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Beilagenhinweis
Einer Teilauflage dieser 

Ausgabe liegen Beilagen von 
Raiffeisen Energie Nord, 

Schönberg bei.  
Reinschauen lohnt sich! 

Zum 20. Geburtstag

Künstlermuseum präsentiert Sonderausstellung

(rr) Es ist schon etwas ganz 
Besonderes, das Künstler-
museum Heikendorf – Kieler 
Förde. Zum 20. Jahrestag 
des Museums im Teichtor 9 
in Heikendorf hat sich das  
Museumsteam etwas ganz 
Besonderes einfallen lassen. 

Das geschäftsführende Vor-
standsmitglied der Heinrich-
Blunck-Stiftung Dr. Hermann 
Marquort stellte in einem span-
nenden Rundgang die Sonder-
ausstellung der Künstlerkolonie 
Tervuren im Künstlermuseum  
vor. Beeindruckend sind für den 
Betrachter nicht nur die Arbeiten 
aus der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts mit seinen stilisti-
schen Bahnen, sondern auch die 
Rahmen der einmaligen Motive. 
Die belgische Künstlerkolonie 
Tervuren, nahe Brüssel, gilt als 
eine der frühesten Künstlerkolo-
nien überhaupt. Auffällig ist die 
„zunehmend in impressionis-
tische Bahnen mündende Mal-
weise der Schule Tervuren“. Das 

Museum zeigt noch bis zum 22. 
November 53 Gemälde von den 
bei uns wenig bekannten Künst-
lern. Die Museumsleiterin Sabi-
ne Behrens will am Donnerstag, 
29. Oktober von 14 bis 17 Uhr
mit den Kunstinteressierten ins
Gespräch kommen. Zwei Füh-
rungen sind in der Plung. Am
Sonntag 17. Oktober ab 15 Uhr
und am Sonntag 8. November ab

12 Uhr ist die Kunst intensiv zu 
erleben. Eine Anmeldung bis ei-
nen Tag vorher ist unter der Tel. 
0431 248093 notwendig. Das 
Blunck-Haus hat seine eigene 
Geschichte. Der Künstler  Hein-
rich Blunck wurde am 30. April 
1891 als Sohn des Steindruckers 
Otto Blunck in Kiel geboren, da 
war der künstlerische Lebens-
weg schon vorprogrammiert. Er 

begann schon früh mit einem 
Studium für Malerei in Mün-
chen, was er danach an der Kas-
seler Kunstakademie fortsetzte. 
Neben der Malerei hatte er sich 
sehr erfolgreich mit verschiede-
nen grafischen Techniken aus-

einandergesetzt. „Er wurde der 
Meisterschüler seines Lehrherrn 
Georg Burmeister“. 1923 hatte 
Heinrich Blunck Käte Thede 
geheiratet und zog mit ihr nach 
Heikendorf. Die Malschule von 
Burmester übernahm er und en-
gagierte sich sehr stark für die 
Künste im nördlichsten Bun-
desland. 1963 ist er in seinem 
Atelier verstorben. Viele seiner 
Motive verraten seine Leiden-
schaft für die Natur. Motive 
von der Westküste von der Insel 
Alsen, im Gebirge, aber auch 
besonders Eindrücke aus der 
Probstei. Die typische Bebau-
ung, die ländliche Umgebung in 
der damaligen Zeit waren sein 
Thema. „Dabei spielen die Jah-
reszeiten eine wesentliche Rolle 
für die Gestaltung: die Licht-
einfälle und Schattenbildungen, 
die belaubten Baumkronen im 
Sommer und die kahlen Bäume 
in üppiger Schneelandschaft“.
Das Blunck-Haus wurde be-
reits 1865 als zweigeschossiges 
Wohnhaus von Maurermeister 
Schnoor erbaut. 1923 wurde das 
Gebäude an den Künstler Hein-
rich Blunck und seine Frau Käte 
verkauft. Viele Umbauten und 
Veränderungen hat es in all den 
Jahren gegeben. Das schleswig-
holsteinische Landesamt für 
Denkmalspflege hat das Haus 
1997 als Kulturdenkmal bewer-
tet und unter Denkmalsschutz 
gestellt.
Die Eröffnung des Künstlermu-
seums - Kieler Förde erfolgte 
am 24. September 2000, über 
die sehr erfolgreichen vergan-
genen 20 Jahre dürfen sich nicht 
nur die Heikendorfer besonders 
freuen.

Dr. Hermann Marquort zeigt die Sonderausstellung der Künst-
lerkolonie Tervuren.



Gesunde Wege durch die Krise
Laboe - „Geh du vor“, sagte 
die Seele zum Körper, „auf 
mich hört er nicht. Vielleicht 
hört er auf Dich.“ – „Ich wer-
de krank werden, dann wird 
er Zeit für Dich haben“, sagte 
der Körper zur Seele. (Ulrich 
Schaffer)

Psychische Gesundheit ist eine 
wesentliche Voraussetzung für 
Lebensqualität, Leistungsfä-
higkeit und soziale Teilhabe. 
In diesen Zeiten ist die tägli-
che Belastung für die Psyche 
sehr groß. Das Immunsystem 
wird durch Stress und Angst 
geschwächt. Wir brauchen also 
eine gesunde Entlastung, damit 
wir nicht krank werden.
Durch gute Gespräche und 
Techniken, die Psyche zu ent-
lasten, können wir dem vor-
beugen. Der Mensch braucht 
Kommunikation, Vertrauen 

und Aufmerksamkeit. In ruhiger 
Atmosphäre werden in der Pra-
xis für Psychotherapie, Hypno-
se und Traumlandtherapie von 
Anke Buuk in Laboe Gespräche 
geführt, die die Psyche entlas-
ten, zu neuen Zielen führen, 
der Selbstfindung dienen. Ge-
spräche über ureigene Probleme 

und Sachverhalte mindern den 
Druck auf die Seele. Es wird Ih-
nen zugehört. Entspannung und 
das Finden der inneren Mitte ge-
hören ebenfalls zum Programm 
für die psychische Gesundheit 
und Stabilität. Das ausgiebige 
Erstgespräch, um eine indivi-
duelle Strategie zu entwickeln 
und das seelische Wohlbefinden 
wiederherzustellen, bringt meis-
tens schon die erste Linderung. 
In den Folgegesprächen wer-
den Strategien entwickelt, um 
das Leben wieder lebenswert 
zu machen. Hilfreich sind hier-

bei die (Heil-)Hypnose und die 
Traumlandtherapie, die beide 
alte Verhaltensmuster, latente 
Programme löschen oder verän-
dern helfen. Hinzu kommt die 
völlige Entspannung für Körper 
und Seele, was in der heutigen 
Stresszeit unendlich wichtig ist, 
auch um das Immunsystem zu 
stärken. Und diese Hilfe muss 

nicht teuer sein! Eine Sitzung 
(bis 90 min) kostet 45 Euro. 

Terminvereinbarungen bitte te-
lefonisch unter 04343-1829005 
oder 0177-2009192 oder per 
Mail unter praxis-buuk@gmx.
de. Praxis für Psychotherapie, 
Hypnose und Traumlandthera-
pie, Laboe, Probsteier Platz 3. 

Laboe soll wieder attraktiver werden ...
Laboe (pd) ... darüber waren 
sich alle Parteien auf der 
letzten Gemeindevertretersit-
zung einig. Es ging bei dieser 
Sitzung u.a. um die Zäune an 
der Strandpromenade, die 
völlig marode, zusammen-
gebrochen, mit Holzlatten 
gestützt und mit rot-weißem 
Flatterband abgesperrt oder 
schlicht nicht mehr vor-
handen sind. Diese Stellen 
wurden dann notdürftig 
durch Absperrgitter ersetzt. 
Ein Zustand, der bei vielen 
Einheimischen, Urlaubern 
und Tagesgästen für großen 
Unmut oder im besten Fall 
für ungläubiges Kopfschüt-
teln gesorgt hat.

Denn nach wie vor besuchen pro 
Jahr zigtausend Besucher das 
Ehrenmal und das U-Boot und 
müssen sich dabei über die mit 
Schlaglöchern übersäte Prome-
nade quälen, mit Kinderwagen 
oder Rollatoren eine Zumutung 
für einen Urlaubsort. 
Es muss dringend etwas ge-
macht werden und zwar noch 
vor dem Winter, da waren sich 
alle Fraktionen einig. Und so 
gab es eine sehr sachlich geführ-
te Diskussion über die zukünf-
tige Gestaltung der Promenade. 
In einer Werkausschusssitzung 
hatte Thees Thiel vom Pla-
nungsbüro ITT Port Consult 
aus Laboe zuvor bereits drei 
verschiedene Varianten vorge-
stellt, die jetzt diskutiert wur-

den. Favorisiert wird dabei eine 
Abgrenzung mit Gabionen, 
ratsam wäre es daher, auf dem 
insgesamt rund 420 Meter lan-
gen Bereich einen Betonsockel 
zu schütten auf dem dann die 
Gabionen oder aber wahlweise 
auch andere Zaunelemente wie 
Stelen oder Holzelemente auf-
gebaut werden könnten. 
Bürgermeister Heiko Voss 
erläuterte dann aber zu dem 
Punkt noch einmal, dass auf je-
den Fall auch der Landesbetrieb 
für Küstenschutz mit einbezo-
gen werden muss, denn neben 
der Optik spiele natürlich auch 

der Küstenschutz eine wichtige 
Rolle, wie an den letzten großen 
Stürmen zu sehen war. Auch 
die Verkehrssicherheitspflicht 
ist ein wichtiger Aspekt der be-
rücksichtig werden muss und 
für den die Gemeinde verant-
wortlich ist.
Nach einer Sitzungsunterbre-
chung erfolgte eine Abstim-
mung aller Fraktionen, die dann 
einstimmig den Bürgermeister 
beauftragten, beim Landesamt 
für Küstenschutz die baulichen 
Möglichkeiten für ein Beton-
fundament vom Katzbek bis 
zum Birkenweg abzuklären und 

auch eventuelle Fördergelder 
einzuwerben.
Auf den ca. 100 Metern die jetzt 
völlig verrottet, beschädigt oder 
nicht mehr vorhanden sind, sol-
len zunächst einmal als Sofort-
maßnahme Gabionen aufgestellt 
werden, um die Promenade vor 
Sand- und Schneeverwehungen 
zu schützen.
Grundsätzlich waren sich die 
Gemeindevertreter/-innen einig, 
dass Gabionen eine gute Lösung 
wären, aber Details zur Gesamt-
gestaltung müssten noch in den 
verschiedenen Gremien geklärt 
werden. So sollen natürlich die 
Gabionen nicht zu hoch werden, 
schließlich bietet der Blick von 
der Promenade einen herrlichen 
Blick auf die Kieler Förde und 
die Ostsee. Andererseits müssen 
sie aber auch ihre Schutzwir-
kung erfüllen und sollen z.B. 
durch Sitzelemente aufgelockert 
werden. Welche Farbe sollen die 
Steine haben, und auch die Fra-
ge der Gestaltung Strandzugän-
ge muss noch beraten werden. 

