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Den Herbst mit allen Sinnen genießen
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Ha-Ko Motors GmbH & Co. KG
Brammersoll 3 • 24235 Stein bei Laboe
Tel: 04343/49 49 19 • Mo. - Fr. 08.00 - 17.00 Uhr

bl - Gibt es Schöneres, als sich
mal so richtig durchpusten zu
lassen. Sich einfach mal einzulassen auf das, was gerade ist,
auf den stürmischen Wind, der

uns so munter um die Nasen
weht. Der Sturm zerreißt den
milden Schleier des Sommers
und der Herbst zeigt uns seine
Schönheit. Schritt für Schritt
färben sich die Blätter, ganze
Bäume leuchten in vielen Farben. Wunderschönes leuchtendes Gold, Ockerfarben, sattes
Rot und in tiefem Burgunder
zeigt sich das Laub, das der
Wind lustig durch die Luft wedelt. Wer in der Nähe von Kastanienbäumen oder Eichen spazieren geht, entdeckt zwischen
all den am Boden liegenden
Blättern die Fruchtbecher die-

ser Bäume. Es sind ja die prägnantesten Früchte des Herbstes,
der Jahreszeit, die nun unübersehbar da ist. Noch scheint die
Sonne warm, wenn man ein kuscheliges und windgeschütztes
Plätzchen ergattern kann. Da
brennt der helle Sonnenschein
schon nach einigen Minuten sogar ein wenig zu warm auf den
Wangen. Doch wie schön ist das
und wie sehr kann man das ge-

nießen. Diese Sonne im Herbst
ist Balsam für die Seele, versorgt den Körper mit Vitamin
D und weckt darüber hinaus
Glücksgefühle. Also nichts wie
raus an die frische Luft, sich von
dem bunten Flaum am Baum
zum Träumen verführen lassen
und mit der Sonne ins Wohlfühlland reisen.
Nutzen wir diese wertvolle Zeit
mit allen Sinnen.

Aktuelles aus der Region
Kinderpuppentheater
Schönberg - Am 4. November um
15 Uhr kommt die Puppenspielerin
Maya Raue mit ihrem Theater und
der Leitfigur Kollin Kläff ins Hotel
am Rathaus. Sie erklärt auf spielerischer Weise den richtigen Umgang
mit Hunden im Alltag. Im 1-stündigen Stück geht es um den Hund
Kollin Kläff. Dieser wird beim

Umherlaufen von einem ziemlich
duften Würstchen angelockt und
somit von einem Hundefänger gefangen. Doch so leicht lässt sich
der plietsche Kollin nicht vom Hundefänger Hugo in eine Waldhütte
zerren. Mit seinem übermäßigen
Geplapper bringt er den Hundefänger ganz schön auf die Palme, sehr
zum Spaß der Kinder. Natürlich
gibt es ein Happy End und Kollin
Kläff wird befreit und bekommt
ein tolles Herrchen. Hinweis: Bitte
tragen Sie beim Einlass eine Mundund Nasenbedeckung. Mittwoch,
4. November, Beginn: 15 Uhr, Einlass: 14:30 Uhr, Hotel am Rathaus,
Knüll 2 in Schönberg

an der Straße
Grebin-Neversfelde-Bad-Malente

Tel. 0 43 83-51 88 01

Fleisch vom Galloway
aus eigener Zucht
Verkauf:
Jeden Fr., 12 - 16 Uhr, jd. Sa., 10 - 13 Uhr
– und nach Vereinbarung –

!

habe. Wer den „Sterntaler“ in
überraschender Variante erleben möchte, sich für Meeresgewitter begeistert oder „die Erde“
einmal ganz anders erleben
möchte, sollte sich dies Ausstellung auf jeden Fall ansehen oder
die Künstlerin in ihrem Lütjenburger Atelier in der Niederstraße 3 einmal besuchen.

Margrit Niemann präsentiert ihre Werke.

Familie Zastrow
24329 Grebin

6. November Frische Schlachtung
Wir bitten Sie vorzubestellen

Dramatische Himmel und spannende Gewässer

!

Bestellung jederzeit. Tiefkühlware vorrätig
E-mail: wagnershof@googlemail.com • Preisliste auf Wunsch

Hohwacht (st) Mit Ihrer kleinen aber feinen Werkauswahl
begeistert Margrit Niemann
die Besucher in der Touristeninformation Hohwacht sofort.Gebügelte „Wachsfische“,
aufgesprungene Acrylreliefs,
überraschende Collagen und
klassische Acrylgemälde, die

Vielfalt an Techniken und Motiven fasziniert den interessierten
Besucher auf Anhieb. Sie habe
früher „eher Menschen und
Gesichter gezeichnet, sich dann
aber auch an Landschaften und
Collagen gewagt, dabei immer
weiter mit verschiedenen Techniken experimentiert“, erläutert

die Künstlerin, die an der Kieler Muthesiusschule und an der
freien Kunstschule FIU in Hamburg ausgebildet wurde. Sie „
übertreibe gerne“ und sei auch
farbintensiver geworden, lacht
die sympathische Künstlerin,
die schon als Schülerin heimlich
unter der Schulbank gezeichnet

»Wenn schon denken, dann das Richtige!«
len Sie sich vor, wie Sie ruhig und das leider sehr erfolgreich“.
Erlebnisvortrag mit
Köstlichkeiten aus der und sicher die Prüfungsfragen Freuen Sie sich auf einen erbeantworten, souverän und elo- kenntnisreichen, kurzweiligen
italienischen Küche
Laboe - Am 27. November gibt
es im Saal des Casa Tripaldi in
Laboe einen besonderen Vortrag
des aus Prasdorf stammenden
Mentaltrainers Andreas Kay.
In dem 90-minütigen Erlebnisvortrag
werden
die
Teilnehmer*innen einen Einblick in das komplexe Thema
Mentaltraining erhalten. Mit
Humor und Tiefgang sowie einfachen aber im Ergebnis verblüffenden Übungen und Beispielen
vermittelt der IHK-zertifizierte
Mentaltrainer, wie Mentaltraining den Teilnehmer*innen helfen kann, ihr wahres Leistungsvermögen abzurufen, wenn es
wirklich darauf ankommt. „Neben vielen anderen Aspekten,
entscheidet die mentale Einstellung über Erfolg oder Misserfolg, Sieg oder Niederlage, Arbeitsvertrag oder Absage“, sagt
der 50-jährige Coach und gibt
direkt einen Tipp: „Wenn Sie vor
einer wichtigen Aufgabe stehen,
wie z.B. einer Prüfung, einem
Vorstellungsgespräch oder einem Elfmeter im Sport, dann
stellen Sie sich vor, wie diese
Situation ausgehen soll. Stel-

quent das Auswahlgespräch bestreiten oder den Elfmeter sicher
verwandeln. Verschwenden Sie
keine Energie damit, sich vorzustellen, was alles nicht passieren soll, denn dann vereitelt Ihr
Unterbewusstsein Ihren Erfolg,

Abend in sympathischer Atmosphäre und einem tollen Dinner
aus der hervorragenden Küche
des Casa Tripaldi.
Karten erhalten Sie im Restaurant Casa Tripaldi unter: 0434342420

HERZLICH
WILLKOMMEN
IM SENIOREN-STIFT „LABOE”
Wir bieten den uns
anvertrauen Senioren:
vollstationäre Pflege
und Betreuung
Kurzzeit- und
Verhinderungspflege
Pflege dementiell
erkrankter Menschen
GERNE BERATEN WIR SIE IN EINEM
PERSÖNLICHEN GESPRÄCH!
Senioren-Stift „Laboe”
Mühlenstraße 9 · 24235 Laboe
Telefon 04343 49676-0

Kleinanzeigen
An-/Verkauf
Kaufe alles aus Großelterns
Zeiten. Bezahle vor Ort in bar zu
Bestpreisen. Z.B. Pelze in Verbindung mit Edelmetallen, Militaria, Zinn usw. von privat. Tel.:
0157/71192600

Wir kaufen Wohnmobile +

Andreas Kay hat in der Vergangenheit Vorträge und Seminare Wohnwagen
03944/36160.
vor und mit Führungskräften und Mitarbeiter*innen von Bewww.wm-aw.de Fa.
hörden oder mittelständischen Unternehmen gehalten, teilweise mit mehreren 100 Teilnehmer*innen. Er coacht außerMoin, moin! Kaufe und zahle
dem Sportmannschaften/Einzelsportler sowie Schüler*innen.
sofort in bar: Näh/Schreibmaschinen, Pelze, Münzen aller Art, Bernstein aller Art, Silber u. Schmuck
aller Art – auch defekt, Puppen,
Porzellan, Ölgemälde, Gobelin,
Die Grenze zur offenen See ist der Kieler Leucht
Wandteller, Militaria 1. + 2. WK.
Herr Adler Tel. 0152/14032007
turm. Die Wogen werden lang, der Wind legt zu
und das Gefühl von Freiheit stellt sich ganz von
Kunterbunt Laboe – Neu: Realleine ein.
flektionsjacken (die ganze Jacke
Genau an dieser Grenze vor Schönberg befindet
leuchtet in der Dunkelheit) ab Gr.
sich eine Position für Seebestattungen mit der
92 - Gr. 164. Die neue Winterkollektion von Villervalla ist da.
MS Mira. Begleiten Sie diese letzte Reise mit
Sonntag ab 13 Uhr geöffnet!!
bis zu 36 Personen – wir freuen uns darauf, Sie
Reventloustr. 5, 24235 Laboe
beraten zu dürfen.

