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Heut abend, als wir zu euch gingen,
da war in der Luft ein leises Klingen,
da war ein Rauschen, man wußt’ nicht woher,
als ob man in einem Tannenwald wär,
da huschte vorüber und ging nicht aus
ein heimliches Leuchten von Haus zu Haus.
Der Mond kam über die Dächer gesprungen:
„Wohin noch so spät, ihr kleinen Jungen?
Ihr müßt ja zu Bett, was fällt euch ein?“
und lachte uns an mit vollem Schein.
Da lachten wir wieder: „Du alter Klöner,
heut abend ist alles anders und schöner.
Und glaubst du’s nicht, kannst mit uns gehen,
da wirst du ein blaues Wunder sehn.“
Da sprang er leuchtend uns voran,
bei diesem Hause hielt er an.
Wir gingen hinein mit froher Begier,
und Klingen und Rauschen und Leuchten ist hier.
Jakob Loewenberg

Inh. Andreas Lau • Ivensring 27 • 24149 Kiel
Tel. 0431 / 20 55 55 • info@autohaussander.de
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Aktuelles aus der Region
Jetzt durchstarten: Gesunde Impulse mit neuem AOK-Kursprogramm

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

Kunterbunt Laboe
Wir wünsche allen Kunden eine
schöne besinnliche Weihnachtszeit! Bleiben Sie gesund und
kommen Sie gut ins neue Jahr!
Ihr Team von Kunterbunt Laboe
Reventloustr. 5, 24235 Laboe

Unterricht

Kiel - Regelmäßige Bewegung
und gesunde Ernährung
steigern die eigene Fitness mit
einem Plus an Gesundheit.
Hier gilt es, eine gute Balance
zwischen Bewegung und Entspannung zu finden sowie ein
rauchfreies Leben zu führen.

Doch was tun, wenn die Zeit
Wir kaufen Wohnmobile +
fehlt? Mit den GesundheitskurWohnwagen
03944/36160.
Die PRAXIS-PFIFF in Heikendorf
www.wm-aw.de Fa.
sen der AOK NORDWEST für
bietet qualifizierte Therapie bei Legasthenie und Rechenschwäche, das erste Halbjahr 2021 ist jeder
Diagnostik und Beratung. Dipl.- ‚Gesund unterwegs‘ – in der
Psychol. Brigitta Bilke. Info unter: Gruppe oder ganz flexibel auch
Tel. 0431/242477, www.praxis- online allein zu Hause. „Über
pfiff.de
25 attraktive Kurse ermöglichen
den Menschen in Kiel einen gesunden Jahresstart. Bei unseren
Gruppen-Angeboten achten wir
Hilfe gesucht für 1 Pers.-Haus- natürlich darauf, dass die derzeit
halt in Laboe, 14-tägig, 12,-€/Std., Corona-bedingten
AbstandsTel. 04343/424628
und Hygieneregeln eingehalten

Jobs

Mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten - das neue AOK-Kursprogramm gibt wertvolle Inspirationen für einen aktiven, gesunden und entspannten Alltag.
Foto: AOK/hfr.

Anmeldung
21
ab 05.01.20
8.30 Uhr

Gesund leben
Die neuen Kurse rund um Bewegung, Ernährung, Entspannung
und Nichtrauchen sind da. Exklusiv und kostenfrei für AOK-Kunden.
Alle Kurse und die Online-Anmeldung finden Sie auf: aok.de/nw/kurse
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wünscht frohe Weihnachten!

Wir bedanken uns bei
allen Kunden für die
gute Zusammenarbeit
und wünschen ein
friedvolles, gesundes
Weihnachtsfest.

Ihr Verlag Das Örtliche
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aok.de/nw
AOK NordWest –
Gesundheit in besten Händen.

10.11.20 14:16

werden“, so AOK-Serviceregionsleiter Stefan Kölpin. Neben
den bewährten Programmen
wie Aquafitness, Functional
Training, Qi Gong oder Progressive Muskelentspannung bietet
das AOK-Kursprogramm ganz
neue Möglichkeiten im OnlineBereich: das Rückencoaching
und das Ernährungs- und Vitalitätstraining von CyberFitness.
Die internetbasierten Programme bieten 100 Prozent Flexibilität. Der Trainer ist immer
bereit – zu Hause, auf Reisen
oder in der Mittagspause. Im
Bereich ‚gesundbewegen‘ gibt
es mit Outdoor-Fitness und dem
Outdoor-Zirkel
interessante
aktuelle Kursangebote, die die
Bewegung an der frischen Luft
fördern.
Unter dem Motto ‚gesunderleben‘ können Interessierte verschiedene Schnupperangebote
ausprobieren. Wie wäre es zum
Beispiel mit ‚Outdoor Fitness‘
oder ‚AOK Kochwerkstatt- Tapas leicht gemacht‘? „Unser
Kursprogramm greift aktuelle
Trends auf und bietet viele neue
Anregungen für einen aktiven,
gesunden und entspannten Alltag“, sagt Kölpin. So gibt es
im neuen Kursprogramm zum