All diese Punkte müssen 
schnellstens geklärt werden 
damit mit Umsetzung der Bau-
maßnahmen auf jeden Fall vor 
der nächsten Saison begonnen 
werden kann.
Es tut sich also etwas in La-
boe, es bleibt zu hoffen, das im 
nächsten Jahr die Promenade 
wieder ein Schmuckstück wird, 
die ihrem Namen auch gerecht 
wird.
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Fit & Gesund 

Vortrag: Innere Ruhe, Gelassenheit und 
Lebensfreude in schwierigen Zeiten

Lütjenburg - Die Zeit, in der 
wir leben, ist für viele Men-
schen sehr herausfordernd, von 
Unsicherheiten und Ängsten 
bestimmt. Umso wichtiger ist, 
dass wir uns intensiv mit der 
Frage beschäftigen, wie wir in-
nere Ruhe, Gelassenheit und 
Lebensfreude entwickeln kön-
nen. Im Vortrag wird erläutert, 
was wir auf den Ebenen Körper, 
Verstand, Motivation, Gefühle 
und Seele tun können, um Kraft 
zu schöpfen, ins Gleichgewicht 
zu kommen und unser Leben – 
trotz äußerer Einschränkungen 

– selbstbestimmt, lösungsorien-
tiert und lustvoll zu gestalten. 
Eintritt: Nach Selbsteinschät-
zung. Zeit und Ort: Samstag, 
17.10. um 15 Uhr in der Praxis 
für systemisch-lösungsorien-
tierte Beratung, Markt 1a, Lüt-
jenburg. Referentin: Petra Moira 
Schmidt, Diplom-Sozialwissen-
schaftlerin, systemisch-lösungs-
orientierte Therapeutin.
Aufgrund der Hygienevor-
schriften ist die TeilnehmerIn-
nenzahl begrenzt und eine te-
lefonische Anmeldung unter 
04381-4040964 erforderlich.

Neues Fitnessangebot beim TSV Barsbek

Seit Freitag, 2. Oktober, 18 Uhr bietet der TSV Barsbek eine 
Schnupperstunde „Rückenfit für Jeden“ an. Interessenten sind 
herzlich willkommen. Ab November wird es dann in das Ge-
samtangebot aufgenommen. Weitere Angebote im TSV sind: 
Fitnessgymnastik, „Power & Dance“ (eine Mischung von Be-
wegungsformen aus verschiedenen Bereichen zu motivierender 
Musik), Tischtennis, Step-Aerobic, Workout auf dem Balance-
Pad, Yoga und „Yoga für Männer“. Nähere Informationen dazu 
unter www.tsv-barsbek.de Zu jedem Angebot besteht die Mög-
lichkeit zum kostenlosen „Reinschnuppern“. 

Kein schöner Anblick – derzeit wird an der Lösung der Pro-
menaden-Gestaltung gearbeitet.                                        Foto: pd

Das Seelische Wohlbefinden ist das Ziel von Anke Buuk.



Durchwachte Nacht in Schönkirchen
Texte eines persischen Mysti-
kers des 13. Jahrhunderts treffen 
auf avantgardistische Lyrik der 
Gegenwart. Verbunden mit Sze-
nen und Tönen wird daraus der 
poetisch-musikalische Theater-
abend „Durchwachte Nacht“. 
Miterleben können die Besucher 
sie in der Marienkirche Schön-
kirchen - und das gleich zwei 
Mal. 
Zum ersten Mal treten die 
Schauspielerinnen Susanne 
Schneider und Viola Schnittger 
am Sonnabend, 24. Oktober, um 
20 Uhr auf. Begleitet werden sie 
von den Musikern Jens Fischer 
(Gitarre) und Jens Schliecker 
(Keyboards). Einen Tag spä-
ter, am Sonntag, 25. Oktober, 
beginnt das gleiche Programm 
noch einmal um 19 Uhr. Die 
Karten kosten 16 Euro (ermä-

ßigt 14 Euro). Erhältlich sind 
sie an der Abendkasse sowie 
im Vorverkauf in Schönkirchen 
beim Reiseteam und bei Blumen 
Kistenmacher. Der persische 
Gelehrte Rūmī (1207-1273) nä-
herte sich in seinen mystischen 
Gedichten der Liebe über das 
Universum an, das in Harmonie 

mit Gott steht. Dagegen wähl-
te die deutsche Avantgardistin 
Else Lasker-Schüler (1869-1945) 
eher einen sehnsuchtsvollen und 
emotionalen Zugang in ihrer Po-
esie. In der Durchwachten Nacht 
verbinden sich beider Texte mit 
eigens komponierter Musik und 
Schauspiel zu einer einzigarti-
gen Performance.

Zur »Lebenslust« erstrahlt das Schloss in Bredeneek
Es ist wieder soweit, die große 
Herbstmesse auf Schloss Bre-
deneek wird vom  23. bis 25. 
Oktober stattfinden.

Ca. 100 Aussteller bieten an 
kunstvoll inszenierten Stän-
den ihre Waren an - aktuelle 
Trends und zeitlose Klassiker. 
Ob Mode und Accessoires, 
Schmuck, Wohnen, Freizeit und 
Florales, Kunst, Kultur oder 
Kulinarisches: Aha-Effekte sind 
garantiert. Am Freitag kann 
der Besucher eine besondere 
Atmosphäre beim Late-Night-
Shopping genießen. Hier mag 
man bummeln, sich inspirie-
ren lassen und Dinge erstehen, 
die das Leben schöner machen. 
Lassen Sie sich vom Motto der 
Veranstaltung anstecken und 
verbringen Sie herrliche Stun-

den auf der „Lebenslust“! Las-
sen Sie sich von der exklusiven 
Kulisse verzaubern oder einfach 
bei einem Spaziergang durch 
den herrlichen Park die „See-

le baumeln“. Freuen Sie sich 
auf diese besondere Messe vor 
den Toren Kiels. „Lebenslust“ 
Schloß Bredeneek vom 23. - 
25. Oktober 2020, Fr.: 16 - 22 

Late-Night-Shopping, Sa. und 
So.:  10 - 18 Uhr, Am Schloss 
3, 24211 Bredeneek-Lehmkuh-
len, Kostenlose Parkplätze, 
Eintritt: 5 Euro / Kinder frei 
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Jetzt den ID.3 bei 
uns Probefahren.

Erleben Sie Neues.
Die Zukunft steht bereit. Steigen Sie ein.

Stromverbrauch in kWh/100 km: 14,5 kWh/100 km. Effizienzklasse A+.

Ihr Volkswagen Partner

Autohaus Ost GmbH
Klausdorfer Weg 173, 24148 Kiel, Tel. 0431 / 72 08 3-0,
info@autohaus-ost.de, www.autohaus-ost.de... bärenstark.

Ostsee- 
Lichtermeer

Heikendorf - Symbolisch, 
als Zeichen der Hoffnung 
und des Zusammenhalts, 
werden am Samstag, 24. Ok-
tober, zwischen 18 und 20 
Uhr Kerzen und Illumina-
tionen an den Stränden von 
Heikendorf/Möltenort und 
Mönkeberg erleuchten. Als 
besonderer Hingucker wird 
das Lübecker Theater Lieb-
reiz mit seinen LED-Wal-
king-Acts „Monsieur Papil-
lon und Nouveau Baroque“ 
zu Gast sein. Besucher sind 
eingeladen, das Lichtermeer 
unter dem gleichnamigen 
Hashtag per Foto digital in 
die Welt zu senden.

Mehr Infos zum Ostsee-
Lichtermeer entlang der ge-
samten Oststeeküste gibt es 
hier: www.ostsee-schleswig-
holstein.de/lichtermeer

An-/Verkauf

Wir kaufen Wohnmobile + 
Wohnwagen 03944/36160. 
www.wm-aw.de Fa.

Kunterbunt Laboe – Neu: Re-
flektionsjacken (die ganze Jacke 
leuchtet in der Dunkelheit) ab Gr. 
92 - Gr. 164. Die neue Winter-
kollektion von Villervalla ist da. 
Sonntag ab 13 Uhr geöffnet!! 
Reventloustr. 5, 24235 Laboe 

Unterricht

Die PRAXIS-PFIFF in Heiken-
dorf bietet qualifizierte Therapie 
bei Legasthenie und Rechen-
schwäche, Diagnostik und Bera-
tung. Dipl.-Psychol. Brigitta Bil-
ke. Info unter: Tel. 0431/242477, 
www.praxis-pfiff.de

Kaufe alles aus Großelterns 
Zeiten. Bezahle vor Ort in bar zu 
Bestpreisen. Z.B. Pelze in Ver-
bindung mit Edelmetallen, Mili-
taria, Zinn usw. von privat. Tel.: 
0157/71192600

Kleinanzeigen

Spanisch – einzeln u. in Grup-
pen, individuell, für Schule, Be-
ruf, Urlaub, Übersetzungen. Mo-
bil: 0152/31975475

Garagenflohmarkt 
Sa., 17.10.20, 10 - 17 Uhr, 

Blomeweg 18, Probsteierhagen

Jobs

Laboe, Haushaltshilfe 3 Std. wö-
chentlich gesucht, 0171/2858308

Suche Hilfe im Haus, 14 
tägig/3Std. in Laboe, 12€/Std. 
Tel. 04343/424628

23. - 25. Okt.
LEBENSLUST

Haus - Garten - Mode

Fr. 16 - 22 Uhr (Late-Night-Shopping), Sa. + So. 10 - 18 Uhr

Schloss Bredeneek
24211 Bredeneek-Lehmkuhlen

Freizeit - Gastronomie

Eintritt 5 € / Kinder bis 16  J.  frei

www.selekt-veranstaltungen.de

Sonstiges



Alles rund um Glas bei Glaserei Schulz
(an) ‚Nimm 60 Teile Sand, 
180 Teile Asche aus Meeres-
pflanzen und 5 Teile Kreide 
und du erhältst Glas‘. Dieses 
erste bekannte Rezept für 
Glas stammt aus der Biblio-
thek des assyrischen Königs 
Assurbanipal, ist 2678 Jahre 
alt und wird heute so be-
stimmt nicht mehr verwendet. 
Wenn es um den Werkstoff 
Glas geht ist Dietmar Schulz 
als Glasermeister ein wahrer 
Fachmann.

