eine be-
schichtete Pfanne geben und
erhitzen. Spargel im heißen Öl
goldbraun braten und mit Salz
und gegebenenfalls einer Prise
Zucker abschmecken. 3.
Tuch: Den gebratenen Spargel
zum Abschluss noch auf ein

Tuch geben, um überschüssi-
ges Fett zu entfernen. Zu ge-
bratenem Spargel passt: milder
Schinken, Stangenbrot und Pe-
tersilienkartoffeln. Gebratener
Spargel kann auch hervorra-
gend als Beilage zu Zander ser-
viert werden.Zubereitungs-
zeit: ca. 30 Minuten

GEBRATENER SPARGEL

100 g Bärlauch
1 kg Salz 
Den Bärlauch durch den Fleischwolf lassen
oder mit dem Mixstab pürieren. Bärlauch
und ca. 100 g Salz im Blender gut durch-
mixen, so dass eine Paste entsteht. Dann
mit dem restlichen Salz in der Schüssel ver-
mengen. Auf einem mit Küchenpapier be-
legten Backblech ausbreiten und etwa
acht Stunden im Freien (aufgrund des Ge-
ruchs) trocknen. 

Besuchen Sie unseren Hofladen
Die.–Sa. 9-17 Uhr, So. 9-14 Uhr

(auch feiertags, Mo. Ruhetag)

Hofladen: neue Öffnungszeiten
Dienstag - Freitag von 09:00 – 18:00 Uhr 
Sonnabend von 08:00 – 12:30 Uhr
oder nach Vereinbarung (insbesondere für Busreisende o. Fahrradgruppen)

Am 9. Mai ist Muttertag

Bärlauch-Salz

Theodor-Storm-Straße 15G
23795 Bad Segeberg

Frisch aufgefüllte Verkaufsautomaten:

direkt am “Mones” 
in Bad Segeberg 
und bei der 
Milchtankstelle 
in Fahrenkrug
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Stellenmarkt

Reinigungskraft
Siemes Schuhcenter

24558 Henstedt-Ulzburg, Gutenbergstr. 5

AZ: Mo.-Sa. 08:30- 10:00 Uhr

Bewerbung Tel. 02452-1571494
bitte unbedingt mit Angabe Ihrer Tel.-Nr.

Wir suchen für unsere Kunden 
in Neumünster und Kiel:

Kommisssionierer m/w/d/
• Gute Deutschkenntnisse in Wort & Schrift
• Erfahrung mit Pick-by-Voice
• Erfahrung mit Kommissioniergeräten/Schnellläufer
• Arbeitstage: Montag-Freitag

Bewerbung an Frau Anke Petersen
Tel. 0 43 21-559 80 00, Mo.-Fr. von 8 bis 17 Uhr zu erreichen

Kleinflecken 37 I 24534 Neumünster
a.petersen@bb-personalservice.de · www.bb-personalservice.de

Sie möchten eine Anzeige im Stellenmarkt aufgeben? 
Einfach anrufen! Tel. 043 93-6 370 377

Einfach anrufen und sich unverbindlich beraten lassen.
Tel. (0 43 93) 63703 77• (0 43 93) 63703 78

Noch nicht mit Ihrem Inserat dabei?
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www.oekologische-branchen.de

Ökologische
Branchen

„Trauern ist 
liebevolles 

Erinnern.“

Wenn Freunde, Verwandte
oder Lebenspartner schwer
erkranken, werden Gedan-
ken an das Ende des eige-
nen Lebens wach. Vor allem
die Älteren befassen sich
zunehmend damit. Der Tod
ist im Lauf der Zeit für sie

kein Tabuthema
mehr – das zeigen
die Ergebnisse einer
repräsentativen On-
lineumfrage im Auf-
trag des Unterneh-
mens FriedWald.
Befragt wurden
3.000 Menschen aus
ganz Deutschland
im Alter von 40 bis
81 Jahren. 81 Pro-
zent der über 40-
Jährigen antworten

auf die Frage, ob sie
sich schon Gedan-
ken über den eige-

nen Tod gemacht haben,
mit „Ja“. Diese Ausein-
andersetzung wurde bei 78
Prozent der Teilnehmer da-
durch geweckt, dass je-
mand in ihrem Umfeld le-
bensbedrohlich erkrankte.