Beispiel ein ‚Kraftworkout im
Studio‘ oder auch einen Kurs
‘Outdoor Zirkel‘. Zusätzlich gibt
es die bekannten AOK-liveonline-Kurse, an denen die Teilnahme bequem von zu Hause
aus möglich ist. Die Teilnehmer
stehen zu festen Kurszeiten im
Livekontakt. Neu im Programm
für 2021 ist der Online-Vortrag
‚Der Weg zum neuen Körpergefühl’. Hier erlernen die Teilnehmer anhand von praktischen
Übungen, wie sie die Kontrolle
über ihr Essverhalten zurückerhalten und dabei ein neues besseres Kör pergefühl gewinnen
können. Infos dazu gibt es unter
www.liveonlinecoaching.com.
Für die Teilnahme an den AOKliveonline-Kursen wird ein Gerät mit Internetzugang sowie ein
Headset benötigt.
Aktuell hat die Gesundheitskasse darüber hinaus ihre
Kooperation mit dem OnlineKursanbieter Cyberfitness erweitert und für das neue Jahr
2021 verlängert. Viele weitere
interessante Kursangebote im
Online-Fitnessclub sind online
unter www.cyberpraevention.
de/aok mit dem Gutscheincode
„aoknwhome“ einsehbar.
Alle AOK-Präventionsangebote

sind exklusiv und kostenfrei für
AOK-Kunden. Sie werden von
qualifizierten Fachkräften geleitet.
Das neue Kursprogramm ist im
Internet unter aok.de/nw abrufbar oder kann beim AOKServiceteam unter Telefon 0800
2655-185150 angefordert werden. Kursanmeldungen sind ab
dem 5. Januar 8.30 Uhr möglich.

Träume lügen nicht
Also mir ist ja neulich etwas
passiert. Stellen Sie sich vor:
ich habe von Corona geträumt.
Nicht nur, dass uns das fiese Virus den Tag gründlich versaut,
nein, jetzt wird sogar schon der
für alle Körperbereiche so wichtige und wertvolle Schlaf von
Corona erobert. Und soll ich Ihnen was sagen, der Traum war
so lebensecht, dass ich nach dem
Erwachen wirklich überlegt
habe, ob das Traum oder Wirklichkeit war. Wenn Sie jetzt meinen, ich hätte da so einen spektakulären Traum gehabt mit
Supermann und Co. die die Welt
von der Pandemie erretten, dann
sind sie schlicht auf dem Holzwege. In diesen meinem nächtlichen Schlummer träumte ich
doch tatsächlich davon, dass ich
anstehe, in einer endlos langen
Schlange vor dem Supermarkt.

Vor mir war eine Kundin, die
keine Maske trug. Als ich sie
darauf ansprach, fing sie an,
mich auszulachen (sie sah aus
wie Lieselotte Pulver). Ich war
bedient, voll und ganz. Bevor
dieser frustrierende menschliche Vorfall geschah, musste ich
(im Traum natürlich) mit meinem Einkaufswagen (die blöden
Räder rollten stotternd in verschiedene Richtungen) durch
einen langen dunklen Tunnel
schieben. Ich mag sowas gar
nicht, weder im Traum, noch
in der Wirklichkeit. Ich hatte
mir aber gut zugeredet, dass
ich ja unbedingt zum Discounter musste. Und dann war ich
da, sah die endlos lange Kette
der anstehenden Käuferinnen
und Käufer und dann sowas.
Da lacht mir doch diese Frau
mit ihrer frechen Lache mitten

ins Gesicht. Ich war sowas von
fertig und wachte auf. Oh, mein
Gott, dachte ich, heute muss ich
unbedingt zum Einkaufen. Ob
das wohl noch ein guter Tag
wird, fragte sich ganz im Ernst

Ihre Brigitte
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Aktuelles aus Probstei & Umland

Galerie im »Lutterbeker«
Fotografin Linn Marx zeigt »Kunst-Auto-Kino« draußen

Von der Galerie auf die Straße verlegt: Linn Marx‘ Videoinstallation zu ihrer Ausstellung „Fragezeichen“ ist nun als Auto-Kunst-Kino im Freien zu sehen.
Foto Kay-Christian Heine

Lutterbek (kch) Die Probsteier Kulturkneipe „Lutterbeker“ ist Anfang November
45 Jahre alt geworden. Bloß
gemerkt hat es kaum jemand.
Denn wegen der neuerlichen
Corona-Schließungen musste
Familie Marx das Jubiläumsprogramm und etlichen
dafür gebuchten Künstlern
absagen.
Fotografin Linn Marx wollte
sich damit nicht abfinden und
hat deshalb eine zu ihrer Ausstellung „Fragezeichen“ gehörende Video-Installation ins
Freie verlegt. Zu sehen sind ihre
Fotografien nun täglich wie in
einem Autokino vom Parkplatz
aus. Inklusive Sound aus dem
Radio.
Es hätte so schön sein können:
„Viva Lutterbeker 45+“ jubelt
der Titel des Jubiläumsprogramms zum 45. Geburtstag des
„Lutterbekers“. Allein im November hatten sich sechs Acts
angekündigt, darunter so bekannte Künstler wie „Pigor und
Eichhorn“ oder die internationalen Blues-Stars Marc Breitfelder
und Georg Schroeter. „Alles
wieder für die Katz, genau wie
im Frühjahr“, sagt Linn Marx.