Unterstützt wird Glasermeister 
Schulz von seiner Tochter Su-
sanne, einem tatkräftigen Team 
und einem Auszubildenden. 
Dietmar Schulz ist froh darüber, 
dass er im September seinen 
neuen Auszubildenden, der 2015 
aus Syrien geflohen ist, unter 
Vertrag nehmen konnte. „Mit 
Glas zu arbeiten ist nicht gera-
de auf Platz 1 der Ausbildungs-
wunschliste junger Menschen. 
Da die Arbeit mit Glas so spezi-
ell ist, wird Glaszuschnitt auch 
nicht im Baumarkt angeboten 
und ist insgesamt weniger sicht-
bar als andere handwerkliche 
Ausbildungsberufe“, bedauert 
Dietmar Schulz. Dies belegen 
aktuelle Zahlen: Während im 
Elektro- und Metallgewerbe die 
Zahl der Ausbildungsverträge 
in Deutschland steigt, verzeich-
net das Glas-, Papier- und ke-
ramische Gewerbe rückläufige 
Zahlen. 
In der Glaserei Schulz im Kor-
ügen 14 in Heikendorf ist die 
Leidenschaft für Glas unüber-
sehbar. Zum Angebot gehört 
der Austausch von defekten 
Scheiben zum Beispiel bei In-
nentüren, Außenscheiben oder 

auch von Dachverglasungen. 
Bei Bedarf kann auch mit his-
torischen Gläsern gearbeitet 
werden. Da Glasunfälle sich 
nicht immer an Öffnungszeiten 
halten, ist die Glaserei Schulz 
unter der Telefonnummer 0431-
243020 auch im Notfall zu errei-
chen. Für den Hausbau oder die 
Modernisierung bietet Dietmar 
Schulz moderne Fenster und 
Türen aus Kunststoff und Holz 
mit Wärme- und Schallschutz-
glas sowie Sicherheitsgläser an. 
Neben Glastüren, Glasschiebe-
türen und Glas-Wandelemente 
zum Beispiel für Küchen sind 
im Innenbereich rahmenlose 
Duschabtrennungen ein anhal-
tender Trend. „Viele Kunden ha-

ben sehr individuelle Ideen. Ich 
kann durch Maßarbeit optimale 
Lösungen gewährleisten, die 
den Wünschen meiner Kunden 

entsprechen und individuelle 
Duschabtrennungen sind im 
Preis oftmals nicht viel teurer 
als Markenangebote aus dem 
Baumarkt“, erläutert Schulz. 
Besonders beliebt sind die pfle-
geleichten Duschabtrennungen 
mit Anti-Kalk-Beschichtung, 
bei der die Glasoberflächen ver-
siegelt wird, so dass der Kalk 
nicht haftet. Ebenfalls als indivi-
duelle Lösung liefert die Glase-
rei Schulz Spiegel und Glasplat-
ten. Ein besonderes Highlight 
ist das Rahmen von Bildern mit 
einer Auswahl aus über 2000 
Bilderleisten in vielen Farben 
als hochwertige Holz- oder Me-
tallrahmen.

Die Glaserei Schulz im Korü-
gen 14 in Heikendorf ist Mon-
tag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 
13.00 Uhr und zusätzlich Mon-
tag-, Dienstag- und Donners-
tagnachmittag von 15.00 bis 
18.00 Uhr geöffnet. Unter der 
Telefonnummer 0431-243020 
ist auch der Notdienst zu errei-
chen. Weitere Informationen 
gibt es unter www.glaserei-
schulz.de.
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alles aus einer Hand

KFZ-Meisterbetrieb Tel.: 0431/210 82 33Michael Leffler •

Rund ums Auto

Bewährter Service

in besten Händen
Sie finden uns in der

• 24226 HeikendorfBÜGELSÄGE 11

NOTDIENST
24226 Heikendorf, Korügen 14Tel. 04 31/24 30 20 • Fax 24 51 24

www.glaserei-schulz.dee-mail: info@glaserei-schulz.de
Parkplätze direkt vor der Tür

GLAS FACHBETR I EB
�
�
�
�
�

Reparatur-Schnelldienst
Spiegel und Glasplatten
Duschabtrennungen
Bildereinrahmungen
Alles aus Glas und Spiegel
Fenster und Türen

�

glasere i
schulz

Gewerbegebiet

Tobringer 2

24226

Heikendorf

Dietmar Schulz eröffnete seine Glaserei vor 32 Jahren und ist 
heute im gesamten Umland tätig. Bilderrahmungen sind nur 
ein Teil des umfassenden Angebotes.                          Foto: an



Ein »Denkmal der Elternliebe«
Heikendorf/Mönkeberg (rb) 
Das Rätsel um den Gedenk-
stein im Einzugsbereich des 
Niemeyer Weges und unweit 
des Förderwanderweges, ist 
gelöst. Barbara Lamp aus 
Schönberg wandte sich an die 
Bürgermeisterin Hildegard 
Mersmann, mit der Bitte, um 
Klärung der Beschriftung auf 
dem Stein.

Nach dem Bericht im Förde 
Kurier, gingen viele Anrufe per 
Telefon bei der Bürgermeiste-
rin Hildegard Mersmann ein 
und erzählten die Geschichte 
des Granitgedenksteines. Auch 
eine 92-jährige Bürgerin aus 
Mönkeberg wusste vieles aus 
der damaligen Zeit über die 
„Niemeyers“ zu berichten und 
wartete mit einem fundierten 
Geschichtswissen auf. Ein wei-
terer Mönkeberger Bürger wies 
auf die Broschüre „Spurensu-
che“ hin, in der vieles über die 
Niemeyers geschrieben wurde. 
Auch die Archivarin des Amtes 
Schrevenborn Brigitte Hatke-
Beck, stellte ihr Archiv zur 
Verfügung. Professor Theodor 
Niemeyer (nach ihm ist auch der 

Niemeyer Weg benannt), war als 
Lehrer für Internationales Recht 
für Völkerrecht und Seerecht an 
der Universität in Kiel tätig. Er 
wurde im Jahre 1857 in Bad Boll 
geboren und verstarb im Alter 
von 82 Jahren. Das Herz des 
vielseitigen Gelehrten aber ge-
hörte damals dem kleinen För-
deort Kitzeberg, wo er im Jahre 
1902 ein Grundstück erwarb, 
auf dem er eine Waldhütte, dann 
sein geliebtes „Haus Drossel-
hörn“ und später das „Große 
Haus“ erbaute. Hier wuchsen 
auch seine sechs Kinder auf. 
Und unter ihnen der früh ver-
storbene Sohn „Helmuth“, dem 
seine Eltern Niemeyer den be-
sagten Gedenkstein mit der 
Aufschrift: „Helmuth“ „Dein 
Sonnenlächeln hat die Nacht be-
deckt“ - „Zum Stern ist uns das 
Blümelein geworden“, widme-
ten! Dieser Gedenkstein liegt an 
einem Querweg des Niemeyer 
Weges und ist heute noch gut er-
halten. Bürgermeisterin Hilde-
gard Mersmann dankt allen die 
an der Lösung der Beschriftung 
des Gedenksteines beigetragen 
haben.

 Funkalarm Kiel: Schützen Sie Ihr Eigentum vor unliebsamen Eindringlingen
In der dunklen Jahreszeit sind sie 
wieder auf ausgedehnten Beute-
zügen unterwegs: Die früh ein-
setzende Dämmerung in Herbst 
und Winter verleitet Einbrecher 
erfahrungsgemäß zu verstärk-
ten Aktivitäten. Oft kundschaf-
ten sie ihre potenziellen Opfer 
schon Tage vorher aus. Viele 
Eigenheimbesitzer machen es 
den Ganoven dabei allzu leicht. 
Wenn Fenster und Türen über 
keinerlei Sicherheitsausstattung 
verfügen, lassen sich die Zugän-
ge oft binnen Sekunden öffnen 
– und schon sind die Täter im 
Haus. Während die materiel-
len Schäden eines Einbruchs 
durch die Hausratversicherung 
abgedeckt sind, wirken die psy-
chischen Folgen oft lange nach 
… Einbruchschutz, Alarman-
lagen und Schutzsysteme für 
private (und auch gewerbliche) 
Gebäude machen es möglich, 
Ihr Eigentum zu sichern und 
zu überwachen. Die Statistik 
beweist: Über ein Drittel al-
ler Einbruchsversuche werden 
von erfolgreichen Schutzmaß-
nahmen abgebrochen, sodass 
es erst gar nicht zum Einbruch 

kommt. Mit einem effektiven 
Einbruchschutz verbringen Sie 
die Zeit außerhalb Ihrer vier 
Wände ohne Sorgen. Was ist ein 
gutes Alarmsystem? Die beste 
oder die eine richtige Einbruch-
meldeanlage lässt sich pauschal 
nicht festlegen, es kommt immer 
auf den Einzelfall an. Anhalts-
punkte für Ihren Gefährdungs-
grad geben insbesondere folgen-
de Aspekte: Die Anwesenheit 
von Personen und Nachbarn, die 
Art der Bauweise, die Ortslage 
und die Zugänglichkeit bzw. 