Seebestattung ab Laboe

Unterricht
Eigene Trauerfeierhalle
Abschiedsraum
Seebestattung
Bestattungsvorsorge
Bestattungshaus Bischoff
NeumühlenDietrichsdorf & Heikendorf
Telefon 0431 / 20 27 67 (Tag und Nacht)
www.bischoffbestattungshaus.de
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Die PRAXIS-PFIFF in Heikendorf bietet qualifizierte Therapie
bei Legasthenie und Rechenschwäche, Diagnostik und Beratung. Dipl.-Psychol. Brigitta Bilke. Info unter: Tel. 0431/242477,
www.praxis-pfiff.de

Sonstiges
Suche Garagenstellplatz für
meinen Oldtimer im Umkreis
Heikendorf. Tel. 0151/26166557
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Aktuelles aus Probstei & Umland

Karpfensaison startet am Kasseteich

Ihre Sammelstelle: Gesa Kieckbusch
Dorfteich 4 · Probsteierhagen · Tel: 0 43 48 / 91 93 25
Teamwork ist angesagt beim Muxaller Abfischen.

Tonnenweise Fisch geerntet – Freizeitfischer aus dem größwarmer Sommer ließ Karpfen ten der sieben Himmelsteiche
in Muxall. Die Fische werden
gut wachsen
schonend vom großen Teich in
Probsteierhagen (kk) Alle die sogenannten Hälterbecken
Mann an die Netze – so hieß es transportiert, wo sie mindestens
am vorletzten Sonnabend. Seit vier bis sechs Wochen auswäsvier Wochen fließt das Wasser sern. Bei bestem Herbstwetter
in dem mit 35 Hektar größten konnte sich Fischwirt Gerhard
der sogenannten Himmelstei- Göttsch über eine gelungene
che (speisen sich ausschließlich Ausbeute freuen. Der strahdurch Regenwasser) ab. Der ers- lende Oktobertag machte es
te der sieben Teiche der Fisch- den Hobby-Fischern leicht. Die
wirtschaft Göttsch in Muxall ist meisten von ihnen waren alte
nun leer gefischt. Dabei halfen Hasen, die den Neulingen am
rund 40 Freiwillige. Sie holten in Netz Tipps und Tricks verrieten.
einer großen Gemeinschaftsak- Einer davon war Sebastian Ultion am Sonnabend vier bis fünf rich aus Stein, der durch einen
Tonnen Fisch aus dem Gewäs- Freund von der Aktion erfahren
ser. Es ist gute Sitte in Muxall – hatte. „Ich komme selbst aus der
das gemeinsame Abfischen der Fischerei und finde es toll, dass
Teiche mit Freunden, Verwand- es solche Familienbetriebe, die
ten, Kollegen, Dorfbewohnern, nachhaltig in der Region arbeiKind und Kegel. Rund 40 frei- ten, noch gibt. Das muss man
willige Helfer, die sich in Wa- unterstützen“, erklärte er.
thosen trafen und mit Keschern Thorsten Muhs und Jörn Teffner
bewaffnet an die Netze begaben, gehörten zu den Stammhelfern,
um die diesjährige Karpfenern- die sich kein Jahr der Karpfente einzubringen. Zahlreiche ernte entgehen lassen. „Ich war
Schaulustige sahen: Es hat sich im vergangenen Jahr das erste
gelohnt. Zwischen vier und Mal dabei. Ich wäre auch gekomfünf Tonnen Karpfen holten die men, wenn das Wetter schlecht

Foto: kk

gewesen wäre, es ist einfach ein
schönes Gemeinschaftsgefühl
hier dabei zu sein“, sagte er.
Fisch stehe bei ihm zwar öfter
auf dem Speiseplan, was allerdings den Karpfen angehe, da
wolle er in diesem Jahr erst einmal etwas „experimentieren“,
verriet der Polizist. Er unterstütze damit Kristiane Göttsch,
die mit ihrem Bruder Gerhard
auch die Fischwirtschaft betreibt. Dort beginnt nun am ersten November-Wochenende der
Fischverkauf. Sonnabends und
sonntags heißt es dann wieder:
„einen Karpfen bitte“, küchenfertig zubereitet. Denn das ist
ein Service hinterm Tresen.
Jeder Kunde bekommt seinen
Fisch genau, wie er ihn möchte,

Ab sofort!

groß klein, halbiert, im Ganzen,
mit oder ohne Kopf. Die ganz
kapitalen Burschen bringen da
schon mal locker 20 Pfund auf
die Waage. Die Spiegel- und
Schuppenkarpfen überwiegen,
aber auch Graskarpfen sind unter dem Fang. Der Klassiker,
so berichtet der Fachmann, sei
immer noch der Spiegelkarpfen.
Er habe weniger Schuppen als
der Schuppenkarpfen, der wiederum etwas fester im Fleisch
sei, so Göttsch. Für ihn ist klar:
„Eigentlich müsste die Nachfrage nach Karpfen steigen, denn
es gibt nichts Nachhaltigeres“,
sagte der Fischwirt. Was die Zubereitung des Karpfens angeht,
sind den Kochkünsten der Hausfrau keine Grenzen gesetzt.

Liebe in Zeiten von Corona
Neulich traf ich eine Freundin. Sie ist seit einiger Zeit
Single und beklagte sich bitter über Corona. Das Virus sei
daran schuld, dass ihr das Alleinsein ganz gehörig auf den
Wecker ging. Seit uns Corona
im Griff habe, gäbe es keine
Veranstaltungen, Konzerte
oder richtige Mädelsabende
mehr. Langsam laste ihr das
Alleinsein auf der Seele und
sie betonte, sie sei jetzt auf
Partnersuche. Wir überlegten
gemeinsam, wie das in Zeiten von Corona wohl funktionieren könnte. „Also unter
der Maske kann sich ja alles
verbergen“, überlegte meine
Freundin, „höchstens an den
Augen kann man den Mann
vielleicht erkennen“. Als moderne Frau wollte besagte
Freundin es nicht nur beim
Zufallstreffen in Bars oder so
belassen, nein, sie hoffte im
Internet bei einer Singlebörse
fündig zu werden, wie sie mir
später bei einem Telefonat erzählte. Dort könnte man bei
den Fotos ja schon mal einen
Eindruck bekommen, wie der
Zukünftige ausschaut. Wenn
das Foto aktuell ist, versteht
sich. Beim Date würden die
beiden Partner-Suchenden
dann natürlich eine Maske
tragen. „Das ist so unromantisch“, beklagte sich die
gestresste Freundin. „Wann
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soll man denn da die Maske
abnehmen“, überlegte sie,
„beim dritten Date oder wann
und küssen ist da ja gar nicht
drin“. Ich verstand die Freundin gut, denn leider schwingt
ja die Virus-Sorge bei jedem
Treffen mit. Gestern traf ich
sie zufällig in einer Bäckerei.
Wie es denn mit der Liebe
sei, fragte ich die Gute unumwunden. „Ach, hör auf“,
sagte sie und machte eine
abschlägige Handbewegung,
„ich warte jetzt einfach, bis
Corona vorbei ist, es gibt ja
auch andere schöne Sachen“.
Sprach´ und nahm das große
Kuchenpaket vom Tresen.
Unglücklich wirkte sie dabei
allerdings nicht, erinnert sich

KASSEKARPFEN - KLASSEKARPFEN
Die Sommerzeit ist jetzt zu Ende
und im Kochtopf erfolgt endlich die Wende!
Karpfen und Schleie aus der Kasse
zu jedem Anlass große Klasse!