Der Frust darüber ist ihr anzumerken, und ihrer Mutter Strupp
geht es nicht besser damit.
Linn Marx wollte mit ihrer Ausstellung „Fragezeichen“ am 4.
November einen visuell herausragenden Startpunkt setzen für
„Viva Lutterbeker 45+“ – ein

nabedingt verordneten Schließung von Spielstätten wie dem
„Lutterbeker“ nicht unsichtbar
bleibt. Deshalb hat sie eine Videoproduktion mit den Bildern
ihrer Ausstellung, einigen Bewegtbildern und einem darunterliegenden Soundtrack der

Das Glücksschwein hat sich vergeblich bemüht: Das Jubiläumsprogramm zum 45. Geburtstag der Probsteier Kulturkneipe „Lutterbeker“ ist wegen der neuerlichen, coronabedingten
Schließungen verschoben.
Foto: Kay-Christian Heine

Kieler Band „Strom & Wasser“
nach draußen auf die Straße
gebracht. „Wir projizieren die
Show durch das straßenseitige
Galeriefenster auf eine davor
aufgestellte Leinwand, die aus
dem Auto heraus gut vom gegenüberliegenden Parkplatz aus
zu sehen ist“, beschreibt Linn
ihr „Auto-Kunst-Kino.“ Und
weil die Diashow ohne den
„Strom & Wasser“-Soundtrack
nicht halb so packend wäre,
können ihn die Besucher im
Auto hören: „Wir übertragen
den Ton mit einem schwachen
UKW-Sender so nach draußen,
dass er über das Autoradio auf
dem Parkplatz gerade noch gut
zu empfangen ist“.
Wenn es nun dunkel wird in
Lutterbek, tragen Linn Marx‘
Bilder die Autokinobesucher
fort in eine Welt aus berauschenden Formen und Farben,
wie sie nur die Natur erschafft
und die Fragen nach Zeit, Raum,
Licht, Schatten, Lärm, Stille,
und letztlich nach dem Leben
selbst aufwerfen. Die Musik
von „Strom & Wasser“ ist dabei
wie der treibende Pulsschlag
einer Welt, deren schöne Seiten
Linn Marx hier in berückenden
Bildern sichtbar macht – trotz
Corona.
Und übrigens: Wer auf den
Kino-Snack nicht verzichten
möchte oder danach lecker zu
Hause essen möchte, bestellt
sich vorab Essen außer Haus.
Die „Lutterbeker“-Küche bereitet donnerstags bis sonntags
zwischen 17 und 20 Uhr Grünkohl, Pizza, Fladen, Suppen und
mehr zur Abholung zu.

Mehr Informationen und die
Außer-Haus-Karte finden sich
im Netz auf www.lutterbeker.
de.
Linn Marx‘ Ausstellung „Fragezeichen“ wird finanziell aus
dem
Corona-Nothilfefonds
#kulturhilfeSH des Landeskulturverbands Schleswig-Holstein
unterstützt.

Programm, das bis in den Sommer reichen soll. „Wir setzen
unsere Hoffnung jetzt ganz in
die kommenden Monate“, sagt
die Fotografin – auch, wenn ihr
Optimismus derzeit nicht ganz
leicht falle. Umso wichtiger ist
ihr, dass Kultur trotz der coro-

Kaffeeküste genießen!
KAFFEE AUS LABOE

NEU

80

BEI ÜBER
PARTNERN IN
DER REGION

Kaffeeküste Privatrösterei | Laboe GmbH | www.kaffeekueste.de
24235 Laboe | Parkstraße 4 | Tel. 04343 4945595
Besuchen Sie auch unser Kaffeeküsten-Café in Laboe!
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Adventsstimmung in Laboe

Open Air am Heiligabend in Laboe
Laboe (pd) Die Weihnachtsfeiertage und somit der
Heiligabend stehen vor der
Tür, das bedeutet Jahr für
Jahr volle Kirchen und immer mehrere Gottesdienste
am Heiligabend. So gab es
in Laboe für Familien in der
Anker-Gottes-Kirche immer
2 Gottesdienste mit einem
Krippenspiel, am Nachmittag
dann die Christvesper ab
23:30 Uhr eine Christmette. Geplant ist für den 24.12. um 15 Uhr ein open air Gottesdienst
Das Jahr 2020 hat die Menschen
mit der Corona-Pandemie fest
im Griff. Gottesdienste können
nur noch im kleinen Rahmen
stattfinden, in Laboe dürfen
max. 30 Besucher gleichzeitig
die Kirche besuchen, der Mindestabstand beträgt 2 Meter.
Vor Beginn des Gottesdienstes ist eine Handdesinfektion
durchzuführen, Mund- und Nasenschutz sind beim Betreten
der Kirche ebenfalls zu tragen.
Zwecks Nachverfolgung ist die
Adresse zu hinterlegen. Der
Gottesdienst selber wird auf
rund 30 Minuten beschränkt.
Das sind die Vorgaben des Landes Schleswig-Holstein und der
Nordkirche, Gottesdienste am
Heiligabend wären unter die-