Überschaubarkeit des Gebäudes 
und Geländes. Nach einem per-
sönlichen Beratungsgespräch 
mit Ihnen und einem Sicher-
heitscheck vor Ort erstellt Ger-
hard Koll, Firmeninhaber von 
Funkalarm Kiel, eine Schwach-
stellenanalyse und baut darauf 
Ihr individuelles Sicherungs-
konzept auf. Nur eine in sich 
schlüssige Gesamtabsicherung 
und die fachgerechte Montage 
bringt den Erfolg, den Sie von 
umfangreichen Sicherungsmaß-
nahmen erwarten. Insbesondere 

moderne Einbruchmeldesys-
teme sorgen dafür, dass nicht 
nur Einbrüche, sondern bereits 
Einbruchversuche frühzeitig 
erkannt und gemeldet werden – 
beispielsweise lösen wirkungs-
volle Alarmanlagen schon ein 
akustisches Alarmsignal aus, 
bevor der Ganove Ihr Haus 
tatsächlich betritt. Und darauf 
kommt es an. Moderne Anlagen 
sind absolut zuverlässig, lösen 
keine Fehlalarme aus und sind 
einfach zu bedienen. Sie kön-
nen sehr vielfältig konfiguriert 
und individuell auf das Objekt 
und die persönlichen Bedürf-
nisse angepasst werden. Gerade 
wenn in einem fertig bezogenen 
Wohnobjekt nachträglich eine 
Alarmanlage eingebaut werden 
soll, stellen moderne, zertifi-
zierte Funkalarmanlagen eine 
ideale, betriebssichere und kos-
tengünstige Lösung dar. Vom 
Keller bis zum Dach ermöglicht 
ein kabelloser Einbau eine sau-
bere und schnelle Installation. 
Über Smartphone-Apps kön-
nen Sie zudem jederzeit von je-
dem Ort der Welt Ihr Haus/Ihre 
Wohnung überwachen.

Investieren Sie jetzt in Ihre 
Sicherheit und nutzen Sie dazu 
die Förderungen vom Bund über 
die KfW-Bank sowie vom Land 
Schleswig-Holstein über die 
IB.SH für einbruchsichernde 
Maßnahmen. Wir sagen Ihnen, 
welche Zuschüsse möglich sind 
und unterstützen Sie bei der An-
tragstellung. Erfahren Sie dazu 
mehr auf www.funkalarm-kiel.
de. Warten Sie nicht ab bevor es 
zu spät ist. Gerne verdrängt man 
die alltägliche Gefahr. Ein Ein-
bruch kann viele Spuren hinter-
lassen. Sorgen Sie vor. Jetzt!

Funkalarm Kiel, Gerhard 
Koll, Am Dorfteich 9, 24107 
Ottendorf, Tel. 0431/583361, 
www.funkalarm-kiel.de 
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Möbelbau

Reparaturen

Innenausbau

Heinrich-Wöhlk-Str. 17 • 24232 Schönkirchen

www.tischlerei-schoenkirchen.de

Tel. (04348) 91 92 50

Einbruchschutz

Türen & Haustüren
Fensterbau

Kiel und Umland

Die Mönkeberger Bürgermeisterin Hildegard Mersmann 
klärte mit vielen Beteiligten aus Mönkeberg und Umgebung 
das Gedenksteinrätsel seitlich des Niemeyer Weges auf.                          
                                                                              Foto: Behrendt

Erstklässler-Anmeldung Schwartbuck
Liebe Eltern, wenn Sie Ihr 
Kind an unserer kleinen, natur-
verbundenen Schule anmelden 
möchten, dann kommen Sie bit-
te am 28.10.2020 um 19:30 Uhr 
zu unserer Informationsveran-
staltung, dort erhalten Sie alle 
Anmeldeformulare, bzw. sen-
den wir Ihnen diese auch gerne 
per Post zu. An unserem Infor-
mationsabend möchten wir Ih-
nen die Grundschule Schwart-
buck und unsere Arbeitsweise 
vorstellen. Wir informieren Sie 
über den Übergang zwischen 
KiTa und Schule, sowie über 
die ersten Tage und Wochen in 

der Schule. Gleichzeitig möch-
ten wir Ihnen gerne unsere be-
treute Grundschule vorstellen. 
Im Verlauf des Abends gibt es 
die Möglichkeit, Fragen zu stel-
len und ins Gespräch zu kom-
men. Wenn Sie Fragen haben, 
ist das Sekretariat unter der 
Tel.-Nr. 04385 - 205 zu folgen-
den Zeiten zu erreichen: Mo. 
Di. Do. und Fr. von 7:30 – 11:30 
Uhr. Der Anmeldezeitraum ist 
vom 26.10. – 06.11.2020, den-
ken Sie bitte an die Geburts-
urkunde und den Impfausweis. 
Wir freuen uns auf Sie! Stephan 
Martens, Schulleiter

Einschulung 2021 an der Dörferge-
meinschaftsschule Probsteierhagen

In der Zeit vom 20.10.20 bis 
23.10.20 können Kinder, die 
zum Schuljahr 2021/2022 an 
der Dörfergemeinschafts-schu-
le Probsteierhagen eingeschult 
werden sollen, angemeldet 
werden. Aufgrund der Corona-
Situation bitten wir vorab um 
telefonische Anmeldung im 
Sekretariat. Alle Kinder, die 
bis zum 30. Juni 2015 geboren 
wurden, gehören dazu. Mitzu-
bringen sind die Geburtsurkun-

de und der Impfausweis. Bei 
nicht verheirateten Paaren oder 
Alleinerziehenden ist eine Sor-
gerechtserklärung vorzulegen. 
Für die Eltern der Schulanfän-
ger (ein Elternteil pro Kind), die 
ihr Kind verbindlich anmelden, 
findet im November ein Infor-
mations-Elternabend statt. Bü-
rozeiten: Montag bis Donners-
tag 07:30 bis 12:00 Uhr, Freitag 
07:30 bis 11:15 Uhr, Weitere 
Infos: Tel. 04348-426
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BESTATTUNGEN
• Eigene Trauerhalle
• Individuelle Beratung 
• Bestattungsvorsorge

www.linde-bestattungen.de ·     0431 - 24 13 13
Laboer Weg 3a - 24226 Heikendorf

Bestattungen Sindt in neuen Räumen
Laboe (pd) Am 1. September 
2020 konnte die Firma Uwe 
Sindt KG, Bestattungen aus 
Laboe von der Feldstraße 3 
nach knapp einem Jahr Bau-
zeit in das neue Gebäude am 
Reiherweg 11 einziehen.

Das Familienunternehmen hat 
schon eine lange Tradition in 
Laboe, bereits im Jahre 1938 
wurde die Tischlerei durch 
Tischlermeister Walter Sindt 
gegründet. Die Bestattungen 
wurden im Jahre 1946 von 
dem Tischlermeister Schlem-
ming übernommen und dieser 
Bereich danach kontinuierlich 
ausgebaut. 
Der Bestattungszweig entwi-
ckelte sich dann aber immer 
weiter, denn neben den Erd-, 
Feuer- und Seebestattungen ka-
men im Laufe der Zeit immer 
mehr Dienstleistungen hinzu. 
Daher wurde 1980 der Bestat-
tungsbereich aus der Tischlerei 
ausgegliedert und die Firma 
Bestattungen Uwe Sindt KG 
gegründet, damals noch neben 
der Tischlerei in der Feldstraße.
Jetzt wurde am 1. September ein 
weiterer großer Schritt mit dem 
Umzug in das neue Gebäude am 
Reiherweg 11 vollzogen. Neben 
einem Ausstellungsraum für 
Särge und Urnen gibt es auch 
zwei ganz individuell einge-
richtete Besprechungszimmer. 
Diese sind so bemessen, dass 
auch in der momentanen Co-
ronazeit die Abstände jederzeit 
gewährleistet werden können.
Ein Trauerfall ist für die Hinter-
bliebenen immer eine sehr emo-
tionale Ausnahmesituation, hier 
ist für einen Bestatter immer ein 
sehr großes Einfühlungsvermö-
gen notwendig. Jeder Mensch 
verarbeitet Trauer anders und da 
ist es wichtig, diese Menschen 
einfühlsam, aber auch mit fach-
kundiger Kompetenz auf ihrem 

schweren Weg zu begleiten. 
Seit vielen Jahren schon stehen 
Heide-Marie und Uwe Sindt so-
wie Andreas Sindt und Martina 
Puck diesen Menschen in einem 
Trauerfall hilfreich zur Seite. 
Einen immer wichtigeren Teil 
nimmt die Bestattungsvorsor-
ge ein. Bei diesen Gesprächen 
kann schon zu Lebzeiten be-
stimmt werden, wie eine spä-
tere Trauerfeier ausgestaltet 
werden soll. Für die Hinterblie-
benen bedeutet das später dann 
eine ganz große Entlastung. 
Die Grabstelle, ob Erd-, See 
oder Feuerbestattung, welche 
Trauerfeierlichkeiten, Anzei-
gen, Trauerkarten usw., alles 
das kann im Vorwege bestimmt 
werden und wird dann später 
genau nach dem Wunsch des 
Verstorbenen durchgeführt.  

Das Dienstleistungsspektrum 
der Firma Sindt ist sehr groß 
und umfasst unter anderem die 
sofortige Betreuung bei einem 
Sterbefall, telefonisch ist rund 
um die Uhr jemand persönlich 
erreichbar. Neben der indivi-
duellen Betreuung der Hinter-
bliebenen werden auch in den 
neuen Räumen weiterhin Trau-
ergesprächskreise angeboten. 
Grundsätzlich werden alle Ar-
ten von Bestattungen sowie 
Überführungen vom oder ins 
Ausland durchgeführt. Selbst-
verständlich werden sämtliche 
Formalitäten mit den Behörden 
übernommen und neben einer 
kompetenten Beratung werden 
sämtliche Preise und Kosten 
stets transparent und nach-
vollziehbar dargestellt. „Der 
Mensch steht immer im Mit-

telpunkt“ lautet das Motto der 
Familie Sindt seit über 6 Jahr-
zehnten und dieser Leitspruch 
wird auch in den neuen Räumen 
im Reiherweg 11 stets an erster 
Stelle stehen.