Baumauswahl mit 
dem Lebenspartner
Mit steigendem Alter tauschen
sich die Menschen außerdem
immer mehr mit Lebenspart-
nern und Freunden über den
Tod aus. Das führt bei vielen
dazu, dass sie konkrete Vor-
kehrungen für die eigene Bei-

setzung treffen. Eine Möglich-
keit, die immer mehr Men-
schen nutzen: die Vorsorge im
Bestattungswald. Dort ist es
möglich, sich zum Beispiel mit
Lebenspartnern, der Familie
oder auch Freunden einen ge-
meinsamen Baum für die letzte
Ruhe auszuwählen. 5 hilfrei-
che Tipps, um eine Bestattung
im Wald vorzubereiten, finden
sich unter www.rgz24.de/Be-
stattung-heute. Denn gerade
wer sich schon zu Lebzeiten
überlegt, mit nahestehenden
Menschen eine gemeinsame
letzte Ruhestelle zu haben,
wird im Wald fündig. Bei der
Wahl des passenden Baumes
für kleinere und auch größere
Freundes- und Familienkreise

helfen die erfahrenen Fried-
Wald-Förster vor Ort. Termine
gibt es unter
www.friedwald.de.

Vorbereitung auf 
das Lebensende
Die Entscheidung für die Bei-
setzung in der Natur fügt sich
sinnvoll in die Vorbereitungen
ein, die ältere Menschen für
unerwartete Wendungen in ih-
rem Leben treffen. Auch dies
zeigen die Umfrageresultate:
Die Teilnehmer möchten so
gut wie möglich darüber be-
stimmen, was geschieht, wenn
sie von schweren Krankheiten
getroffen werden. 

Mehr als die Hälfte (53 Pro-
zent) der über-70-jährigen Um-
frageteilnehmer haben eine
Patientenverfügung, 43 Pro-
zent von ihnen besitzen eben-
falls eine Vorsorgevollmacht.
16 Prozent der Menschen mit
70 Jahren und älter haben auch
schon für die eigene Bestat-
tung vorgesorgt. (djd). 

Über den Tod reden ist kein Tabu mehr
Umfrage zeigt: Menschen tauschen sich aus und sorgen für die Bestattung vor

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

Im Bestattungswald suchen Menschen gemeinsam mit ei-
nem Förster einen Baum aus, an dem sie bestattet werden
möchten. Fotos: djd/FriedWald

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, 
Ute Kuhlmann, Barbara Gornik, 
Carmen Schröder
Verantwortliche Redaktion: Jörg Stricker
Redaktion: Jörg Stricker,  Jennifer Stolten
Satz & Layout: Janina Bantin

Markt Echo Nord wird kostenfrei von der Deut-
schen Post durch “EinkaufAktuell” an die jeweili-
gen Haushalte des Verteilungsgebiets zuge-
stellt. Für unangeforderte Zusendungen von
Manuskripten besteht keine Haftung. Beiträge,
die mit Namen oder Initialien des Autors gekenn-
zeichnet sind, geben nicht unbedingt die Mei-
nung der Redaktion wieder. Nachdruck auch aus-
zugsweise ist nur mit Genehmigung des
Verlages gestattet. Die Redaktion hat das Recht
Manuskripte zu kürzen. Reklamationen müssen
unverzüglich, jedoch spätestens 7 Tage nach Er-
scheinen, erfolgen. Vom Verlag gestaltete Anzei-
gen sind urheberrechtlich geschützt. Sie können
nur mit Genehmigung anderweitig verwendet
werden. Zur Zeit gilt die Anzeigenpreisliste
1/2021.
Redaktionsschluss ist jeweils eine Woche vor 
Erscheinen, donnerstags 12 Uhr.