Ihnen allen
eine schöne
Weihnachtszeit
und ein glückliches
neues Jahr

auf dem Sportplatz (Heikendorfer Weg) mit Pastor Daniel
Kuhl.

sen Auflagen daher aufgrund
des großen Besucherandrangs
undenkbar. Und so wird von
der Kirchengemeinde ein Open
Air Gottesdienst geplant, dieser wird am 24. Dezember um
15 Uhr auf dem Sportplatz am
Stosch, Heikendorfer Weg 41,
unter Leitung von Pastor Daniel
Kuhl stattfinden. Aber auch dieser Open Air Gottesdienst kann
nur unter Einhaltung sämtlicher
Abstands- und Hygieneregeln
durchgeführt werden. Da voraussichtlich keine Sitzgelegenheiten angeboten werden
können, sollten sich die Gottesdienstbesucher nach Möglichkeit einen Hocker oder ähnliches

mitbringen. Auch ein bereits
ausgefüllter Kontaktzettel ist
sehr hilfreich und beschleunigt
den Einlass. Um 23:30 Uhr findet dann in der Anker-GottesKirche eine Christmette mit
Pastor Daniel Kuhl statt, eine
vorherige Anmeldung unter
Tel.: 04343 6353 oder per Mail
unter info@kirche-laboe.de ist
wegen der begrenzen Sitzplätze aber unbedingt erforderlich.
Weihnachten 2020 wird also
völlig anders werden wie wir es
gewohnt sind. Aber der Gottesdienst am Heiligenabend wird
nicht ausfallen und das ist die
gute Nachricht in dieser nicht so
guten Zeit.

Hoffnungsklänge aus Laboe im Advent

Laboe (pd) Leider können aufgrund der Corona-Einschränkungen zurzeit ja keine Konzerte in der Anker-Gottes-Kirche
veranstaltet werden. Um aber
trotzdem zu den vier Adventssonntagen ein wenig festliche
Stimmung auch Zuhause aufkommen zu lassen, sind unter
dem Motto „Hoffnungsklänge
im Advent“ kurze Videokonzerte aus der Laboer Kirche zu sehen und zu hören. Mit Orgelmusik, besinnlichen Texten, einem
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Lied zum Mitsingen und dem
stimmungsvollen
Entzünden
der Kerzen am Adventskranz
möchte die Kirchengemeinde
Laboe einen adventlichen Gruß
an alle Haushalte senden.
Die Sendungen sind auf der
Homepage der Kirchengemeinde Laboe www.kirche-laboe.
de zu sehen. Die letzte Folge
erscheint am 19. Dezember vor
dem Adventssonntag und sind
dann mindestens bis Weihnachten jederzeit verfügbar.
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Adventsstimmung in Laboe
Mit Zuversicht ins neue Jahr …
Laboe (pd) … und dass,
obwohl das Jahr 2020 alle
Menschen weltweit durch die
große Covid- 19 Pandemie vor
ganz große und neue Herausforderungen gestellt hat. Doch
wie hat sich das im Landkreis
Plön und in der Gemeinde
Laboe ausgewirkt?
Dazu Bürgermeister Heiko Voß:
Zunächst einmal hat SchleswigHolstein, der Landkreis Plön und
letztendlich auch Laboe Glück
gehabt, dass die Corona-Infektionen hier sehr überschaubar
waren. Einen ganz großen Anteil daran haben die Bürger, aber
auch die Urlauber, die sich in der
letzten Saison zum allergrößten
Teil sehr umsichtig verhalten
und die Vorgaben befolgt haben.
Ein ganz großes Dankeschön
gilt aber auch allen Hilfskräften, sei es die Feuerwehr, Polizei, die DGzRS und den vielen
freiwilligen und ehrenamtlichen
Helfer*Innen, denen es trotz aller Einschränkungen gelungen
ist, dass das Leben in Laboe fast
normal verlaufen konnte.
Die Verwaltung, die politischen
Gremien, das Tourismusbüro,
der Bauhof und viele andere
mehr - sie alle mussten sich oftmals innerhalb weniger Tage
auf neue Verordnungen und Erlasse einstellen, die in kürzester
Zeit vor Ort umgesetzt werden
mussten. Auch ihnen gebührt
ein ganz großes Dankeschön.