Bestattungen Uwe Sindt KG
Reiherweg 11, 24235 Laboe, 
Telefon 04343 / 6544, Fax 
04343 / 7511, Mail: info@be-
stattungen-sindt-laboe.de

Ein Familienunternehmen mit Tradition: Heide-Marie Sindt, Martina Puck, Uwe Sindt und An-
dreas Sindt (von links).



Tapeten können im Homeoffice eine bedeutende Rolle spielen

Schöner zu Hause arbeiten
djd - Das Homeoffice erfährt 
derzeit mehr Beachtung als 
je zuvor. Aber was ist wichtig 
am Arbeitsplatz zu Hause? 
Klare Regeln und Strukturen 
beispielsweise tragen dazu 
bei, dass man von äußeren 
Einflüssen möglichst wenig 
gestört wird. 

Eine ruhige, stimmige Ar-
beitsatmosphäre fördert die 
Konzentration - denn wo man 
sich wohlfühlt, hält man sich 
lieber und länger auf. Ein bunt-
fröhlicher Arbeitsplatz kann die 
Kreativität stimulieren, Regale, 
Trennwände oder Paneele wie-
derum bieten Sicht- und Schall-
schutz. Keinesfalls unterschät-
zen sollte man im Homeoffice 
allerdings auch die vielseitige 
Bedeutung von Tapeten.

Bei der  
Videokonferenz 

»glänzen«

Tapeten können Bereiche wie 
die Arbeitsecke im Wohnzim-
mer, im Schlafzimmer oder 
im Flur optisch von anderen 
Wohnbereichen trennen. Damit 
wird signalisiert, dass es hier 
einen persönlichen Bereich zum 
Arbeiten gibt. Vor allem aber 
können Tapeten einen professi-
onellen Rahmen für die Arbeit 
im Homeoffice schaffen und mit 
zurückhaltenden Mustern in de-
zenten Farben etwa für eine ru-
hige Atmosphäre sorgen. Lieb-
lingsmotive und -muster wirken 
zudem positiv und motivierend 
und machen gute Laune. Und 
noch etwas können Tapeten be-

wirken: Wenn der „äußere“ Rah-
men stimmt, dann macht es viel 
mehr Freude, den Arbeitsplatz 
ordentlich zu halten. Auch bei 
Videokonferenzen vom Heimar-
beitsplatz aus sorgt eine Tapete 
im Hintergrund oftmals für ei-
nen guten Eindruck. Viele Men-
schen lassen sich grundsätzlich 
ungern in die eigenen vier Wän-
de schauen: Eine schöne Tapete 
wird die Blicke der anderen Vi-
deokonferenz-Teilnehmer auto-
matisch auf sich ziehen. Tapeten 

gibt es in vielen verschiedenen 
Mustern, Stilen und Farben - für 
jeden Geschmack und Einrich-
tungsstil ist etwas dabei. Viele 
Informationen dazu bietet etwa 
www.deutschland-tapeziert.de. 
Für das Homeoffice eignen sich 
stilistisch besonders hochwerti-
ge Tapeten mit edlen Oberflä-
chen. Sie sind nicht nur optisch 
ansprechend, sondern fühlen 
sich auch gut an. Gleichmäßig 
wiederkehrende, nicht zu gro-
ße Muster wirken beruhigend 

und fördern die Konzentration. 
Das können symmetrische Or-
namente sein, barocke Muster 
oder florale Dessins. Sie eignen 
sich besonders gut auf kleineren 
Wandflächen, an größeren Wän-
den lassen sich auch ungleich-
mäßige oder größere Muster 
anbringen. In zurückhaltenden 
Farben wie Grau- oder hellen 
Sorbettönen wirken sie nicht 
dominant, sondern erzeugen 
eine interessante Spannung im 
Raum.
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Lieblingsmotive und -muster wirken im Homeoffice positiv und motivierend und machen 
gute Laune.                                                              Foto: djd/Deutsches Tapeten-Institut/Komar

Holzoptik kann auch modern
Küchenmöbel: Holz-
fronten sind wahre 

Kombikünstler

djd - Hochglanz Weiß oder mat-
tes Anthrazit? Betonoptik, Holz 
oder Edelstahl? Erst die richtige 
Kombination von Materialien 
und Farben machen die Küche 
zum individuellen Raum und 
verwandeln sie in eine Wohl-
fühloase. Aktuell angesagt sind 
vor allem Küchenmöbel in Hol-
zoptik. Mit rustikalem Land-
hausstil muss das nicht zwangs-
läufig etwas zu tun haben. Denn 
Holzfronten lassen sich prima 
kombinieren. So geht Gemüt-
lichkeit Hand in Hand mit mo-
dernem Design.

Der Mix machts

In puncto Haptik und Optik ste-
hen Holzdekore massiven Echt-
holzfronten fast in nichts nach. 
Helle Farben wie Buche oder 
Esche strahlen ebenso Wärme 
und Behaglichkeit aus wie etwa 
Eiche oder dunkle Varianten. 
Dabei zeigt sich Holz als ech-
ter Kombinationskünstler. „Ein 
spannender Kontrast entsteht 
beispielsweise, indem man na-
türlich gemaserte Holzfronten 

mit einzelnen Türelementen 
oder einer Arbeitsplatte in Beto-
noptik kombiniert“, weiß Marko 
Steinmeier von KüchenTreff, 

einer Einkaufsgemeinschaft 
von mehr als 400 inhaberge-
führten Küchenstudios und 
Fachmärkten in Deutschland 

und Europa. Zu den angesagten 
Küchenfarben 2020 gehören vor 
allem Grau und Schwarz - und 
diese wirken zusammen mit na-

türlichen Holztönen besonders 
elegant. Der Vielseitigkeit an 
Kombinationen ist dabei keine 
Grenze gesetzt, denn die Farb-

palette an Grautönen sowie 
Holzdekoren ist groß.

Individualität ist Trumpf

Fans der klassischen weißen Kü-
che schaffen beispielsweise mit 
einer einzelnen Schrankfront in 
Eicheoptik einen Wow-Effekt. 
Wer hingegen den modernen 
skandinavischen Landhausstil 
liebt, findet in lichten Blau- und 
Grüntönen ideale Begleiter für 
warme Holzfarben. Mit zusätz-
lichen Akzenten in Weiß un-
terstreicht das eine freundliche, 
natürliche Wohneinrichtung. 
Dunkles Holz mit Metallele-
menten wiederum passt hervor-
ragend zum interessanten in-
dustriellen Loft-Look. „Beim 
Küchenkauf gilt: Individualität 
ist Trumpf. Darauf haben sich 
auch die Hersteller eingestellt“, 
so Steinmeier. Das Kombinieren 
verschiedener Materialien und 
Farben bei den Küchenmöbeln 
sei daher kein Problem. Inspi-
rationen sowie einen Küchen-
konfigurator zum virtuellen Ge-
stalten der Wunschküche gibt es 
unter www.kuechentreff.de.

Mit dem Mix aus Materialien und Farben erhält die Küche einen ganz speziellen Look.                            Foto: djd/KüchenTreff



Was tun bei Wildwechsel?

txn - Die Tage werden kürzer, 
die Sichtverhältnisse schlechter: 
Und dann steigt für Autofahrer 
im Herbst auch noch das Risiko, 

mit einem Tier zu kollidieren. 
Vor allem dämmerungsaktive 
Rehe oder Igel kreuzen oft die 
Fahrbahn. Typische Punkte 

sind wenig befahrene Straßen, 
Wälder oder Übergänge zwisch-
en Feld und Wald. Sichtet ein 
Autofahrer ein Reh, sollte er so-
fort die Geschwindigkeit dros-
seln, das Fernlicht ausmachen 
und nach weiteren Tieren Aus-
schau halten, denn Rehe sind 
meist in Gruppen unterwegs. 
Um die Kollision mit einem 
großen Tier zu verhindern, 
heißt es mit voller Kraft und 
konsequent die Bremse durch-
zutreten. Mit modernen Syste-
men wie ABS sind Autos genau 
hierfür ausgelegt und bleiben 
lenkbar. Beim Ausweichman-
över bleibt der Blick auf die 
Lücke, nicht auf das Hindernis 
gerichtet. 
Bei kleineren Tieren wie Hase, 
Igel oder Fuchs wird die be-
wusste Kollision empfohlen, 
wenn Bremsen oder Aus-
weichen nicht möglich ist. Denn 
Bäume, Gegenverkehr und 
Straßengräben stellen hier die 
weitaus größere Gefahr für Leib 
und Leben dar. 

Schadensregulierung

Bei einem Wildunfall müssen 
laut StVO nach dem Absichern 
der Unfallstelle Polizei und der 
zuständige Jagdaufseher in-
formiert werden. Dieser stellt 
dann eine Bescheinigung über 
den Unfall zur Schadensregu-
lierung bei der Versicherung 
aus. Wichtig: Oft sind Unfälle 
mit anderen Tieren wie Vögeln, 
Haus- und Nutztieren nicht 
gedeckt. Thiess Johannssen 
von den Itzehoer Versicher-
ungen: „Wir empfehlen Auto-
fahrern eine Kasko-Versicher-
ung, die nicht nur für Schäden 
durch Haarwild beschränkt ist, 
sondern auch für Schäden durch 
Tiere aller Art aufkommt.“ Foto: 
hykoe/Fotolia/Itzehoer

Nicht ins Rutschen kommen
txn. - Sobald die Tage kürzer 
und die Nächte kälter wer-
den, steht der Wechsel von 
Sommer- auf Winterreifen 
an. Zwar ist es in der kalten 
Jahreszeit milder geworden, 
doch bei Glattreis, Reif- 
und Eisglätte, Schnee sowie 
Schneematsch sind laut Stra-
ßenverkehrsordnung nach wie 
vor Reifen mit entsprechender 
Kennzeichnung vorgeschrie-
ben. 