Karpfen, Schleie, Forellen, Hechte

Göttsch-Kasseteich

Muxall/Probsteierhagen
Telefon: 04348/379
Mobil: 0173/914 95 19

Verkauf: November bis Januar
Samstag 9.00 – 12.00 Uhr + nach Vereinbarung

Ihre Brigitte
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Ausbildungstipp: Betonfertigteilbauer
txn - Ob Wände, Decken,
Treppen oder Brückenpfeiler: Viele Bauteile aus Beton
werden heute vorgefertigt,
bevor sie verbaut werden.
Diese Aufgabe übernehmen
Betonfertigteilbauer.

Für Menschen mit Menschen.
Altenpflegeheim Ruhleben
Missionsweg 5
24306 Bösdorf

Für unser Altenpflegeheim Ruhleben in Bösdorf bei Plön suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Pflegedienstleitung (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit und unbefristet
Wir sind für ältere und pflegebedürftige Menschen da – mit Herz, Kompetenz
und Respekt. Ob Wohnen, Pflege, Betreuung oder Versorgung: Die Lebenszufriedenheit unserer Bewohner*innen ist unser Maßstab. Im Altenpflegeheim
Ruhleben mit 67 Pflegeplätzen in idyllischer Lage am See erwartet Sie eine
teamorientierte, von Kompetenz und freundlichem Miteinander geprägte
Arbeitsatmosphäre.
Mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung erhalten Sie ein Grundgehalt
ab 4030,- € brutto.
Näheres erfahren Sie unter www.landesverein.de/karriere
oder bei Janet Brinckmann, Leiterin des Altenpflegeheims Ruhleben, unter
der Telefonnummer 04522 | 7674-0.
Wir sind anerkannt für das Freiwillige Soziale Jahr
und den Bundesfreiwilligendienst.

Die dafür erforderlichen Schalungen entstehen auf der Grundlage vorgefertigter Zeichnungen
oder Formen. Nach dem Befestigen sogenannter Bewehrungen wird der Beton eingefüllt.
Ist alles ausgehärtet, werden
die Schalungen entfernt und die
Bauteile endbehandelt. Danach
geht es dann entweder ins Lager
oder direkt auf die Baustelle.
Dort sind Betonfertigteilbauer
dann oft auch für die korrekte
Montage der einzelnen Bauteile
verantwortlich. Die zukunftssichere Ausbildung mit weitreichendem Aufgabenspektrum
ist für Jungen und Mädchen
gleichermaßen geeignet. Gute
Noten in den Naturwissenschaften, handwerkliches Geschick

Eine Ausbildung, für Jungen und Mädchen gleichermaßen geeignet.

und technisches Verständnis
sind gute Voraussetzungen. Wer
außerdem sorgfältig arbeitet,
schwindelfrei und trittsicher ist,
hat beste Karten bei der Bewerbung. Im Anschluss an die Ausbildung gibt es zahlreiche at-

traktive Weiterbildungen, zum
Beispiel zum staatlich geprüften
Techniker oder zum Industriemeister. Treppen jeder Art, aber
auch Hauswände, Brückenpfeiler und viele andere Bauteile
werden vom Betonfertigteilbau-

Foto: betonbild/txn

er produziert. Wer handwerklich geschickt ist, technisches
Verständnis und keine Angst
vor Zahlen hat, wird sowohl
während der Ausbildung als
auch danach im Job viel Freude
haben.

Wie Azubis am besten vorsorgen
txn - Ob Tischler, Bankkaufmann oder Friseur: Mit dem
Berufsstart müssen sich Auszubildende auch um den eigenen
Versicherungsschutz kümmern.
Viele denken, dass sie bis zum
25. Lebensjahr über die Eltern
versichert sind. Das ist nur bei
Studenten oder Schülern der
Fall, sagt Annette NiessenWegener von den Barmenia
Versicherungen. Für Auszubildende gilt eine andere Regel:
Sie müssen sich gesetzlich krankenversichern.“ Die Entscheidung für die Kasse muss bis
spätestens zwei Wochen nach
Ausbildungsbeginn getroffen
werden. Wählt der Azubi nicht
rechtzeitig eine Krankenkasse
aus, meldet der Arbeitgeber ihn
bei der Kasse, bei der der Auszubildende zuletzt versichert
war. Eine ideale Ergänzung ist Die richtigen Versicherungen sind für den Berufsstart wichtig. Aufgrund des jungen Eineine private Zusatzversiche- trittsalters gibt es für Auszubildende gute Möglichkeiten, alle möglichen Eventualitäten zu
rung, die hochwertigen Zahn- günstigen Beiträgen abzudecken.
Foto: auremar/Fotolia/Barmenia
ersatz, Kosten für Brillen bzw.
Kontaktlinsen, Heilpraktikerbehandlungen oder Kranken- und auch eine BerufsunfähigkeitsKrankenhaustagegeld
zahlt. versicherung. Sie zahlt eine moDer Beginn der Ausbildung ist natliche Rente, wenn der Beruf
genau der richtige Zeitpunkt krankheitsbedingt aufgegeben
für den Abschluss: Aufgrund werden muss.
des jungen Eintrittsalters gibt Denn die Leistungen aus der gees gute Chancen, preiswert eine setzlichen Rentenversicherung
Krankenzusatzversicherung zu sind nicht ausreichend. Starterbesten Bedingungen zu bekom- Policen schonen den Geldbeumen, weiß Annette Niessen- tel und bieten trotzdem vollen
Großhandel:
Einzelhandel:
Wegener. Empfehlenswert ist Schutz.
// Kaufmann (m/w/d)
im Groß-und Außenhandel

// Verkäufer (m/w/d) im Einzelhandel

// Fachinformatiker (m/w/d)
Systemintegration oder
Anwendungsentwicklung

// Kaufmann (m/w/d)
im Einzelhandel
Schwerpunkt Food,
Hartwaren/Textil oder Fisch

// Fachlagerist (m/w/d)

// Fleischer (m/w/d) verkaufsbetont

// Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik

// Fachverkäufer (m/w/d)
im Lebensmittelhandwerk
Schwerpunkt Fleisch

// Berufskraftfahrer (m/w/d)
// Duales Studium
Bachelor of Arts (m/w/d)
Betriebswirtschaftslehre/
Schwerpunkt Handel

// Spezialausbildung
zur Nachwuchsführungskraft
Handelsfachwirt (m/w/d)
// Duales Studium
Bachelor of Arts (m/w/d)
Betriebswirtschaftslehre/
Schwerpunkt Handel

12082019_Anzeige_186x115_bela-famila_Azubi-FoerdeKurier_RZ.indd 1
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Virtuelle Berufsmesse bringt Informationen ins Wohnzimmer
Schulabsolvent*innen
tauschen sich online mit potenziellen Arbeitgebern aus
djd - Die Frage, was nach
der Schule kommt, ist für
die
meisten
zukünftigen
Absolvent*innen sehr spannend. Einige haben bereits ihren
konkreten Traumberuf im Kopf,
bei anderen ist die Vorstellung
eher vage. Bei Berufsmessen
präsentieren Firmen, wie eine
Ausbildung oder ein duales Studium in ihrem Unternehmen
aussieht. Im persönlichen Gespräch werden Schüler*innen
ihre Fragen los und können
ein erstes Gefühl für einen Arbeitsalltag außerhalb der Schule
entwickeln. Parallel zum Trend
der allgemeinen Digitalisierung
sind zunehmend auch virtuelle
Messen möglich.