Es gab und gibt noch viel zu tun – Laboes Bürgermeister Heiko Voß blickt positiv auf das kommende Jahr.

Denn für alle Beteiligten waren
das völlig neue und bis dahin
unbekannte Situationen die es
zu meistern gab. Parkplatzsperrungen, Zugangskontrollen zum
Strand, Abstands- und Hygieneregeln, alles Dinge, die beim
Neujahrempfang im Januar 2020
noch völlig fremd waren und
an die niemand einen Gedanken verschwendet hatte, selbst
wenn der eine oder andere vielleicht schon einmal etwas von
einem Corona-Virus in China
gehört hatte. Gewaltige Herausforderungen also, die plötzlich
in Laboe neben der normalen,
politischen Arbeit gelöst werden mussten. Man denke nur an
das Dauer-Thema MeerwasserSchwimmhalle. Aber, so Heiko
Voß, auch hier geht es weiter, die
Gespräche mit den Umlandgemeinden zum Bau einer neuen
Halle laufen, hier wird auch im

nächsten Jahr weiter beraten und
geplant.
Weitere Probleme die dringend
gelöst werden müssen sind die
durchgerosteten Spundwände an
der Südmole, hier besteht akuter
Handlungsbedarf. Auch die verrotteten Zäune an der Promenade
hätten schon ersetzt sein sollen,
hier müssen allerdings umfangreiche Genehmigungen von verschiedenen Behörden eingeholt
werden, im Januar sollen dann
aber endlich die ersten Gabionen
aufgestellt werden.
Ob Schule, Sportplatz, Turnhalle, Hafenpavillon, überall
besteht teils dringender Sanierungsbedarf, über den beraten
und entschieden werden muss.
Bürgermeister Heiko Voß lobte
die zwischenzeitlich sehr gute
Sacharbeit in den Fraktionen
und Ausschüssen, trotz Corona
konnten 2020 eine Menge Be-

schlüsse gefasst werden die nun
nach und nach umgesetzt werden können.
Und was wünscht sich Heiko
Voß für das Jahr 2021?
Das es weitergeht mit der Ortsentwicklung bei der sowohl die
Einwohner als auch der Tourismus gleichberechtigt berücksichtigt werden. Nicht aufgeben
wegen der Pandemie, sondern
die logistische Planung weiterverfolgen wie bisher und auf
den Punkt bringen. Und besonders schön wäre es natürlich, so
Heiko Voß, wenn sich dass Alltagsleben soweit es möglich und
machbar ist, wieder normalisiert.
Der Sommer 2021 kommt bestimmt, unbestimmt ist dagegen
noch die Situation die wir bis
dahin vorfinden werden. Trotzdem sind verschiedene Veranstaltungen in der Planung, wie
weit diese durchgeführt werden
können wird sich zu gegebener
Zeit zeigen.
Aber wenn die Bürger, Gäste,
die Vereine und Institutionen
und die politischen Gremien
weiterhin so gut zusammenarbeiten und zusammenhalten wie
bisher, dann können wir alle gemeinsam auch positiv in das Jahr
2021 blicken.
Vieles hat sich in dieser schwierigen Zeit bewährt, einige Dinge
müssen vielleicht noch einmal
etwas nachjustiert werden, aber
2021 kann kommen, Laboe ist
bereit.
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Bleiben Sie cool!
Wir wünschen Ihnen und
Ihren Familien eine schöne
und entspannte Adventszeit.
www.ostseemakler.de

T (04343) 4948 - 0

Die gute alte Zeit in Laboe ...
... wird 2021 nun schon zum 8.
Mal in Form des „Historischen
Kalenders“ wieder zum Leben
erweckt.
Was macht diesen Kalender, der
eigentlich 2012 nur als einmalige Aktion für Laboe von der
Kalendermanufaktur in Verden/
Aller geplant war, so beliebt bei
den Einheimischen, Urlaubern
und Laboe-Fans, die diesem
schönen Ostsee-Ort teilweise
schon seit Jahrzehnten die Treue
halten? Dazu Peter Dittmer, der
die historischen Fotos für diesen
Kalender von der ersten Ausgabe bis heute aus seinem rund
50.000 Fotos umfassenden Privat-Archiv und dem Rathausarchiv heraussucht und zur Verfügung stellt: Am Anfang waren
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Peter Dittmer präsentiert den historischen Kalender.