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

SONSTIGES
Alles�aus�einer�Hand!

Abbruch-Erd-Pflaster-
arbeiten und 
Entwässerung. 
R. Koechly, 
Tel. 0171 / 7219643

über 45 Jahre
Nähmaschinen-Center

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

KLEINANZEIGE AUFGEBEN
einfach anrufen oder faxen:
Tel: 0 43 93 / 6370377    Fax: 0 43 93/6370378

K L E I N A N Z E I G E N -
M A R K T VERMIETUNGEN & FERIENWHG.

Sylt�/�Wenningstedt,�
2 x je 1-Zi.-App. frei (bis 3
Pers.), sep. Küche, gr.
Südbalkon, Parkplatz, 5
min zum Strand. ab 19
Uhr Tel.: 0176-24543145

GARTEN

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

Ihr� Dachdecker� hat
noch�Termine�frei,
große und kleine Aufträ-
ge zu fairen Preisen!
Tel. 0152/23208155

Die An- und
Verkauf-Börse

für Eltern
www.muttikreisel.de

Stellenmarkt

Verkäufer/in m/w/d Vollzeit u. Aushilfen m/w/d Fr. + Sa.

Sie haben Lust, Mitglied
eines tollen Teams zu werden?

Wir suchen eine

Pflegefachkraft/
Pflegeassistent (m/w/d)

Voll-, Teilzeit 

Wir bieten einen modernen Arbeitsplatz 
mit neuester Technik. 

Bewerbungen bitte schriftlich an:

www.personal-schuh.de

WIR SIND PERSONALBERATER
• Anstellung immer direkt 

beim Arbeitgeber

• 60 freie Stellen auf der  Webside

• Zu finden unter...

Sie möchten eine Anzeige im Stellenmarkt aufgeben? 
Einfach anrufen! Tel. 043 93-6 370 377

REINIGUNGS-
KRAFT 

für Privathaushalt 
gesucht.

4 Stunden wöchentlich
Tel. 04393-6370377

Die Namenstafeln an den Bäumen er-
innern im Bestattungswald an die
Menschen, die hier beigesetzt wurden.



Wußten Sie, dass eine Walnuß
den Rückschnitt am besten in
den Monaten Juli bis Septem-
ber verträgt? Eine Birke hin-
gegen sollte ab Mitte Mai bis
in den Spätherbst, bis zum
Laubfall, geschnitten wer-
den.
Der Garten wird für uns aktuell
immer wichtiger. Er ist ein Rük-
kzugsort für eine Auszeit vom
Alltag, eine Freizeitmöglichkeit
für Kinder und die ganze Fami-

lie. Längst ist er nicht mehr nur
Hobby, sondern eine Lebensein-
stellung. Ein schöner Garten ist
für viele Menschen gleichbedeu-
tend mit einem traumhaftem
Blütenmeer, für manche ist es
auch das Gärtnern im Hochbeet
oder im Gewächshaus und für
immer mehr Menschen ihr eige-
nes grünes Paradies und Biotop.

Bäume gehören dazu, optisch
und auch emotional. Die OAK
Baumpflege in Glasau weiß Ihre
Bäume und Gehölze zu pflegen,
Krankheiten zu erkennen und
die richtigen Gegenmaßnahmen
zu ergreifen. Sie sind eine Art
Baumdoktor und erkennen die
Krankheiten ihrer Patienten.
Vom Verlegen von Rollrasen mit
Maulwurfschutz bis hin zu
Baumpflegearbeiten in über 30m
Höhe! Sie können ihren gelieb-