Infotainment von zu
Hause aus abrufbar
Der Konzern Siemens Deutschland beispielsweise bietet mit
der Plattformlösung Sieya
eine solche Alternative zu Präsenzmessen an. Kostenlosen

Mit dem Handy das Berufsleben vorbereiten: Das geht im Jahr 2020 problemlos. Virtuelle Infotainmentmessen machen es möglich.
Foto: djd/Siemens Professional Education/Karsten Pfeifer

Zutritt bekommt man unter
ausbildung.siemens.com. „Interessierte Schüler*innen haben
dabei orts- und zeitunabhängig die Möglichkeit, mit uns
persönlich in Kontakt zu tre-

ten“, erklärt Projektleiter Stefan Zeidler. „In zehn virtuellen
Räumen wie Tech Lab, Stage
oder Gaming Area erhalten die
Besucher*innen einen authentischen Einblick in die Ausbil-

dung, Technologien und künftigen Einsatzfelder.“ Nach einer
kurzen Anmeldung können die
potenziellen Bewerber*innen
sich spannenden Content wie
360-Grad-Filme der Trainingscenter anschauen oder in Videokonferenzen und Chats von Lernenden und Fachexpert*innen
beraten lassen. Zudem hilft unter anderem ein Jobnavigator,
den passenden Beruf oder ein
duales Studium zu finden. „Die
Plattform bietet wertvolle Informationen zum Berufseinstieg
vor allem im MINT-Bereich
und individuelle Beratung“, betont Stefan Zeidler. Beim KickOff-Event im Juni 2020 waren
rund 700 Teilnehmer*innen
online dabei. Die Plattform ist
jetzt dauerhaft online verfügbar. In regelmäßigen Abständen
finden zudem Events auf der
Plattform statt. Außerdem bie-

tet Siemens ab Oktober jeden
Donnerstag von 15:00 Uhr bis
17:00 Uhr eine Live-Beratung
mit Fachexpert*innen an.
Der Wechsel von analogen Messen vor Ort hin zu virtuellen
Messen zeigt, wie sehr die Digitalisierung auch im Bereich
Ausbildung immer mehr an
Bedeutung gewinnt. Das gilt allerdings nicht nur für die Information über den passenden Aus-

bildungsstart, sondern vor allem
auch für die späteren Inhalte.
Schulabsolvent*innen sollten
daher bei künftigen Arbeitgebern darauf achten, dass diese
zukunftsorientiert aufgestellt
sind und ihre Nachwuchskräfte
professionell ausbilden. Wichtig
sind obendrein spannende Projekte,
Lernprozessbegleitung
oder die Übernahme nach Ausbildung oder Studium.

KEINE
N
TO U R E

Wir suchen

Pﬂegefachkräfte*
(m/w/d) in Kiel/Neumünster

Gehalt 3.200,- €
30 Arbeitstage Urlaub
* Examinierte Altenpﬂeger/in oder
Gesundheits- und Krankenpﬂeger/in
für die Intensivpﬂege und Beatmung

Nutze deine Chance!
Fördepﬂege GmbH
Paul-Fleming-Straße 3 • 24114 Kiel
pdl@foerdepﬂege.de

Kontakt: Herr Phlilipp Meibusch

(0431) 59 29 17 60
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AWO – Susanne Mahlich zur 1. Vorsitzenden gewählt
Schönkirchen (rb) Streng
nach Caronavorschrift und
mit Maske waren die Plätze die AWO Jahreshauptversammlung Ortsverein
Schönkirchen in der Aula im
Augustental eingeteilt.

www.foerde-kurier.de

Die Aula wurden wegen ihrer
Größe dem Versammlungsraum
AWO Service- u. Wohnraum, in
Steinbergskamp 2, vorgezogen.
Nachdem die amtierende Vorsitzende Karin Rock die Ehrenbürgerin Hannelore Fojut sowie
die Mitglieder, begrüßte, berichteten die Gruppenleiterinnen
eingehend über im Jahr abgelaufenen Funktionen ihrer Riegen, wie zum Beispiel Walking,
Spieliothek, Bingo, Theaterbusbusfahrten usw. Michael Koops,
stellvertretender AWO-Kreisvorsitzender überbrachte die
Grüße des Kreisvorstandes und
dem Vorsitzenden Kai Bellstedt,
der aus Termingründen nicht
dabei sein konnte. Koops sprach
dem AWO-Ortsverein großes
Lob und Anerkennung aus. Es

Mit bunten Blumensträußen wurden Schönkirchens scheidende 1. AWO-Vorsitzende Karin
Rock (links) und die neue AWO-Vorsitzende Susanne Mahlich geehrt.
Foto: Behrendt

waren in all den Jahren doch immerhin große anstehende Hürden zu meistern. Besonders hob
er die beispielhaften Leistungen

von Karin Rock als langjährige
Vorsitzende des AWO-Ortsverein hervor, die den AWOOrtsverein mit seinen 399 Mit-

Neuer Flyer für Rad-und Wandertouren
Auf dem Schrevenborner Rund
entlang Förde und Schwentine, auf der Kirchentour durch
die „Kornkammer SchleswigHolsteins“ oder auf dem Ostseeküstenradweg über Promenade
und Deich - an der Kieler Förde,
im Amt Schrevenborn und den
benachbarten Regionen, laden
etliche liebevoll ausgearbeitete und mit Signet beschilderte
(Rad-)wanderrouten zur Erkundung der Land- und Ortschaften
ein. Der neue Flyer „(RAD-)
WANDERN Schrevenborner
Rund & weitere Routen an der
Kieler Förde“ gibt nunmehr auf
acht Seiten einen Überblick über
das Angebot. Die aufgeführten Touren sind zwischen drei
und zweiundsechzig Kilometer
lang und reichen von örtlichen
Wanderrundwegen bis hin zu
regionalen Themenradtouren.
Über den integrierten QR-Code
können Detailinfos und GPS/
GPX-Daten zu den Routen abgerufen werden. Eine Erlebniskarte zeigt übersichtlich die
Verläufe sowie an den Routen
gelegene Sehenswürdigkeiten
und weitere wichtige Punkte.
Das Printprodukt ist ab dem 05.
Oktober 2020 kostenfrei in der
Tourist-Info am Heikendorfer/
Möltenorter Hafen und im Rathaus sowie im Schönkirchener
und Mönkeberger Gemeindebüro erhältlich.

Mönkeberg · Schönkirchen · Ostseebad Heikendorf

(Rad-)
WandeRn

gliedern in all den vielen Jahren
ihrer Amtszeit zu einem beispielhaften Ortsverein stärkte.
Er referierte unter anderem über
den dringenden Nachwuchs und
das Ehrenamt. Bei der anstehenden Wahl zur 1. Vorsitzenden
wurde in offener Abstimmung
einstimmig Susanne Mahlich
gewählt. Zur Beisitzerin wurde
Angela Krüdener bestimmt. Abschließend wurde Karin Rock
für ihre dreizehnjährige Zeit als
AWO-Vorsitzende, davon zwei
Jahre kommissarisch, mit eingehenden Dankesworten und
einem Blumenstrauß klatschend
verabschiedet.

weitere Routen an der

Kieler Förde

»Farbige
Herbsthighlights«
Tel. 04348 - 72 90
Fax: 04348 - 91 03 59
rolf.kluever@t-online.de
www.maler-kluever.de
24232 Schönkirchen
Mönkeberger Weg 14
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Wir führen für Sie aus:
Ausführung sämtlicher
Maler und Tapezierarbeiten
Fassadengestaltung
Wärmedämmung
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Rund ums Tier
Die Kälte bleibt draußen
lassen sich die Energiekosten
des Eigenheims laut Herstellerangaben um mehr als 500 Kilowattstunden pro Jahr senken.
Solche luftdichten und wärmedämmenden Tiertüren können
helfen, Millionen Tonnen Kohlendioxid jährlich einzusparen
und damit den „KohlendioxidPfotenabdruck“ pro Haustier
beträchtlich zu reduzieren.

Moderne Tiertüren
haben sehr gute
Dämmwerte
djd - Graues Schmuddelwetter,
Schneegestöber, eisiger Wind:
An solchen Tagen bleibt man
doch am liebsten drinnen, wo es
mollig warm und gemütlich ist.
Unsere Haustiere genießen jedoch ihren Freigang bei jedem
Wetter. Die Herausforderung
für Haus- und Wohnungseigentümer ist, eine gute Lösung für
den selbstständigen Ein- und
Ausgang von Hund und Katze mit dem geringstmöglichen
Energieverlust in der kalten
Jahreszeit zu finden. Um die
Heizkosten möglichst niedrig zu halten, befolgen sie die
Tipps wie Stoßlüften, Heizung
zurückdrehen, oder investieren
in eine gute Gebäudedämmung,
um die Energieeffizienz zu verbessern und die thermische Behaglichkeit zu fördern.
Viele Haustierbesitzer fürchten,
ihrem Gebäude eine massive
Schwachstelle in der Dämmung
zufügen zu müssen, wenn sie

Durch den Einbau einer vollkommen luftdichten Tiertür entstehen keine Wärmeverluste im Haus.

ihren vierbeinigen Lieblingen
den ungehinderten Zugang in
den Garten ermöglichen wollen.
Denn herkömmliche Tierklappen aus Hartplastik besitzen keinerlei Dämmeigenschaften und

stellen physikalisch ein Loch im
Haus dar. Dadurch entsteht eine
sogenannte Wärmebrücke, über
die thermische Energie aus dem
Haus entweicht. Die kalte Luft,
die durch die Fugen der Klappe

Premierenturnier ein voller Erfolg

eindringt, muss durch die Heizung wieder erwärmt werden.
Das schlägt sich unmittelbar
auf die Heizkosten nieder. Bei
Gebäuden mit Luftheizung, wie
in vielen Passivhäusern üblich,
ist diese erhöhte Heizlast unter Umständen nicht mehr zu
kompensieren; das heißt, an
kalten Wintertagen kann die
gewünschte Raumtemperatur
dann nicht mehr erreicht werden. Es gibt jedoch auch qualitativ hochwertige Tiertüren,
etwa von Petwalk, die mit ihren
sehr guten Dämmwerten sogar
die Anforderung eines Niedrigenergiehauses erfüllen. Unkontrollierte Luftströmungen durch
den Tiereingang oder kalte
Füße durch Zugluft sind passé.