meist sehr bekannte Gebäude
wie alte Katen, Bauerhöfe, Hotels oder Vergnügungslokale auf
den Kalenderblättern zu sehen,
die es schon lange nicht mehr
in Laboe gibt, die aber teilweise
noch gut in Erinnerung waren
bei der älteren Bevölkerung, sei
es durch Erzählungen oder eigenen Erlebnissen.
Heute sind die Bilder aus den
50-er Jahren sehr beliebt und
auf die Peter Dittmer auch immer wieder von den Laboern
angesprochen wird. Denn von
einem Gruppenfoto aus dem
Kindergarten der 50-er Jahre
gibt es immer wieder Menschen,
die sich entweder selber darauf
wiederfinden oder jemanden
aus der damaligen Zeit wiedererkennen. Und so ist das auch
mit Bildern von Vereinen oder
Institutionen, die Menschen
sind immer hocherfreut, wenn
sie sich oder Familienangehörige, Freunde oder Bekannte
plötzlich auf einem Bild im DIN
A3 Format erkennen. Das werden plötzlich alte Erinnerungen

geweckt, und jeder weiß dann
sofort eine passende Geschichte
zu dem Bild zu erzählen.
Das ist auch für mich immer sehr
interessant zu hören, so Dittmer,
der auch ehrenamtlich im Rathaus-Archiv arbeitet. Und es ist
für mich ein sehr schönes Gefühl, wenn ich mit diesem Kalender anderen Menschen eine
kleine Freude bereiten kann
und ein kleines Dankeschön für
diesen schönen Ort und seinen
Menschen zurückgeben kann,
denn nach wie vor wird der Kalender von ihm ehrenamtlich
erstellt, ebenso wie sein Blog
www.wir-in-laboe.de, in dem
er dreimal wöchentlich über die
Geschehnisse in Laboe aus ganz
privater Sicht berichtet. Und so
zeigt auch der Historische Kalender 2021 wieder einen ausgewogenen Mix nostalgischer
Fotos zwischen 1907 und 1983.
Das Café Sarb, wo man damals
zum Tanztee einlud, die Strandhalle die es in 3 verschiedenen
Ausführungen gab, die letzte
mit der Schiffsbegrüßungsanla-

ge und wo heute das Strandhotel steht. Das Freya-Frahm 1910
mit Single Strandkörben davor,
denn als unverheiratetes Paar
einen
Zweisitzer-Strandkorb
zu benutzen war nicht gerade
schicklich in der damaligen Zeit.
Der Bäcker von Laboe ist vielen
Menschen noch ein Begriff oder
interessant auch die Veränderung im Kreuzungsbereich Hafenstraße/Ecke Steinkampberg
von 1979. Damals noch mit dem
Haus Schnoor, Litfaßsäule und
Wartehäuschen aus Holz.
Es gibt also auch 2021 wieder
eine Menge Nostalgisches aus
Laboe zu entdecken. Erhältlich
ist der Kalender in der ElatusBuchhandlung in Laboe, Strandstraße 11, Telefon 04343/494930
zum Preise von 19 €.

Seite 5

Weihnachten wird es gemütlich
Am Kieler Ostufer sind
weniger Spaziergänger an den
Stränden, die Restaurants
bieten ihre Festtagsessen im
besten Fall zum Mitnehmen
an, Weihnachtsmärchen
fallen ganz aus und selbst den
Glühwein gibt es nur ‚to go‘.
In diesem Winter ist für die
Menschen einiges ein wenig
anders als gewohnt.
Familie Kahl

23/2020

Der Verkaufsladen mit Produkten aus den Werkstätten
der Lebenshilfewerk Kreis Plön gGmbH

Nadine und Lily

Leben & Schenken
Kirchenstraße 9 · 24211 Preetz
04342 90 33 93 0

lette und am ersten Weihnachtstag hat mein Mann Geburtstag.
Den feiern wir mit einem befreundeten Paar aus dem Nachbarort.“
ÖFFNUNGSZEITEN: Mo, Di, Do, Fr · 9:00 - 18:00 Uhr / Mi, Sa · 9:00 - 13:00 Uhr
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Etwas für den Schatz, ein Präsent für die Eltern oder Großeltern oder eine kleine Aufmerksamkeit für Freunde:
Die Vorweihnachtszeit ist oft
getrübt von der stressigen Geschenkejagd. Wer ein Geschenk
für alle sucht, greift zum „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock
Kiel & Umgebung“. Über den
Gastronomie- und Freizeitführer voller 2:1-Gutscheine freuen
sich nicht nur Genießer, sondern
auch Wellness-Jünger, Adrenalin-Junkies, Kulturinteressierte und viele mehr. LeserInnen
des Förde Kuriers erhalten den
Schlemmerblock jetzt exklusiv zum Sonderpreis von 21,90
Euro statt 39,90 Euro und versandkostenfreie Lieferung!
Genießen auf ganzer Linie
nach dem 2:1-Prinzip
Ein schönes Abendessen zu
zweit oder mit Freunden, ein
Relax-Tag in der Therme oder
ein toller Ausflug in den Frei-