ten kleinen oder auch großen
Garten dem kompetenten und
einfühlsamen Experten-Team
von OAK Baumpflege anvertrau-
en. Das Entfernen von gefährli-
chem Totholz oder das regelmä-
ßige Zurückschneiden ihrer
Bäume können die professionell
ausgebildeten Spezialisten im
Bedarfsfall auch in Seilkletter-
technik erledigen. 
Sie entsorgen ihr Schnittgut oder
das Stammholz nach einer Fäl-
lung, wenn es nicht in hand-
lichen Stücken für den Kamin
vor Ort verbleiben soll. 
Das Schnittgut kann auch vor Ort
gehäckselt werden und steht ih-
nen dann als Mulchschicht, zur
Ergänzung ihres Komposthau-
fens oder für den Unterbau ihres
Hochbeetes zur Verfügung.
Informieren Sie sich bei:

OAK Baumpflege GmbH
Joachim Niedenhoff
Tel. 04525-501523
www.oak-baumpflege.de
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Mai

Juni

Juli

Blumen

Damit man im Winter knak-
kig frischen Chicorée trei-
ben kann, benötigt man Chi-
coréerüben. Diese sollte
man in der 2. Maihälfte aus-
säen.

Der Mai ist für Gärtner und Pflanzenliebhaber
ein besonders wichtiger Monat. Ein Grund sind
die Eisheiligen. Nach den Eisheiligen sind keine
Nachtfröste mehr zu erwarten

Viele Gehölze schließen
im Juni ihr Wachstum
kurzzeitig ab, um dann
wieder neu auszutreiben.
Dies ist ein guter Zeit-
punkt für den Formschnitt.  

Manche Rosen benöti-
gen einen Rückschnitt
für die zweite Blüte

Um Moos keine Chance
zu geben, sollte regel-
mäßig gemäht werden.

Endlich Frühling! Zeit den
Gartenboden vorzubereiten.
Der Interkommunale Recy-
clinghof im SWN-Wertstoff-
zentrum nimmt nicht nur Ab-
fälle entgegen, sondern
bietet auch hochwertige Gar-
tenbauprodukte an. Neben
Qualitätskompost sind Ober-
boden, Blumenerde, Mulch-
materialien und Kies im An-
gebot. Wer alle drei bis fünf
Jahre Kompost im Garten

ausbringt, düngt nicht nur
die Pflanzen. Kompost sorgt
auch für eine gute Boden-
struktur, für einen höheren
Humusgehalt und beugt Ver-
sauerung vor.

Angelika Schiffer vom SWN-
Wertstoffzentrum erklärt, wie
viel Kompost eingesetzt werden
sollte: 
„Gehölze, Sträucher und Stau-
den sollten alle drei Jahre 3 bis 5
Liter Kompost pro Quadratmeter
erhalten. Beete düngen Sie alle
fünf Jahre mit Kompost. Dabei
bekommen Zierbeete 8 bis 15 Li-
ter pro Quadratmeter. Gemüse-

beete erhalten 2 bis 3 Liter pro
Quadratmeter. Dabei müssen Sie
bedenken, dass die Kohlsorten
ebenso wie Mais und Porree ei-
nen höheren Nährstoffbedarf ha-
ben als Rote Beete, Spinat, Man-
gold, Erbsen und Salat. Ein Liter
Kompost pro Quadratmeter ent-
spricht übrigens einer Auflagen-
höhe von 1 Millimeter. Arbeiten
Sie den Kompost nicht ein! In je-
dem Boden schlummern unge-
liebte Wildkrautsamen. Wird der

Kompost eingearbeitet, bringen
die Nährstoffe diese Samen zum
Keimen.“ Qualitätskompost ist
im SWN-Wertstoffzentrum in
zwei Körnungen erhältlich: Da
es sich um lose Ware handelt,
kann die benötigte Menge indi-
viduell bestimmt werden. Bei
großen Mengen bietet sich der
Lieferservice in großen 850 Liter
Säcken an. Informationen zu
Preisen, Liefergebiet und weite-
ren Details sowie ein Online-Be-
stellformular gibt es auf der Ho-
mepage:
www.swn.net/lieferservice
Bildquelle: SWN – AdobeStock
Viktor Cap

Kompost hält den Boden gesund
Rasenpflege im Juli: Ka-
lium und Stickstoff rei-
chen oft schon.Organi-
sche und mineralischen
Rasendünger braucht
der Rasen dennoch.