Kommt der Fahrzeugbesitzer 
dieser Winterreifenpflicht 
nicht nach, gibt es ein Bußgeld 
und einen Punkt im Verkehrs 
strafenregister. Eine gesetzliche 
Vorschrift, bis wann der Rei-
fenwechsel vollzogen werden 
muss, existiert übrigens nicht – 
Autofahrer können je nach Wit-
terungsverhältnis situativ ents-
cheiden. Im Zweifelsfall muss 
ein Fahrzeug mit Sommer-
reifen stehen gelassen werden. 
Fehlentscheidungen können 
richtig teuer werden. „Viele 
wissen nicht, dass Bußgeld und 
Punkte gleich doppelt anfall-
en, wenn Fahrzeughalter und 
-fahrer nicht identisch sind. Da-
her sollten auch Unternehmen, 
deren Mitarbeiter mit Firmen-
wagen unterwegs sind, die Win-
terreifenpflicht ernst nehmen“, 
empfiehlt Thiess Johannssen 
von den Itzehoer Versicherun-
gen. Beim Kauf von Allwet-
ter- oder Winterreifen müssen 
Käufer darauf achten, dass 
die Reifen nicht nur das M+S-

Zeichen auf der Flanke tragen. 
Denn seit Januar 2018 ist zusät-
zlich das Alpine-Symbol (eine 
Schneeflocke vor einem Berg) 
vorgeschrieben. Wer momentan 
noch Winterreifen ohne dieses 
Symbol besitzt, kann diese je-
doch bis September 2024 ver-
wenden – wenn die Profiltiefe 
mehr als vier Millimeter be-
trägt. Passiert bei winterlichen 
Fahrbahnverhältnissen ein Un-
fall mit Sommerreifen, bleibt 
der Haftpflichtschutz für Auto-

fahrer bestehen. Kann allerd-
ings nachgewiesen werden, dass 
der Fahrzeughalter der Winter-
reifenpflicht nicht nachgekom-
men ist und somit grob fahrläs-
sig gehandelt hat, werden in der 
Kaskoversicherung Zahlungen 
zurückgewiesen – das wird 
dann meist sehr teuer. 

Wer noch keinen Termin zum 
Reifenwechsel hat, sollte sich 
zeitnah mit seiner Autowerkstatt 
in Verbindung setzen. 
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Zwischen Oktober und Ostern sollte das Auto auf Winterreifen unterwegs sein, da 
die Straßen in diesem Zeitraum witterungsbedingt häufig glatt oder rutschig sind.  
                                                             txn-Foto: Anna Grigorjeva/123rf/Itzehoer Versicherungen



Vierfach und mit viel Abstand:  
Verabschiedungen der DHSH in Kiel

Normalerweise werden die Ab-
solventen der Dualen Hochschu-
le Schleswig-Holstein (DHSH) 
in einem feierlichen Rahmen 
mit Kooperationsunternehmen, 
Familie und Freunden traditio-
nell im Konzertsaal des Kieler 
Schlosses verabschiedet. Doch 
durch die Corona-Situation 
ist aktuell vieles nach wie vor 
nicht „normal“. Um den erfolg-
reichen Studierenden ihre Ur-
kunden zum Bachelor of Arts 
und Bachelor of Science nicht 
per Post zuzuschicken, wur-
de in Kiel die Verabschiedung 
in gleich vier Veranstaltungen 
aufgeteilt, um so einen ange-
messenen Rahmen mit viel 
Abstand zu bieten. Knapp 140 
Studierende landesweit haben in 
diesem Jahr in Kiel, Lübeck und 
Flensburg an der DHSH, die als 
staatlich anerkannte Hochschule 
für angewandte Wissenschaften 
von der Wirtschaftsakademie 
Schleswig-Holstein getragen 
wird, ihr duales Bachelorstudi-
um der Betriebswirtschaftslehre 
oder der Wirtschaftsinforma-
tik erfolgreich abgeschlossen. 
Im Gegensatz zum Vorjahr 
wurden die rund 80 Kieler Ab-
solventen beider Studienrich-
tungen coronabedingt auf vier 
getrennte Veranstaltungen im 
großen Hörsaal am Kieler Stu-
dienstandort aufgeteilt, um die 
geltenden Abstandsregeln ein-
zuhalten. Begleitet wurden sie 
stellvertretend für die gesamte 
Professorenschaft jeweils nur 

von ein bis zwei Professoren, 
die mit den Studierenden auf 
die vergangenen drei Jahre 
zurückblickten, in denen sich 
Studienphasen an der DHSH 
in Lübeck und Praxiszeiten in 
den jeweiligen Kooperations-
unternehmen abwechselten. 
Neben den Bachelor-Urkunden 
gab es mit ausreichend Abstand 
zwei besondere Ehrungen: Jan 
Christian Schmidt, der sein 
Studium bei Dataport AöR ab-
solviert hat, schloss als bester 
Wirtschaftsinformatiker sein 
Studium mit der Gesamtnote 
von 1,63 ab. Als beste Absol-
ventin des Studiengangs Be-
triebswirtschaftslehre sowie 
als beste Absolventin über alle 
Studienrichtungen landesweit 
konnte Louisa Wiese von der 
Hamburg Commercial Bank 
AG mit der Traumnote von 1,22 
ihr Studium an der DHSH ab-
schließen.
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PASST PERFEKT
ZU MIR !
Meine Weiterbildung 
habe ich gefunden auf:

Seminare & Lehrgänge 
für den beruflichen Erfolg !

www.wak- sh.de

Sie schloss als landesweit 
beste Absolventin der DHSH 
ab – Louisa Wiese von der 
Hamburg Commercial Bank 
AG

1265 neue Studierende an der FH Kiel
Einschreibungen noch bis 15. Oktober möglich

Kiel - Nachdem die Hauptein-
schreibung beendet ist, begrüßt 
die Fachhochschule Kiel (FH 
Kiel) zum Wintersemester 
2020/21 1265 neue Studierende 
im 1. Fachsemester. Davon ent-
schieden sich 1022 für einen Ba-
chelor-, 243 für einen Masterstu-
diengang. Insgesamt bewarben 
sich 4386 Studieninteressierte 
auf die zulassungsbeschränk-
ten Studiengänge, im Vergleich 
zum Vorjahr bedeutet dies eine 
Steigerung um zehn Prozent. 
Trotzdem sind noch nicht alle 
Studienplätze vergeben.
Bei den zulassungsbeschränk-
ten Studiengängen Maschinen-
bau (Master), Digital Business 
Management (Master) und Wirt-
schaftsinformatik online (Ba-
chelor) gibt es noch freie Plätze 
für das Wintersemester 2020/21. 
Außerdem ist die Einschreibung 
für die zulassungsfreien Studi-
engänge noch nicht abgeschlos-
sen. Angeboten werden noch 
folgende Bachelor- und Master-
studiengänge: Elektrotechnik, 

Mechatronik, Wirtschaftsin-
genieurwesen-Elektrotechnik, 
Elektrische Technologien, In-
formation Engineering, Ma-
schinenbau, Internationales 
Vertriebs- und Einkaufsinge-
nieurwesen, Schiffbau, Off-
shore-Anlagentechnik, Indust-
rial Engineering, Angewandte 
Kommunikationswissenschaft, 
Medienkonzeption und Data 
Science. Das Bewerbungspor-
tal ist noch bis zum 15. Oktober 
geöffnet, die Einschreibung bis 
Ende Oktober möglich. Nähere 
Informationen hierzu unter Tel. 
0431 210 - 1339 und www.fh-
kiel.de/studienangebot
Insgesamt studieren jetzt 7785 
junge Menschen an der Fach-
hochschule Kiel. Der Fachbe-
reich Maschinenwesen kann 231 
neue Studierende verzeichnen, 
am Fachbereich Wirtschaft sind 
es derzeit 264. Am Fachbereich 
Soziale Arbeit und Gesundheit 
beginnen 263, bei Informatik 
und Elektrotechnik 239 und 
bei Medien 160 junge Frauen 

und Männer ihr Studium. Der 
Fachbereich Agrarwirtschaft in 
Osterrönfeld begrüßt 104 Neu-
ankömmlinge. Hinzu kommen 
insgesamt 30 neue Studierende 
in den höheren Fachsemestern.
Zu den stark nachgefragten 
Studiengängen zählen Sozia-
le Arbeit (1076 Bewerbungen), 
Betriebswirtschaft (516 Be-
werbungen) und Multimedia 
Production (398 Bewerbungen) 
sowie Öffentlichkeitsarbeit und 
Unternehmenskommunikation 
(353 Bewerbungen) und Bauin-
genieurwesen (insges. 224 Be-
werbungen).

Weitere Informationen unter: 
www.diakonie-altholstein.de/de/Jobs
E-Mail: bewerbungen@diakonie-altholstein.de
Diakonisches Werk Altholstein GmbH, Bewerbungen
Am Alten Kirchhof 16, 24534 Neumünster

FAMILIE LEBEN

Für unsere Pflege Diakonie 
Stationen in Kiel und Umland
suchen wir ab sofort eine

Pflegedienstleitung und 
Stellvertretung (m I w I d) 
in Voll-/Teilzeit, unbefristete 
Anstellung. 

Gerne unterstützen wir Sie bei 
der Erlangung der Qualifikation.



Schicke Fenster selbst gestalten
djd - Den Fenstern kommt eine 
wichtige Rolle bei der Einrich-
tungsgestaltung zu. Lichtschutz- 
und innen liegende Sonnen-
schutzsysteme erfüllen daher 
nicht nur praktische Funktio-
nen. Sie kleiden das Fenster ein 

und lassen sich passend zum 
persönlichen Einrichtungsstil 
elegant, lässig oder supertrendy 
gestalten. Echte Schmuckstü-
cke sind zum Beispiel Plissees, 
die genau nach Maß gefertigt 
werden und so perfekt in jeden 
Raum passen. 