Foto: djd/petWALK

Dank der speziellen Bauweise
aus Polyurethan-Hartintegralschaum und den verwendeten
Doppeldichtungen schließen die
Tiertüren vollkommen luftdicht
und eignen sich damit auch für
moderne Gebäude mit kontrollierter Wohnraumlüftung. Unter
www.petwalk.at kann man sich
über die verschiedenen Ausführungen informieren. Dort ist
auch Zubehör wie ein Regensensor-Set oder ein MagnetTürkontakt erhältlich.

Klimaschutz durch
dichte Tiertüren
Durch den Einbau einer qualitativ hochwertigen Tiertür anstelle einer einfachen Tierklappe

Dorfstr. 4, 24211 Preetz/
Wakendorf.

Dr. med. vet.
Barbara Weber (vorm. Melle)
Fachtierärztin für Chiropraktik (A)

Chiropraktik, Osteopathie
Schmerztherapie
Akupunktur (auch Laser)
Neuraltherapie
Tel. 0170/5 28 84 68
www.chiro4motion.de

– Hausbesuche mögl. –

• Für Hund und Pferd •

Das ganze Jahr für Sie erreichbar
von 8:00 – 22:00 Uhr
auch sonn- und feiertags
Kyra Hauswald mit Pony „Avalon Golden Carriad“ vom RV Timmendorfer Strand freute sich
in der L Dressur über eine Note von 7,4.
Foto: st

Kirchnüchel (st) Bei teilweise strahlendem Sonnenschein
fand auf „Hof Fuhlendiek“ bei
Familie Richtarsky das erste
Dressurturnier auf der neu hergerichteten Anlage in Kirchnüchel statt. Über 200 Nennungen
mit 10 bis zur Klasse L ausgeschriebenen Prüfungen wurden
verzeichnet, geritten und gewertet. Dabei präsentierten die
Reiter von der Klasse L bis hin
zur Führzügelklasse durchweg
gute bis hervorragende Leistungen. Das versierte Richterteam,
bestehend aus Marthe Eichner,
Thomas Knorr und Conny Becke, kommentierte die Ritte
stets motivierend, so dass auch
kleinere Mißgeschicke gut ver-
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kraftet wurden. Die Turnierteilnehmer erhielten wertvolle
Hinweise für die anstehende
Winterarbeit mit ihren „Sportpartner Pferd“ mit auf den Weg,
und gingen mit gestärktem
Selbstvertrauen aus den Prüfungen heraus. „Wir sind sehr
zufrieden“ äußerte sich Horst
Richtarsky“ über die gelungene
Premiere in der gut ausgestatteten Reithalle seiner Reitanlage.
der Vorsitzende des Reitvereins ORV Malente Eutin blickt
optimistisch in die Zukunft.
Jährlich zwei Turniere auf seiner pferdesportgerecht erneuerten Anlage sollen ausgerichtet
werden. Unterstützt von der
versiert geführten Meldestelle,

verantwortlich Florian Auer, bis
hin zur Gastronomie, hervorragend organisiert von Susanne
Richtarsky, nicht zu vergessen
die freundlichen Sanitäter und
Parkplatzordner, darf man auf
weitere tolle Turniere gespannt
sein.

Vertrauen Sie auf
15 Jahre Erfahrung in der Tierbestattung
ROSENGARTEN-Tierbestattung - Region Lübeck
Spengler Str. 65 • 23556 Lübeck
 0451 - 592 221 00 • www.Tierbestattung-Luebeck-Kiel.de
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Zwickers Möbel im Schönberger
Gewerbegebiet bietet Qualität und Vielfalt

Britta Beyer hält eine große Bandbreite an gepflegten Möbeln aller Art bereit.

Unser Sortiment für Ihr Zuhause!

Teppiche

Bodenbeläge Gardinen &
Sonnenschutz

Insektenschutz

Farben &
Tapeten

Wohndekoration

Knutzen Wohnen
Eichkamp 18 | Schönberg
Telefon: 04344 / 41 32 20

Autolackierung
Schönberg
Eichkamp 14a
24217 Schönberg
Tel. 0 43 44 / 41 23 06
Fax 0 43 44 / 41 23 08
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Schönberg (kk) Wer Möbel in
guter Qualität und günstigen
Preisen sucht, ist bei Britta
Beyer und ihrem Team von
Zzwickers Möbel genau an
der richtigen Adresse. Auf
über 400 Quadratmetern
Verkaufsfläche findet der
Kunde eine große Auswahl.
Aber auch wer sich von seiner
eigenen Einrichtung trennen
möchte, weil er sich etwas
Neues gönnt, hat in Britta
Beyer einen fachkundigen
Ansprechpartner. Sie kauft
gepflegte Möbel an, die dann
vom geschulten Fachpersonal
abgeholt werden.
Im 17. Jahr bietet Britta Beyer
mit Zzwickers Möbel im Schönberger Gewerbegebiet einen
besonderen Service. Gepflegte
Möbel aus zweiter Hand, die sie
vorher in Augenschein nimmt
und zu fairen Preisen anbietet.
Egal, ob für das eigene gemütliche Zuhause, die Ausstattung
des Feriendomizils oder aber die
Ersteinrichtung junger Erwachsener – die Auswahl ist groß,
das Sortiment wechselt durch
das Geschäftsmodell An- und
Verkauf ständig.
Der Kundenkreis ist unverändert groß, viele Stammkunden
kommen in ihr Geschäft, denn
sie wissen: Bei Zzwickers Möbel kann man auf den guten

Zustand vertrauen. Dort warten
Couchgarnituren in Leder oder
Stoff ebenso wie Ess-Gruppen
und Wohnwände in vielen Ausführungen, von Eiche bis Kiefer, von Hochglanzschränken
bis hin zu Glasvitrinen. Aber
auch „junge“ Wohnmode wird
bedient, ebenso wie die für Senioren. Wer ein gut gepflegtes
Einzelmöbel wie ein Pflegebett
oder einen TV-Sessel mit Aufstehhilfe günstig anschaffen
möchten, kann bei Zzwickers
fündig werden. Es lohnt sich
aber auch, einfach nur einmal
zu stöbern. Denn mit ein bisschen Glück gibt’s ein schönes
Einzelstück oder eine Rarität
mit einem Hauch der Antike,
auch alte Truhen, Omas Nähmaschine oder ein besonderes
Vertiko finden sich im Angebot. Auch Wohnaccessoires

oder ein besonderes Kaffeeoder Ess-Service finden sich
bei Britta Beyer. Der Ankauf
erfolgt nach vorheriger telefonischer Rücksprache. „Ich schaue
mir die Möbel vor Ort an und
dann holen meine Mitarbeiter
die Stücke ab“, schildert Beyer
das Prozedere. Dabei landet am
Ende längst nicht alles Angebotene in ihrem Laden. Denn sie

Foto: kk

muss sicher sein, dass es dafür
einen Abnehmer gibt. Doch das
fällt der Fachfrau leicht, die über
20-jährige Erfahrung auf dem
Markt hat ihr Auge und ihr Gespür dafür geschult.
zzwickers Möbel, Eichkampredder 5, Schönberg, Tel.
04344/3437
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Perfekter Holzschutz mit Durchblick
djd - Vom Gartenpavillon
bis zum Carport: Holz ist als
Baumaterial rund ums Haus
ungemein beliebt, da es das
natürliche Flair des Gartens unterstreicht. Allerdings braucht
Holz, das im Außenbereich
Wind und Wetter ausgesetzt
ist, auch eine regelmäßige und
fachmännische Pflege, sonst
verwittert es unweigerlich. So
übernimmt eine transparente
Abdeckung aus solidem Glas
gleich mehrere Funktionen auf
einmal. Es schützt das Holz
ebenso wie die Bewohner, die
auch bei Regen unter dem Glasdach ein trockenes Plätzchen
finden - und das alles mit einem
transparenten Ausblick. Mit einer Holz-Aluminium-Überdachung ist man auf der Terrasse
oder dem Balkon für jedes Wetter gewappnet, ob Sommertage,
Regen oder kühle Witterung in
der Übergangszeit. Wer möchte,
kann das System nach eigenen
Wünschen weiter ausbauen, beispielsweise mit Ganzglaswänden als komplett geschlossenes
Zweitwohnzimmer, mit einer

Gut geschützt den Garten genießen.