Spätsommerblühende
Stauden wie Astern, 
Fetthenne oder 
Sonnenhut teilen; 

Der Juli bietet etlichen Ge-
müsesorten (z.B. Erbsen,
Radieschen, Möhren, Rote
Bete) die beste Zeit zum
Anbau. Im Juli und im Au-
gust werden die Obstge-
hölze geschnitten. 

BERATUNG • VERKAUF • SERVICE

OAK Baumpflege, Kompetenz in Sachen Baum und Garten!

OAKBAUMPFLEGE
GmbH

Tel.      0 45 25 50 15 23
Fax      0 45 25 50 15 21
Mobil   0176 22 895 791

Joachim Niedenhoff
Fachagrarwirt für Baumpflege und Baumsanierung 
European Tree Technician

Dorfstraße 8 · 23719 Glasau
www.oak-baumpflege.de E-Mail: info@oak-baumpflege.de

Rasen

Fachbetrieb für Mähroboter-Installation

SEIT 25 JAHREN 

HusqvarnaMähroboter

Gemüse & 
Obst, GehölzeMein

Garten…

Stefan Luther 
Garten- und Landschaftsbau

Dorfstraße 37 · 23812 Wahlstedt
Tel. 0176-4335 27 26 

www.galabau-luther.de
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Kreis Segeberg. Der Kreis
Segeberg ermöglicht jetzt
die kreisweite Nutzung der
Luca-App zur Kontakt-
nachverfolgung.

„Ab sofort können sich Einzel-
handel, Gastronomie, Gewer-
be, Veranstalter*innen und
Einrichtungen mit
Besucher*innen bei der Luca-
App registrieren“, sagt Landrat
Jan Peter Schröder. Vorausset-
zung war die Zertifizierung
und Freischaltung durch den
App-Betreiber. Die kosten-
freie App für Apple und An-
droid bietet eine schnelle und
lückenlose Kontaktnachver-
folgung, erstellt automatisch
eine persönliche Kontakt- und
Besuchshistorie und ermög-
licht im Infektionsfall eine ver-

schlüsselte und sichere Kon-
taktdaten übermittlung an das
Gesundheitsamt. „Auf diese
Weise können Infektionsket-
ten wirkungsvoll unterbro-
chen werden“, so der Landrat.
Ein Einsatz der Luca-App ist
überall dort möglich, wo es
Publikumsverkehr gibt. Ziel
ist es, dass möglichst viele Ein-
richtungen die App zur Kon-
taktverfolgung nutzen. Das
Gesundheitsamt hat dadurch
die Möglichkeit, Kontakte
schnell und zuverlässig nach-
verfolgen zu können. Zudem
gibt es einem Gast die Sicher-
heit, rasch informiert zu wer-
den, wenn er/sie Kontakt zu
einer infizierten Person hatte.
Betriebe und Einrichtungen,
die die Luca-App verwenden
möchten, müssen sich in der

Luca-App als Betreiber*in re-
gistrieren lassen. Er/sie hat
dann die Möglichkeit, f ür sei-

nen/ihren Betrieb oder Teile
davon einen QR-Code zu er-
zeugen. Ein Gast scannt die-
sen Code und ist damit einge-
checkt und als Kontakt

aufgenommen. Der Check-
out erfolgt automatisch, so-
bald der Gast den Standort

wieder verlässt. Vorausset-
zung ist, dass die Luca-App
auf dem Smartphone instal-
liert ist. Für Nutzer*innen oh-
ne Smartphone werden in