Attraktive neue Kleider 
für die Fensterflächen

Individuelle Gestaltungs-
möglichkeiten bieten sie bei 
Machart, Farben, Mustern und 
Strukturen. Klassiker für die 
Fensterdekoration sind Plissees. 
Zusätzliche Vorteile bieten so-
genannte Wabenplissees. Sie 
werden aus zwei zusammen-
hängenden Stofflagen herge-
stellt, die ein wabenförmiges 
Luftpolster bilden. Etwas auf-
wendiger in der Fertigung und 
höher im Stoffverbrauch bieten 
sie echte Vorteile gegenüber 
den einlagig gefältelten Be-
hängen. Die doppelte Stofflage 
sorgt für mehr Sichtschutz und 
Lichtschutz, dazu verbessert 
sie die Schalldämmung und die 
Raumakustik. Obendrein bildet 
sie ein wärmedämmendes Luft-
polster, das beim Energiesparen 
hilft. Die Optik unterscheidet 
sich nur unwesentlich von den 
einlagigen Plissees. Spannen-
de Lichteffekte entwickeln die 
sogenannten Diamantplissees. 
Sie sind ebenfalls aus zwei 
Stofflagen gefertigt und in einer 
speziellen Falt-Knick-Technik 
weiterverarbeitet. Die Optik der 

Oberfläche erinnert an einen 
Diamanten und bricht das Licht 
auf angenehme Art, die Wohl-
fühlatmosphäre schafft. Infor-
mationen dazu gibt es auf der 
Website www.gardella-home.
com, auf der auch die Bestel-
lung in verschiedenen Farben 
möglich ist. 

Maßanfertigungen für 
jedermann

Die Maßanfertigung von Fens-
terdekorationen muss heute 
kein Vermögen kosten, die 
Online-Bestellung und einfa-
che Montagetechniken machen 

Vermessung und Montage leicht 
möglich. Besonders unkompli-
ziert ist die Montage mit Saug-
näpfen direkt auf der Fenster-
scheibe. Klemmträgersysteme 
werden an der Ober- und Unter-
kante des Fensterflügels fixiert 
und bieten starken Halt. Mit 
einem Führungsseil sorgen sie 
dafür, dass das Plissee auch bei 
gekipptem Fenster nicht flattert. 
Als dritte Möglichkeit bietet sich 
die Klebebefestigung an. Dabei 
werden die Befestigungshaken 
mit Klebepads fest am Rahmen 
des Fensterflügels fixiert. Auch 
hier sorgt das Führungsseil für 
dauerhaft guten Sitz des Be-
hangs.

Die Heizung vom Fachmann checken lassen
djd - Eines der wichtigsten Ge-
räte im Haus ist die Heizung: 
Sie sorgt im Winter für warme 
Räume und rund ums Jahr für 
warmes Wasser direkt aus der 
Leitung. Erst wenn die Heizung 
ausfällt, wird plötzlich deut-
lich, was sie im Stillen leistet. 
Damit das so bleibt, sollte sie 
ab und an gewartet werden. 
Dafür kommen Fachhandwer-
ker ins Haus und nehmen die 
Anlage genau unter die Lupe. 
„Damit ist schon viel für eine 
zuverlässige Wärmeversorgung 
getan“, sagt Versorgungstech-
nikingenieur Christian Halper 
vom Institut für Wärme und 
Mobilität (IWO). Sinnvoll sei 
es, die Wartung regelmäßig 
vornehmen zu lassen. Bei dem 
Termin sollten alle relevanten 
Komponenten der Heizungsan-
lage überprüft und bei Bedarf 
auch Verschleißteile rechtzeitig 
ausgetauscht werden. Besonders 
wichtig dabei: Der Installateur 
beziehungsweise der Anlagen-
mechaniker kontrolliert mithil-
fe eines speziellen Messgerätes 

die Einstellungen des Brenners, 
um einen effizienten und damit 
kostengünstigen und emissions-
armen Betrieb der Heizung zu 
ermöglichen. Darüber hinaus 

ist es auch sinnvoll, die Druck-
haltung im Heizsystem zu prü-
fen. Der genaue Umfang der 
Wartung sollte mit dem Fach-
betrieb und den Vorgaben des 

jeweiligen Heizgeräteherstellers 
entsprechend abgestimmt wer-
den. „Ist die Heizung älter als 
20 Jahre, lohnt sich in den meis-
ten Fällen ein Austausch gegen 
ein modernes Heizsystem“, rät 
Christian Halper. Standardtech-
nologie bei Ölheizgeräten sind 
heute Öl-Brennwertgeräte. Nach 
dem neuen Gebäudeenergiege-
setz wird die Modernisierung 
auch weiterhin möglich sein. 
Bis Ende des Jahres 2025 kön-
nen Hausbesitzer ihre Heizung 
wie gewohnt mit nutzbringender 
Öl-Brennwerttechnik effizienter 
machen. Auch darüber hinaus 
wird dies möglich sein, dann 
aber nur unter Einbindung er-
neuerbarer Energien, etwa einer 
Solaranlage. Bereits heute ist es 
in vielen Fällen attraktiv, den 
Einbau eines neuen Öl-Brenn-
wertgerätes mit einer Photovol-
taikanlage und einem Warm-
wasserspeicher mit integrierter 
Wärmepumpe zu kombinieren. 
Unter www.zukunftsheizen.de 
gibt es dazu weitere Infos.
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Ihre Fachbetriebe vor Ort

Eine gut gewartete Heizungsanlage sorgt für Gemütlichkeit im 
ganzen Haus.  Foto: djd/IWO/AdobeStock:contrastwerkstatt 

Mit Plissees an der Innenseite der Fenster lässt sich der 
Lichteinfall individuell anpassen. Foto: djd/gardella-home.
com/Markus Gmeiner



Brennholz direkt im Wald besorgen
djd - Holzöfen sorgen im Win-
ter nicht nur für wohlige Wär-
me und ein Gefühl der Gebor-
genheit. Sie helfen auch dem 
Klima, denn sie kommen ohne 
fossile Brennstoffe aus. Mit re-
generativem Holz als Brennstoff 
lassen sich gegenüber Gas und 
Öl außerdem Spareffekte erzie-
len. Besonders günstig wird es, 
wenn man sich das Brennholz 
direkt im Wald besorgt. Wer 
sein Kaminholz direkt aus dem 
Wald beziehen möchte, kann es 
entweder vorsortiert mitnehmen 
- oder selbst Hand anlegen.
Damit die private Holzernte 
naturverträglich und sicher ge-
schieht, hat die Waldschutzor-
ganisation PEFC fünf wichtige 
Hinweise zusammengestellt. 
Verbraucher kennen das PEFC-
Logo von vielen Holz- und Pa-
pierprodukten. Es besagt, dass 
der Rohstoff aus nachhaltig be-
wirtschafteten und gepflegten 
Wäldern stammt. Mehr Infos 
gibt es unter www.pefc.de.

Erst „bestellen“, dann zer 
kleinern
Auch wenn es bereits in runder 
Form am Wegesrand lagert, 
muss man „sein“ Holz erst beim 
Forstamt oder beim Forstbetrieb 
kaufen und einen Abfuhrschein 
mit sich führen, um es anschlie-

ßend zerkleinern zu dürfen. 
Alternativ kann man mit ei-
nem sogenannten „Flächenlos“ 
das Recht erwerben, einem be-
stimmten Waldstück markierte 
Baumstämme zu entnehmen.

Schutzkleidung bei der Hol-
zernte anlegen
Besonders wichtig bei der Hol-
zernte ist die Schutzkleidung. 
Sie setzt sich zusammen aus 
schnittfesten Stiefeln, einer 

Schnittschutzhose, Arbeits-
handschuhen sowie einem Helm 
mit Gehör- und Gesichtsschutz.

Motorsägenkurs absolvieren 
und Biokraftstoffe für die Mo-
torsäge verwenden
Den sicherheitsbewussten Um-
gang mit einer Kettensäge, de-
ren Wartung und Pflege sowie 
wichtige Arbeitstechniken lernt 
man in Motorsägenkursen. Vor 
dem Arbeiten in PEFC-Wäldern, 

die zwei Drittel der deutschen 
Waldfläche ausmachen, muss 
die Teilnahme an einem solchen 
Kurs urkundlich belegt sein. Für 
die Motorsäge dürfen nach den 
PEFC-Standards nur biologisch 
schnell abbaubare Motoröle und 
benzolfreie Sonderkraftstoffe 
benutzt werden. Damit sollen 
sowohl der Boden als auch die 
Gesundheit des privaten Brenn-
holzmachers geschützt werden.

Das Holz sicher aus dem Wald 
schaffen
Das kleingesägte und mit der 
Axt gespaltene Holz muss sicher 
aus dem Wald abtransportiert 
werden. Hierfür eignet sich am 
besten ein Anhänger, in dem die 
Ladung beim Transport ausrei-
chend gesichert wird.

Das Holz richtig lagern und 
gut getrocknet nutzen
Als sogenannter Holzpolter la-
gert das Brennholz zunächst ge-
sammelt und sortiert im Wald. 
Zu Hause sollte man es dann in 
einem luftigen Unterstand vor 
Bodenfeuchte und Regen schüt-
zen. Nadelholz kann nach rund 
einem Jahr genutzt werden, 
Holz von Laubbäumen benötigt 
etwa zwei Jahre zum Trocknen.
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Rund um Haus und Immobilien

Ob 1-Zimmer-Apartment oder 
4-Zimmer-Wohnung: 
Wir bieten unseren Mitgliedern 
ein gemütliches Zuhause.

www.woge-kiel.de

  WO 
     GELEBT      
   WIRD

Wankendorfer  
Baugenossenschaft für Schleswig-Holstein eG 
Zentrale Kiel · Kirchhofallee 21–23 · 24103 Kiel 
Telefon 0431 2005-0 · info@wankendorfer.de 
www.wankendorfer.de

Bei der wankendorfer wohnen heißt  
genossenschaftlich und nachhaltig wohnen.  
Ob Sie eine gemütliche Ein- oder Zwei-
zimmerwohnung suchen oder Platz für die 
ganze Familie brauchen: Bei uns finden Sie 
Ihr Zuhause nach Maß und nette Nachbarn 
gleich dazu.