Stoffmarkise als Sonnenschutz
oder mit Heizstrahlern für kalte Tage. Wenn schon eine Unterkonstruktion aus Holz oder
Metall für den Carport, die
Terrasse oder einen Pavillon im
Garten vorhanden ist, lässt sich
einfach eine wetterfeste Überdachung ergänzen. Eine robuste
Stärke von rund 80 Millimetern
weist etwa das weiterentwickelte Glas-Verlegesystem „Vitello
WoodGuard“ des deutschen
Herstellers Joka-System auf.
Es ist zu 100 Prozent wasserundurchlässig, verfügt über eine

Foto: djd

verdeckt liegende Edelstahlverschraubung und verleiht der
Terrasse den edlen Look einer
Holz-Alu-Überdachung.
Das
System ist darauf ausgelegt,
eine bereits bestehende Unterkonstruktion zu erweitern und
um eine Glasüberdachung zu ergänzen. Verschiedene Holzarten
wie Fichte, Pinie oder Eiche lassen sich in RAL-Farben angepasst an die Umgebung und die
Hausfassade verwenden - für einen attraktiven Look aus einem
Guss. Das Glas-Verlegesystem
ist für Dachneigungen von drei

bis 15 Grad vorgesehen, damit
ein zuverlässiger Wasserabfluss
gewährleistet ist. Zusätzliche
Entwässerungsrohre aus Aluminium oder PVC sowie die halbrunde, integrierte AluminiumRegenrinne sorgen außerdem
für ein kontrolliertes Abfließen
von Regenwasser. Geeignet ist
die Lösung für Unterkonstruktionen mit 80 Millimeter Materialstärke, egal ob Holz oder
Stahl. Für die Montage ist kein
größerer Zeitaufwand erforderlich. Das System ist individuell
anpassbar und kann aus unterschiedlichen Komponenten zusammengestellt werden. Eine
spezielle Pulverbeschichtung
schützt wirksam und dauerhaft
vor Korrosion. Dichtungen der
Aluprofile sorgen dafür, dass
die Gesamtkonstruktion zu 100
Prozent wasserdicht ist.
Somit wird die darunterliegende
Holzkonstruktion vor direkten
Witterungseinflüssen geschützt.
Ausführliche
Informationen
sind unter www.woodguard.de
abrufbar.

SVEN LAMTJEW
• Tischlermeister
• Staatl. gepr.
Holztechniker
• Möbeltischlerei
»In der Alten Meierei«
Im Dorfe 17 • 24217 Krummbek
kontakt@tischlerei-lamtjew.de
Tel. (04344) 810 70 20

Badkomfort für alle Generationen
oder gravierbare Abdeckungen
aus Edelstahl. Die Duschrinnen
können zudem mit einer Vielzahl anderer Lösungen für das
Bad kombiniert werden.

Badaccessoires flexibel
planen und befestigen

Klicken statt Bohren: Die Badaccessoires werden flexibel genau dort befestigt, wo man sie
benötigt.
Foto: djd/Schlüter-Systems

djd - Das Internetportal Wohnglück.de hat kürzlich einige
interessante Fakten zum Thema Badezimmer zusammengestellt. So nutzen die Menschen
in Deutschland ihr Bad 30 bis
47 Minuten am Tag. Die Zahl
variiert je nach Erhebung - eine
halbe Stunde ist es jedoch mindestens. Dabei halten sich Frauen im Schnitt 12 bis 15 Minuten
länger im Bad auf als Männer.
Die Website errechnete daraus,
dass der Mensch durchschnittlich rund 1,5 Jahre seines Lebens im Badezimmer verbringt.
Umso wichtiger ist es, dass
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dieser Raum so komfortabel
wie möglich gestaltet wird. Intelligente Systemlösungen etwa
ermöglichen Badezimmer zum

Poppenrade 7
24148 Kiel
Fon 0431 . 720 92 03
jf@freund-sanitaer.de

SANITÄR
HEIZUNG
SOLAR

freund-sanitaer.de

Elegante Badezimmer
ohne Barrieren

Wohlfühlen und Entspannen.
Eine Hauptrolle spielt dabei eine
bodengleiche Dusche: In einer
von Wohnglueck.de zitierten
Umfrage steht sie bei den Wünschen fürs Traumbad mit 75
Prozent mit Abstand an erster
Stelle. Dank ihres ebenerdigen
Einstiegs bietet eine bodengleiche Dusche größtmöglichen
Komfort für alle Nutzergenerationen. Zudem lässt sie den
Raum großzügiger und offener
wirken. Mit dem System KerdiLine von Schlüter Systems beispielsweise ist ein hohes Maß an
individueller Gestaltung in der
Duschfläche möglich. Für die
Duschrinne gibt es elegante Designabdeckungen, Belagträger,
die den Fliesenbelag aufgreifen,

Ein Badezimmer benötigt viel
Staufläche, Bauherren sollten
dies von vornherein einplanen.
Elegante Ablagen in verschiedenen Designs und Oberflächen- und Farbvarianten sorgen
für praktische Stauflächen, die
Ablagen sind schnell und einfach eingebaut. Zudem ist im
Badezimmer Flexibilität bei
der Gestaltung mit Accessoires
wie Handtuch- oder Rollenhalter angesagt: Sie können nach
dem Motto „Klicken statt Bohren“ in ein Trägerprofil eingehängt werden. So lassen sie sich
nicht nur genau da positionieren, wo sie gebraucht werden.
Auch beschädigen sie weder
Fliesenbelag noch Abdichtung.
Mehr Infos gibt es unter www.
schlueter.de. Badezimmer sollen nicht nur komfortabel und
funktional sein, sondern auch
technische Sicherheit bieten.
Alle Komponenten erfüllen
deshalb die Anforderungen
an die gültige DIN-Norm für
die Innenraumabdichtung. Mit
dem robusten Verlegeuntergrund für Wandbereiche lassen
sich befliesbare Waschtische
anfertigen, die auch mit einem
Rollstuhl unterfahrbar sind.
Vorgefertigte Sets aus diesem
Material ermöglichen zudem
den einfachen und schnellen
Bau von Nischen in gefliesten
Wänden, optional inklusive
LED-Akzentbeleuchtung.
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Ihre Fachbetriebe vor Ort
Alte Stufen oder die komplette Treppe austauschen

Schnell, sauber und sicher
epr - Eine Treppenrenovierung
wird gerne auf die lange Bank
geschoben. Zu Unrecht! Denn
längst nicht immer muss die
komplette Treppe erneuert werden. Sind die Trittstufen alt und
abgenutzt, genügt manchmal
schon ein Stufentausch, um für
ein Plus an Sicherheit zu sorgen. Passendes Stufenmaterial
kommt von Kenngott: Longlife
ist sehr robust und in verschie-

denen Dekoren erhältlich. Neun
der zehn Oberflächendesigns
entsprechen der Rutschsicherheitsklasse R9 und beugen gefährlichen Stürzen vor.
Das Stufenmaterial ist in zwei
Stärken verfügbar, wobei die
39-mm-Variante ideal für den
Stufentausch geeignet ist. Denn
viele alte Massivholzstufen sind
40 mm stark und können dank
1:1-Nachfertigung schnell und
einfach ersetzt werden. Voraussetzung: Es handelt sich um
eine Treppe mit Stahlkonstruktion oder um einen Betonlauf.
Wenn die Tragkonstruktion
der Treppe marode ist oder ihr
Erscheinungsbild von Grund
auf nicht mehr gefällt, wird es
Zeit für einen Treppentausch.
Auch hier ist der Spezialist aus
Baden-Württemberg der richtige Ansprechpartner: Mehr als
75 gut geschulte, bundesweite Kenngott-Partner beraten
vor Ort, erstellen das Baustellenaufmaß und erledigen den
Austausch der Treppe nach
zentraler Konstruktion und Produktion in der Regel innerhalb
eines Tages je Stockwerk – zu
einem guten Preis-LeistungsVerhältnis und ohne Spuren zu
hinterlassen, denn das alte Modell wird gleich entsorgt. Mehr
unter www.kenngott-epr.de so- Durch den Treppentausch wurde die Sicherheit erhöht und auch das Wohnambiente gewinnt
durch die Renovierungsmaßnahme.
Foto: epr/Kenngott
wie www.homeplaza.de.