Kürze Schlüsselanhänger ko-
stenlos zur Verfügung gestellt,
die dann ebenfalls zum Ein-
checken verwendet werden
können. Sobald die Lieferung
erfolgt ist, informieren wir da-
zu gesondert.
Die Nutzung der Luca-App ist
freiwillig. Niemand hat Zugriff
auf diese zweifach verschlüs-
selten Daten. Erst wenn eine
Person positiv getestet wird,
hat sie die Möglichkeit, ihre
Kontakt-Historie der vergan-
genen 14 Tage auf dem Gerät
freiwillig mit dem Gesund-
heitsamt zu teilen. Daraufhin
würde das Gesundheitsamt
den/die Betreiber*in eines Be-
triebs oder einer Einrichtung
bitten, die Check-Ins (Kon-
taktregistrierungen) im rele-
vanten Zeitraum im Luca-Sy-

stem freizugeben. Nur das Ge-
sundheitsamt kann dann die
QR-Codes entschlüsseln und
die Kontaktpersonen infor-
mieren.
„Mit Unterstützung der App
wird die Reaktionszeit erheb-
lich verkürzt“, so der Landrat.
„Das Gesundheitsamt kann
innerhalb kürzester Zeit Kon-
taktpersonen identifizieren
und somit Infektionsketten
unterbrechen. Das ist ein
maßgeblicher Faktor, um die
Ausbreitung der Corona-Pan-
demie erfolgreich einzudäm-
men.“

Ausführliche Informationen
finden Sie auch hier
 www.  l uca-app.de sowie auf
der Homepage des Kreises
unter www.Segeberg.de/luca.

Kontaktnachverfolgung  über Luca-App: Digitale Schnittstelle zum Gesundheitsamt eingerichtet – Nutzung ab sofort möglich

Kreis Segeberg. Seit dem 1. Okt-
ober 2020 gibt es im Kreis Sege-
berg neben Jutta Altenhöner
zwei weitere Kreis-Behinder-
tenbeauftragte: Uwe Harm aus
Daldorf und Dr. Volker Holt-
haus aus Bad Segeberg. Das

Team kümmert sich seither ge-
meinsam um die Bedürfnisse
von Menschen mit
 Behinderungen und Beein-
trächtigungen. Es gibt einen re-
gelmäßigen Austausch, wobei
jede*r seine eigenen Schwer-

punktthemen hat. Zusammen
möchten sie, dass für Menschen
mit und ohne Behinderung
gleichwertige Lebensbedingun-
gen gelten. Sie möchten sich
um die Bedürfnisse dieser Men-
schen kümmern und sich als
Ansprechpartner*in zur Verfü-
gung stellen. Außerdem wirkt
das Team mit bei der Gestaltung
des „Tags der Vielfalt“, welcher
von Jutta Altenhöner und Thor-
sten Luckow vom „Büro für
Chancengleichheit und Vielfalt“
bereits einmal veranstaltet wor-

den ist. Sprechzeiten, jeweils
nach Anmeldung:

Jutta Altenhöner: dienstags von
8.30 bis 12 Uhr, Telefon
04551/951-9321, E-Mail:
Jutta.Altenhoener@segeberg.de
Uwe Harm: donnerstags von 13
bis 16 Uhr, Mobiltelefon
0171/8952064, E-Mail:
Uwe.Harm@segeberg.de
Dr. Volker Holthaus: donnerstags
von 10.30 bis 12.30 Uhr, Mobil-
telefon 0162/21 41 198, E-Mail:
Dr.Volker.Holthaus@ segeberg.de

Behindertenbeauftragten-Trio kümmert sich 
gemeinsam um Belange beeinträchtigter Menschen

Jutta Altenhöner Dr. Volker Holthaus Uwe Harm

Kettler Traveller E-Silver
2021er Modell Bosch Mittel-
motor, in Rot, Weiß oder
Mattschwarz, 
400 Wh Bosch-Akku, 
hydr. Bremsen, in 3 versch. Größen

inkl. 19% Mwst.

nur €2.099,-  

FRÜHJAHRS-AKTION:     inkl. Marken-Schloß, 
Wunschsattel und 1x Inspektion

Insgesamt über 
200 E-Bikes vor Ort.