Von weiteren Informationen über unsere 
Wohnungs angebote, unsere Standorte und 
unsere Leistungen für Wohnungseigentü-
mer sind Sie nur einen Klick entfernt:  
www.wankendorfer.de

Natürlich sind Sie auch jederzeit in unseren 
Stadt und Vermietungsbüros willkommen.

Mit einem  
Klick zur  neuen  
Wohnung
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Sonniges Richtfest im Neubaugebiet Krützkrög

Laboe (pd) Emsiges Treiben 
herrscht in dem Neubaugebiet 
Laboe-Krützkrög, nachdem 
am 16. September die techni-
sche Übergabe erfolgte. Die 
ersten Häuser sind erstellt 
und teilweise schon bezogen, 
ein Haus nach dem anderen 
wird fertiggestellt für die 
rund 500 neuen Bewohner in 
Laboe.

Am 22.09.2020 konnte die Wan-
kendorfer Baugenossenschaft 
aus Kiel ihr Richtfest bei dem 
ersten von 2 Mehrfamilienhäu-
sern mit insgesamt 30 Zwei- und 
Dreizimmerwohnungen von 49 
qm bis 77 qm feiern. Insgesamt 
investiert das Unternehmen 5,7 
Millionen Euro in das Baupro-
jekt und nach einem dreiviertel 
Jahr Bauzeit ist das Bauvor-
haben im Schmetterlingsweg 
sichtbar vorangeschritten.
Vorstandsmitglied Dr. Ulrik 

Schlenz dazu in seiner Anspra-
che: „Die Bauarbeiten schrei-
ten zügig voran und wir liegen 
exakt im Zeit- und Kostenplan. 
Mitte 2021 sollen die ersten 
Mieter ihre Wohnung beziehen 
können“.
Insgesamt werden zwei Drittel 
der Wohnungen im Rahmen 
des öffentlich geförderten Woh-
nungsbaus mit Mietpreisen von 
5,95 Euro/m² (1. Förderweg) und 
8,00 Euro/m² (2. Förderweg) an-
geboten. Die Mieten für die frei 
finanzierten Wohnungen liegen 
bei 9,50 Euro/m².
Dr. Schlenz weiter: „Durch die 
unterschiedlichen Mietniveaus 
sprechen wir unterschiedliche 
Zielgruppen an und sorgen so 
für eine lebendige Nachbar-
schaft“.  Ein großes Dankeschön 
ging zum Schluss dann auch an 
die Gemeinde Laboe, die Förde-
Sparkasse und die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter der 
Wankendorfer sowie an die vor 
Ort tätigen Bauunternehmen, 
die trotz Corona Pandemie den 
Zeitplan voll einhalten konnten.
Bürgermeister Heiko Voß 
sprach in seiner Ansprache 
davon, dass er sich sehr gerne 
wiederhole, wenn er sagt, dass 
dieses Bauprojekt einen ganz 
großen Schritt für die Gemeinde 
Laboe bedeutet, um mehr und 
vor allen Dingen auch bezahlba-
ren Wohnraum für die Gemein-
de zu schaffen. Laboe bietet 
eine hohe Lebensqualität, hat 
viele Vereine, hier werden die 
rund 500 Neubürger sicherlich 
schnell Anschluss finden.
Nachdem der Richtkranz em-
porgezogen wurde und der Zim-
mermann seinen Richtspruch 
geleistet hatte indem seine Freu-
de über das vollbrachte Werk, 
Dank an den Bauherrn, ein Lob 

und Hoch auf Planung, Baulei-
tung und Handwerker mit 3 Glas 
Korn zum Ausdruck gebracht 
hatte, schloss Dr. Schlenz seine 
Rede mit den Worten: „Wohnen 
wo andere Urlaub machen, die 
Wankendorfer Baugenossen-
schaft ermöglicht zeitgemäßes 
Wohnen zu erschwinglichen 
Preisen. 
Interessen für eine Wohnung 
können sich ab sofort an die 
Wankendorfer Baugenossen-
schaft in der Kirchhofallee 
21-23 in Kiel wenden, Telefon 
0431 2005-0 oder sich vorab 
unter www.wankendorfer.de 
informieren.

Zu Hause sollte man das Holz in einem luftigen Unterstand 
vor Bodenfeuchte und Regen schützen.                     Foto: djd

Über das gelungene Richtfest freuen sich: Bürgermeister Heiko Voss, Dr. Ulrik Schlenz, 
Bernd Hentschel, Michael Meggle und Thorsten Gleitz.                                                  Foto: pd



Ein Igelquartier im eigenen Garten

txn - Igel sehen nicht nur 
niedlich aus, sondern sind 
echte Nützlinge im Garten. 
Auf ihrem Speiseplan stehen 
neben Fallobst diverse schäd-
liche Insekten und Schne-
cken, auch junge Mäuse sind 
vor ihnen nicht sicher. 

Sobald die Temperaturen bis 
zum Nullpunkt sinken, gehen 

Igel in den Winterschlaf. Als 
Unterkunft nutzen sie am liebs-
ten geschützte Laub- oder Rei-
sighaufen – ein naturnaher Gar-
ten ist der ideale Lebensraum. 
Wer es im Garten gern aufge-
räumt mag, kann die stacheligen 
Insektenfresser dennoch zum 
Überwintern anlocken – mit 
einem Igelhaus. Das sinnvolle 
Winterquartier gibt es als Bau-

satz in Bau- und Gartenmärk-
ten. Das WildgärtnerFreude 
Igelhaus von Neudorff lässt sich 
einfach mit dem mitgelieferten 
Werkzeug aufbauen. Es hat ein 
abnehmbares Dach und wird aus 
zertifiziertem Holz aus nach-
haltiger Forstwirtschaft herge-
stellt. Der verwinkelte Eingang 
verhindert, dass beispielsweise 
Katzen den Igel im Winterschlaf 

stören. Optimaler Standort für 
das vom NABU (Naturschutz-
bund Deutschland) empfohIene 
Igelhaus ist ein ruhiger, schatti-
ger Platz unter einer Hecke oder 
einem Strauch. Das Haus dann 
noch mit etwas Laub befüllen 
und während des Winters weder 
öffnen noch umstellen.  

Mit praktischen Tipps den Garten für den Winter fit machen

Herbstputz im Garten
djd - Im Herbst geht es buch-
stäblich bunt her, wenn sich 
die Blätter an den Bäumen 
verfärben. Den Indian Sum-
mer kann man schließlich 
auch rund ums eigene Haus 
erleben. 

Sonnige Herbsttage laden oft 
noch zum Verweilen im Garten 
ein. Gleichzeitig ist dort noch 
einiges zu erledigen, um Ter-
rasse, Wege, Rasenflächen und 
Blumenbeete auf die kalte Jah-
reszeit vorzubereiten. Mit einem 
gründlichen Herbstputz werden 
alle Bereiche des Gartens fit ge-
macht für den nahenden Winter. 
Praktische Gartenhelfer sorgen 
dafür, dass die Arbeit möglichst 
einfach und zeitsparend von der 
Hand geht.

Das Laub muss weg

An den Bäumen gibt das bunte 
Laub ein malerisches Bild ab, 
am Boden ist es dagegen eher störend. Insbesondere der Rasen 

sollte frei von Laub sein, damit 
er atmen kann und genügend 
Tageslicht erhält. Bleibt das 
Laub liegen, können sich dar-
unter braune Verfärbungen oder 
sogar Schimmel bilden. „Es 
empfiehlt sich, Rasenflächen 
sowie Terrasse und Gartenwege 
gründlich vom Herbstlaub zu 

befreien. Wer es sammelt und in 
einer Ecke des Gartens anhäuft, 
schafft dort sogar ein ideales 
Winterquartier für Igel „, sagt 
Stihl-Experte Jens Gärtner. Be-
quem und schnell geht die Laub-
beseitigung mit akkubetriebe-
nen Laubbläsern wie dem Stihl 
BGA 56 aus dem AK-Akku-
system vonstatten. Ein Rasen-

mäher mit Fangkorb - auf eine 
hohe Schnitthöhe eingestellt - ist 
ebenfalls dafür geeignet, Flä-
chen von Laub zu befreien. Zum 
Abschluss erhält der Rasen den 
letzten Schnitt des Jahres. Ver-
schmutzungen auf den Garten-
möbeln rückt ein Hochdruck-
reiniger wie der Stihl RE 90 zu 
Leibe. Zum Entfernen von Moos 

und Algen auf Gartenwegen 
und dem Terrassenbelag eignet 
sich ein Flächenreiniger. Dieses 
Zubehör für Hochdruckreiniger 
ist mit rotierenden Reinigungs-
düsen speziell für die Oberflä-
chenpflege ausgelegt und säu-
bert Steinplatten schnell - und 
ohne Spritzwasser zu verteilen. 

Auch Gartengeräte 
brauchen Pflege 

Nach dem letzten Arbeitsein-
satz des Jahres wechseln die 
Gartengeräte in ihr Winter-
quartier - allerdings nicht ohne 
vorher etwas Pflege zu bekom-
men. „Damit die Geräte auch 
im nächsten Frühjahr einwand-
frei funktionieren, sollten sie 
gründlich gereinigt werden. Bei 
Bedarf ist jetzt die Gelegenheit, 
Messer von Mähern und He-
ckenscheren oder Sägeketten 
im örtlichen Fachhandel nach-
schärfen zu lassen“, rät Gärtner 
weiter. Wichtig für die Über-
winterung ist ein trockener, 
durchlüfteter Aufbewahrungs-
ort. Den Akku bewahrt man am 
besten separat und bei Tempera-
turen von mindestens +5 Grad 
Celsius auf. Dabei den Akku 
vorher nicht voll, sondern nur zu 
etwa zwei Dritteln laden - dann 
sind Alterung und Selbstentla-
dung des Akkus am geringsten.
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Weg mit dem Laub: Akku-Laubbläser arbeiten leise und effizient.                   Foto: djd/STIHL

Ein Igelhaus hilft dem stachligen Nützling beim Überwintern. Da der Igel sehr gern Schnecken und andere Schädlinge frisst, 
ist das kleine Holzhaus ein aktiver Beitrag zum biologischen Pflanzenschutz.                                               Foto: Neudorff/txn