zeitpark: Der „Gutscheinbuch.
de Schlemmerblock Kiel & Umgebung“ lädt zu einer genussreichen Entdeckungsreise durch
die Region ein. Alle Gastronomie- und die meisten FreizeitAnbieter geben 2:1-Gutscheine.
Restaurants spendieren also
zum Beispiel das zweite Hauptgericht, im Café ist das zweite
Frühstück gratis oder in der
Wellness-Oase bekommt der
Partner die Karte geschenkt.
Entdecken, genießen und sparen in und um Kiel
Mit dabei in der Ausgabe 2021
sind unter anderem: El Paso
Bar –Restaurant, Kiel Petit
Panda Buffet Haus, Kiel Ristorante Lo Stivale, Kiel Ayurma Massagen Kiel, Kiel
Theater Kiel, Kiel
u.v.m.
Auch zu Corona-Zeiten eine
gute (Geschenk-)Idee
Kunden können versichert sein:
Mit dem Schlemmerblock unter
dem Weihnachtsbaum tun sie
nicht nur ihren Liebsten etwas
Gutes, sondern unterstützen
auch alle Teilnehmer im Block.
Nach den harten Monaten des
Lockdowns haben sich die An-

bieter ganz bewusst für eine
Teilnahme im Schlemmerblock
entschieden, um neue Kunden
zu gewinnen, Stammkunden zu
binden und eine bestmögliche
Auslastung zu erzielen – natürlich immer unter Berücksichtigung aller geltenden Hygienevorschriften.
Extra-Geschenk für noch
mehr Genuss
Der „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock Kiel & Umgebung
2021“ ist ab sofort bis zum
1.12.2021 gültig. So werden
Genießer-Wünsche auch noch
lange nach Heiligabend wahr.
Auf die Beschenkten wartet außerdem eine zusätzliche
Überraschung: Die GutscheinbuchPlus-Card in jedem Block
gewährt Zugriff auf über 5.000
weitere kostenlose OnlineCoupons mit 2:1-Angeboten für
ganz Deutschland. Einfach unter www.gutscheinbuch.de/plus
anmelden, Wunsch-Gutscheine
online oder direkt über ein mobiles Endgerät generieren und
damit auch spontan unterwegs
genießen und sparen.
Titel:
Gutscheinbuch.de
Schlemmerblock Kiel & Umgebung 2021 Preis pro Block:
21,90 Euro statt 39,90 Euro
UPE (Code FK21 bei telefonischen und Online-Bestellungen angeben und Block zum
Sonderpreis und versandkostenfrei erhalten) Gültigkeit
Block: ab sofort bis 01.12.2021
Erhältlich: im Handel, unter
www.gutscheinbuch.de oder
unter der Bestell-Hotline 01806
– 20 26 07 (20ct/Anruf aus dem
dt. Festnetz, max. 60ct/Anruf
aus dem Mobilfunk)

Leben & Schenken
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Genussvolle Weihnachten in Kiel

Handgem
achte
Ideen für
zu Hause

H

Katarzyna Klint aus Wisch
fastet als gebürtige Polin traditionell vor Weihnachten. „An
Heilig Abend das Fasten zu
Anja und Gunda
beenden, ist für uns ein großes
Fest, das mit der ganzen Familie, traditionellen Speisen, Mu- Nicht zusammen, aber jeweils
sik und Spielen gefeiert wird. In im kleinen Freundeskreis feiern die Duisburgerin Gunda
und Anja aus Laboe in diesem
Jahr. „Ich reise normalerweise sehr gern, das ging in diesem Jahr natürlich nicht und so
freu ich mich auf meine MiniWeihnachtsreise zu Freunden
nach Köln. Dort feiern wir coronakonform,“ erzählt Anja.
Ihre Freundin Gunda ergänzt:
„Ich bin Weihnachten gern mit
Freunden zusammen. Da erge-

Bei Familie Kahl wird es besinnlich: Mit Tochter, Schwiegersohn und Enkelkind kommen
für die Laboer die wichtigsten
Menschen rund um den Weihnachtsbaum zusammen. Sie
wollen zusammen essen, Zeit
verbringen und die WeihnachtsKatarzyna Klint
tage in Ruhe genießen.

Genießer zu Weihnachten
glücklich machen mit dem
„Gutscheinbuch.de Schlemmerblock Kiel & Umgebung“

ben sich Jahr für Jahr neue Tra- Wohnung, das ist mit Onlineditionen und das ist eine echte Uni manchmal ganz schön einsam. Deshalb freu mich richtig
Bereicherung.“
darauf, mit meiner Mutter, ihDie Wendtorferin Nadine woll- rem Freund und meinem Bruten eigentlich gemeinsam mit der Weihnachten zusammen zu
Mann, Sohn und Hund Lily sein. Meine Großeltern in Dithzur Familie nach Hessen: „Wir marschen werde ich dieses Jahr
möchten uns und andere nicht leider nicht besuchen können,
gefährden und haben uns ent- aber mein Onkel ist mit seiner
Evalotta
schieden, nicht runter zu fahren. Familie dort.“
Heiligabend machen wir Rac-

SCHEINBUC
UT

Gerade zur Weihnachtszeit fehlen die liebgewonnen Traditionen mit Familie und Freunden.
Doch wo sonst Ruhe und Besinnlichkeit der Hektik der Vorbereitungen oder dem Reisen
von einen zum anderen Familienteil weichen, geht es in diesem Jahr weit ruhiger zu. Manch
einer scheint sich nicht nur dem
Schicksal zu beugen, sondern
sich auf ein Weihnachtsfest im
engsten Kreis zu freuen. Das
wichtigste bleibt es, die Liebe
im Herzen zu tragen.