Baumaßnahmen unterstützen die lokale Wirtschaft
txn - Die Corona-Krise hat
die Welt in eine Art Schockstarre versetzt und gleichzeitig zu viel Solidarität mit
Nachbarn und der heimischen
Wirtschaft geführt.

Einfamilienhaus in wenigen
Tagen erledigt. Wer jetzt seine
Fenster austauschen lässt, unterstützt selbstverständlich nicht
nur den Betrieb vor Ort. Neue
Kunststofffenster aus Profilen
in Klasse A-Qualität nach DIN
Theater bekommen Online- EN 12608 lassen EigenheimbeSpenden für digital übertragene Vorstellungen, Restaurants
haben sich über den bewusst
genutzten Außer-Haus-Verkauf
gefreut und auch Handwerksaufträge für geplante Sanierungsmaßnahmen sollten nicht
abgesagt werden. Das gilt zum
Beispiel für den Austausch der
Fenster: Die Fachbetriebe halten
alle notwendigen Abstands- und
Hygieneregeln ein, zudem ist
der Einbau neuer Fenster bei
einem durchschnittlich großen

sitzer zudem von deutlich mehr
Wohnqualität profitieren. Die
von Veka gefertigten Profile
sind die Grundlage für Fenster,
die den Schall- und Wärmeschutz erheblich verbessern. Es
wird also nicht nur deutlich leiser in den eigenen vier Wänden,

auch unangenehme Zuglufterscheinungen verschwinden und
die Energiekosten sinken dauerhaft. Da der Staat über die KfWBank zudem 20 Prozent der
Kosten übernimmt, amortisiert
sich der Fenstertausch überraschend schnell.

Sanierungsmaßnahmen bringen Vorteile für alle: Wer sich energiesparende Kunststofffenster einbauen lässt, verbessert den eigenen Wohnkomfort und unterstützt gleichzeitig das
heimische Handwerk. Dank staatlicher Förderung und deutlicher Energieeinsparung rechnet sich der Austausch schneller als viele glauben.
Foto: Veka/txn
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Rund um Haus und Immobilien

Auf gute Nachbarschaft!
Lütjenburg – In der heutigen
Zeit ist es für viele wichtig, in
einer intakten und lebendigen
Nachbarschaft zu Hause zu
sein. Die Wohngenossenschaft
Uns Lüttenborg, baut derzeit ein Wohnensemble auf
dem Areal des alten Kasernengeländes in Lütjenburg
und bietet damit genau dies:
Individuell wohnen, aber in
Gemeinschaft. Auf dem Areal
wird „Urbanes Wohnen“
entwickelt.
Es entsteht eine Mischung aus
Wohn- und Gewerbequartier,
bei der beide Nutzungsformen
sich in etwa die Waage halten
sollen. Die Wohngenossenschaft Uns Lüttenborg plant
hier zwei Gebäude mit jeweils
10 Wohnungen für Menschen
jeden Alters. Acht Wohnungen
sind für Bewohner mit Wohnberechtigungsschein vorgesehen.
Ein Wohnberechtigungsschein
ermöglicht auch Normalverdienern, die sich am gegenwärtigen
Markt nicht angemessen mit

vate Wohngenossenschaft eine
Wohnform für alle Lebensphasen, denn eine solche Gemeinschaft ist ein Gewinn für alle!
„Besonders toll finde ich an der
privaten Wohngenossenschaft
den Gemeinschaftssinn, den
wir alle zusammen tragen und
auch die Wohnsicherheit, die
ich dann erreiche, wenn ich dort
einziehe.“ So ein Mitglied der
Genossenschaft.
Ting Projekte
Foto: goodluz Tel. 04307/900-210
vertrieb@ting-projekte.de
Wohnraum versorgen können,
den Zugang zu bezahlbarem
qualitativem Wohnraum. Auch
die frei finanzierten Wohnungen locken mit einem geringen
Nutzungsentgelt von 9,70 €/kalt
und einer Einlage ab 57.500 €,
die den Kaufpreis für Eigentum nicht annähernd erreicht.
Für alle gilt: Sollte die Einlage
nicht vorhanden sein, gibt es
unterschiedliche Möglichkeiten
der Finanzierung. Zum Beispiel

können Verwandte auch sog.
Solidaritätsanteile einbringen.
Das Besondere einer Wohngenossenschaft ist, dass Mitglieder
zugleich Teilhaber und Nutzer
sind und Wohnraum nur Mitgliedern „vermietet“ wird. Die
Einlage verschafft dem Mitglied
ein dauerhaftes Nutzungsrecht,
ist vererbbar und wird im Falle
einer Kündigung zurückgezahlt.
Die Nutzungsentgelte sind auf
Dauer stabil. Damit ist die pri-

Neues Wohnungsangebot in Elmschenhagen

20 moderne Neubau-Wohnungen
eigentumsähnlich in der privaten Wohngenossenschaft

Auf gute Nachbarschaft!

• Sie zahlen eine einmalige Einlage und ein mtl.
Nutzungsentgelt
• 1 - 4 Zimmer, ca. 49 - 95 m² Wohnfläche
• KfW-Energieeffizienzhaus 55
• barrierearm und schwellenfrei mit Aufzug
• Erstbezug voraussichtl. Frühjahr 2022

Kiel - Pünktlich vor dem
Winter steht der Rohbau für
die zwei Mehrfamilienhäuser
in der Elmschenhagener Allee
5-7 in Kiel. In nur acht Monaten hat die Friedrich Schütt
+ Sohn Baugesellschaft mbH
& Co. KG die Wände und den
Dachaufbau für die insgesamt
24 Eigentumswohnungen
erstellt.
Auf dem Grundstück standen
vorher ein altes Einfamilienhaus
und ein kleiner Steinmetzbetrieb. Die alten Gebäude wurden abgerissen und haben nun
nötigen Platz für den Wohnungsbau in der Landeshauptstadt
geschaffen. Im rückwärtigen
Bereich des 3.399 Quadratmeter
großen Grundstückes entstehen

Förde Kurier 20/2020

PKW-Stellplätze und zwei Fahrradhäuser. Die Wohnungen verfügen über 2 bis 3 Zimmer auf
54 bis 116 Quadratmeter großen
Wohnflächen. Alle Wohnungen
haben eine Terrasse oder einen
Balkon und von den oberen
Etagen einen freien Blick in die
grüne Umgebung. Gartenarchitekten binden die Wohngebäude
in eine begrünte, gärtnerisch gestaltete Freianlage ein.
Bauherr ist die Friedrich Schütt
+ Sohn Baugesellschaft mbH &
Co. KG aus Lübeck. Das mittelständische
Familienunternehmen hat derzeit noch eine
weitere Baustelle in Kiel. Für
die Gewoba Nord Baugenossenschaft werden 98 Wohnungen und eine Parkgarage in der
Hopfenstraße gebaut. Für die

Jetzt

ohnung
Wunsch -W

TING
PROJEKTE
Projektentwicklung für Neues Wohnen

sichern!

Ihr Ansprechpartner
Tobias Meisheit
& 04307 - 900-210

Mail vertrieb@ting-projekte.de

Gestaltung der Häuser in der
Elmschenhagener Allee ist das
Architekturbüro Lohmann aus
Rotenburg/Wümme
verantwortlich.
Bauherr Jan-Friedrich Schütt
freut sich über den schnellen
Bauverlauf: „Mit diesen beiden
Mehrfamilienhäusern
erweitern wir das barrierefreie Wohnungsangebot im Stadtteil Elmschenhagen. Damit scheinen wir
genau richtig zu liegen. Fast 40
Prozent der Wohnungen sind bereits verkauft und die Nachfrage
ist weiterhin sehr hoch.“ Schon
im kommenden Herbst werden
alle Wohnungen bezugsfertig
sein.
Weitere Informationen finden
Interessierte unter www.elmschenhagenerallee-kiel.de.
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Der herbstliche Garten
Rasenpflege wie die Profis
Die vier Schritte der
Herbstpflege für ein
schönes Grün

bekommt zehn Prozent Rabatt
und die Lieferung versandkostenfrei.

djd - Im Herbst laufen die
Hobbygärtner noch einmal zur
Hochform auf. Denn wer sich
auch im nächsten Jahr an einem schönen Garten erfreuen
möchte, sollte jetzt die Vorbereitungen dafür treffen. Das gilt
insbesondere für den Rasen, der
sich jetzt über eine Jahresabschlusspflege freut.