Sofort zum 
mitnehmen.

Öffnungszeiten: MO-FR 10-18 Uhr · SA 10-15 Uhr

Das erste Fohlen 2021 ist
im Tierpark Arche War-
der geboren: am 11. März
gegen 6 Uhr morgens er-
blickte der kleine Posavi-
na-Hengst "Jure" das Licht
der Welt. Nach der an-
strengenden, komplika-
tionslosen Geburt geht es
Mutter „Neli“ und dem
Fohlen gut, sie genießen
nun schon Tagesausflüge
auf die Weide. Bis das Wet-
ter wieder besser und vor
allem wärmer wir, wer-
den Stute und Fohlen
nachts im geschützten
Stall bleiben

Posavina Pferde sind eine
gefährdete Pferderasse die
aus Kroatien stammt. Ihr
 Ursprungsgebiet liegt im Ge-
biet des Flusses Save, der
größten geschlossenen  Au-
enlandschaft Europas. Keine
andere Pferderasse hat sich
so gut an die feuchten Flä-
chen angepasst wie das Po-
savina.  Trotz langen Stehens
im feuchten Untergrund
 neigen die Hufe nicht zur
Ausbildung von Huffäulnis.
Ihre ausgesprochen
großen,   breiten Hufe sind ei-
ne  Anpassung an den
Sumpfboden.

Das erste Fohlen 2021 ist da:
POSAVINA "JURE"

Fohlen"Jure"©LisaIwon/ArcheWarder

FÜR PRIVAT 
UND INDUSTRIE

Etwa 30.500 Kinder und Jugend-
liche im Alter bis zu 19 Jahren
sind in Deutschland an Diabetes
Typ-1 erkrankt. Tendenz stei-
gend: Die Zahl der Neuerkran-
kungen in Europa nimmt jährlich
deutlich zu. Vor allem im Teena-
ger-Alter bringt ein Diabetes so
manche Herausforderung mit
sich. Denn während eine opti-
male Glukoseeinstellung und
ein gutes Diabetesmanagement
gefragt sind, haben Jugendliche
jetzt oft ganz andere Dinge im
Kopf: die erste Liebe, Stress in
der Schule, Zukunftsfragen oder
die Wochenendplanung. Dazu
kommt, dass die Hormone in der
Pubertät verrücktspielen und zu
Glukoseschwankungen führen
können. Die gute Nachricht:
Support in dieser turbulenten Le-
bensphase geben zum Beispiel
Systeme, die den Gewebezucker

kontinuierlich und in Echtzeit
messen, etwa das Dexcom G6.
(djd). 

Per Smartphone-App können
Eltern, Lehrer auf der Klassen-
fahrt oder Freunde die Gluko-
sewerte der Teens kontinuier-
lich mitverfolgen. Foto:

djd/www.dexcom.com/Syda Productions -
stock.adobe.com

DIABETES IM TEENIE-ALLTAG MEISTERN
Im turbulenten Alltag ist Sicherheit gefragt

• ASRock A320M 
• AM4
• CPU AMD Ryzen 5  

3600 6x 3,6 GHz
• 16GB DDR4 

3000 MHz
• 500GB 

SSD-Festplatte
• GeForce 1660 6GB
• Windows 10

für unschlagbare € 799,-€ 799,-

PPCC--SSyysstteemm  PPrrooGGaammiinngg

E-Mail: info@procom-shop.de

für unschlagbare 



M. Ventzke
Betriebsleiter

A. Woschée-Voß
Beratung & Verkauf

H. Nohrden
Beratung & Verkauf

F. Doering
Beratung & Verkauf

Autohaus Süverkrüp
GmbH & Co. KG (H)
Tel. 0 43 21/200 47 40

www.sueverkruep.de

-Anzeige