Nachsaaten und Neuanlagen
Noch hat der Boden die Temperaturen des Sommers gespeichert, die Sonne brennt nicht
mehr so lange und intensiv vom
Himmel. Das sollten Gärtner
ausnutzen, um die Lücken im
Rasen nachzusäen oder eine
Grünfläche ganz neu anzulegen. Der warme Boden lässt die
Gräser im Herbst besonders gut
keimen. Allerdings muss auf
eine durchgehende Bewässerung geachtet werden und die
Bodentemperatur sollte nachts
nicht unter zehn Grad fallen.

Blätter entsorgen
Durch die Trockenheit sind auch
in diesem Jahr schon früher als
üblich die Blätter von den Bäumen gefallen, dazu kommt nun
das Herbstlaub. Alle Blätter
und sonstiger Unrat sollten vor
dem Winter vom Rasen entfernt
werden. Bleibt das Laub liegen,
nimmt es den Gräsern Licht und
Luft. Zudem bildet sich unter Abgefallene Blätter von Bäumen sollten vor dem Winter entsorgt werden, um dem Rasen
den Blättern ein Kleinklima, genug Luft zu lassen. Foto: djd/EUROGREEN/CandyBox Images - stock.adobe.com
das ein Nährboden für Schimmel und Pilze ist.
ger, beispielsweise dem Rasen- mehr eingesetzt werden. Der ungefährlich. Unter www.euroHerbstdünger Basic NK oder hohe Stickstoffanteil würde das green.de finden Hobbygärtner
Kalium als Stärkung
dem High-K von Eurogreen. Gräserwachstum noch einmal einen Flächenrechner, der die
für den Winter
Damit die Gräser gut über die Das Kalium darin schützt die erheblich anregen und die Hal- benötigte Düngermenge errechkalte Jahreszeit kommen, be- Gräser vor Frost und Krankhei- me würden weich und anfällig net. Übrigens, Dünger ist bei
nötigt der Rasen spätestens ten. Stickstoffbetonte Rasen- gegenüber Frost und Krankhei- trockener Lagerung fast unbeAnfang Oktober eine Düngung dünger, die man im Frühjahr ten werden. Der Herbstdünger grenzt haltbar. Wer bei der Onmit einem kaliumbetonten Dün- und Sommer verwendet hat, ist für Kinder und Haustiere line-Bestellung den Gutscheindürfen im Herbst jedoch nicht bei sachgemäßer Anwendung code „Herbstfarben“ eingibt,

Der letzte Schnitt
Bevor der Rasenmäher sein
Winterquartier im Gartenschuppen bezieht, wird noch
einmal gemäht. Wann der letzte
Schnitt erfolgen sollte, ist regional unterschiedlich. Man sollte
so lange mähen, bis der Rasen
sein Wachstum eingestellt hat.
Die Höheneinstellung, die man
im Jahr verwendet hat, sollte
beibehalten werden. Bei zu hohem Aufwuchs können Gräser
faulen, bei zu tiefem Schnitt
kann der Boden stärker durchfrieren und die Wurzeln werden
geschädigt.

Der natürliche Kreislauf im Herbstgarten
fluwel.de - Die Dahlie ist
hierzulande ohne Zweifel die
beliebteste Sommerblüherin.
Mit ihrer Vielzahl an imposanten Blütenköpfen, den
intensiven Farben und der
langen Blütezeit überzeugt
sie Jahr für Jahr aufs Neue.
Noch steht sie hier und da auf
stolzen Stielen, doch schon
bald müssen ihre Knollen aus
dem Boden geholt werden.
„Dahlien sind nicht winterhart – deshalb sollte man sie
vor dem ersten Frost ausgraben“, erklärt Blumenzwiebelexperte Carlos van der Veek
von Fluwel.

her rate ich Gartenbesitzern,
sich am Laub der Dahlie zu
orientieren: Wird es gelb, welk
und trocken, kann zur Schaufel gegriffen werden.“ Selbst in
Gegenden, in denen der Winter
kaum Frost bringt, empfiehlt
der Experte, die Knollen auszugraben. Denn auch auf Nässe
reagiert die Dahlie empfindlich.
Vor dem Winter ist die Dahlienknolle häufig erheblich größer
und dicker, als bei der Pflanzung. Daher ist es wichtig, die
Spatengabel nicht zu dicht an
die Stiele anzusetzen, sondern
eher großzügig Platz zu lassen.
Ansonsten läuft man Gefahr, die
Knolle zu verletzen und so anfäl„Wann genau es soweit ist, va- liger zu machen für Fäulnis und
riiert natürlich von Jahr zu Jahr Austrocknung. Nach dem Ausund von Region zu Region. Da- graben schneidet man die Stiele
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der Pflanze einige Zentimeter
über der Knolle ab. „Viele Gartenbesitzer reinigen die Knollen
vor der Lagerung gründlich mit
Wasser. Ich kann davon aber nur
abraten!“, betont van der Veek.
„Zu saubere Knollen trocknen
im Vergleich zu etwas erdigeren
während der Lagerung schneller aus. Außerdem reizt man
die Dahlienhaut unnötig stark.
Schmutz und Sand bilden dagegen einen zusätzlichen Schutz.
Daher mein Rat: Lassen Sie ruhig etwas Erde auf der Knolle
und zwischen den Wurzeln!“
Anschließend werden die finger
ähnlichen Kraftpakete in eine
Kiste mit Holzspänen gelegt
und an einen frost- und zugfreien Ort gebracht. Man kann die
Knollen auch in Zeitungspapier
wickeln und in einer Plastiktüte
lagern – bei dieser Variante sollte aber unbedingt darauf geachtet werden, dass die Dahlien in
der Tüte noch ausreichend Luft
bekommen. Bis Ende April/ Anfang Mai werden die Sommerblüher auf diese Weise gelagert.
Dann beginnt die Pflanzzeit und
die Knollen können zurück in
den Boden. Der späte Herbst
ist aber nicht nur die richtige
Zeit zum Ausgraben der Dahlienknollen, sondern auch zum

Setzen von frühblühenden Blumenzwiebeln. Beide Gartenarbeiten könnten gut miteinander
verknüpft werden, so der Experte van der Veek. „Sind die Dah-

Die Tulpe ‚Drumline‘ ist eine
hochwachsende Frühblüherin und eignet sich bestens
als elegante Platzhalterin für
die Dahlie.
Foto: fluwel.de

lienknollen ausgegraben, stehen
Gartenbesitzer zwangsläufig vor
großen Löchern im Beet. Diese
können nun natürlich mit Erde
gefüllt werden, aber sie können

auch gleich als Pflanzlöcher für
im Frühjahr blühende Blumenzwiebeln dienen!“, erklärt der
Niederländer. „Perfekt geeignet
sind einjährige, große Gewächse mit ähnlichen Ansprüchen an
den Boden und die Lichtverhältnisse. Schön machen sich zum
Beispiel hochwachsende Tulpen
wie die gefüllt blühende ‚Drumline‘, die gefederte ‚Flaming
Parrot‘, die sonnengelbe ‚Akebono‘ oder die geflammte ‚Marilyn‘. Aber auch frühe Allium
sind eindrucksvolle Platzhalter
und erfreuen im nächsten Jahr
passenderweise noch vor der
Pflanzzeit der Dahlienknollen.“
Zwar würden die meisten Gartenbesitzer die Pflanzzeit der
frühblühenden Blumenzwiebeln etwas eher im Herbst verorten, tatsächlich könnten die
meisten Arten jedoch bis weit
in den November in den Boden
gebracht werden, betont van der
Veek. „Gerade Tulpen mögen es
eher kälter und belohnen eine
späte Pflanzung mit einer gesunden, eindrucksvollen Blüte.“
Weitere Informationen und ein
breites Sortiment an frühblühenden Blumenzwiebeln gibt es
auf www.fluwel.de.
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