diesem Jahr wird es etwas kleiner: mein Mann und ich, unsere
Kinder und unser zukünftiger
Schwiegersohn sowie Hund und
Katze. Da wir uns seit diesem
Jahr vegetarisch ernähren, mache ich mir gerade viele Gedanken um das Weihnachtsessen.“
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VMG, Vertriebs-Marketing-Gesellschaft mbH, Niedesheimer Str. 18, 67547 Worms
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Willkommen in der Stadt Schwentinental
Kurzurlaub im Ostseepark
Schwentinental - Einrichtungsenthusiasten, Liebhaber
von exquisitem, sowie exotischem Mobiliar und Dekorationsartikeln können seit 24
Jahren aus dem vielfältigen
Angebot von fischer’s lagerhaus schöpfen.
Aufgrund seiner Beliebtheit
bei den Kunden hat sich das
Unternehmen über die Jahre
mit 18 Standorten und einem
Online-Shop etabliert. 2020
hat dieses einzigartige Konzept endlich den Weg in den
Norden gefunden und hat seit
dem 16. November im sechsten, nördlichsten Bundesland,
am 19. Standort, im Ostseepark
Schwentinental die Tore geöffnet. fischer´s lagerhaus bietet in
der Mergenthalerstraße 22 auf
ca. 1800 Quadratmetern Ladenfläche handgefertigte Waren
und ausgefallene Wohnkultur
aus fernen Ländern. Ergänzend
zum aktuellen Sortiment setzt
fischer’s lagerhaus aber auch
auf ganz aktuelle Produktlieferungen – die per Seecontainer

mit Freude und Zuversicht, auch
in dieser schwierigen Zeit, in die
Zukunft blicken.“ so Geschäftsführer, Holger Traber. Wer sich
auf eine dekorative „Wohnreise“
um die Welt machen möchte, hat
dazu ab sofort im Ostseepark
Schwentinental die Gelegenheit.
Aufgrund der kurzfristigen
Lockdown-Geschäftsschließung ist der unten abgedruckte Gutschein auch noch in der
Wiedereröffnungswoche gültig und kann vor Ort eingelöst
werden.
fischer s lagerhaus
Mergenthalerstr. 22
24222 Schwentinental
www.fischers-lagerhaus.de
jeden 1. und 3. Sonnabend das
Angebot um handverlesene Artikel erweitern. „Wir sind überwältigt von der Anzahl und dem
positiven Feedback der Kunden, die uns zum Teil bereits
wiederholt, in den ersten Wochen besucht haben. Die vielen

positiven Rückmeldungen, die
ausgesprochene Anerkennung
und die Weiterempfehlungen
machen uns glücklich und entschädigen für die anstrengenden Wochen der Planung und
Vorbereitung. So viel Zuspruch
motiviert uns sehr und lässt uns

handgefertigte Waren & ausgefallenen Wohnkultur

Nur noch wenige Tage gültig!

€ 10,– gutschein
(Gültig bis zum 30. Dezember 2020.
Im Geschäft vorzeigen/abgeben.
Pro Person nur ein Gutschein einlösbar.
Nicht kombinierbar mit anderen
Rabattaktionen. Nicht einlösbar
im Onlineshop und auf Bücher.)

fischer’s lagerhaus
Mergenthalerstraße 22 · 24223 Schwentinental

FK 23-2020

bei einem Einkauf ab ¤ 30,–

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag: 10.00 – 19.00 Uhr

china · indonesien · thailand · indien · marokko · vietnam · nepal · www.fischers-lagerhaus.de
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Willkommen in der Stadt Schwentinental
Mit uns auf Kurs Traumurlaub!
„Wir merken, dass sich die Menschen nach Auszeiten sehnen
und Wert auf Nachhaltigkeit,
verlässliche Partner und flexiblere Umbuchungsmöglichkeiten
legen. Unsere Aufgabe ist es
Möglichkeiten aufzuzeigen und
zu inspirieren. Hoch im Kurs
stehen für 2021 Aktivreisen,
Fluss- und Hochseekreuzfahrten ab Deutschland, Hausboote,
„Glamping“ im EUROCAMP,
Wohnmobilurlaub, Center Parcs

und Ferienhäuser“, so Bettina
Zwickler, Inhaberin vom Passage-Kontor Kapt. P. Henssel
in Schwentinental. Worauf die
Crew vom Passage-Kontor besonders viel Wert legt: Auch als
stationäres Reisebüro kommunizieren sie über alle modernen
Wege, holen ihre Kunden da ab,
wo sie sind. Video-Beratung,
WhatsApp, Reiseangebote per
Link, eine zeitgemäße Website mit Buchungsmöglichkeiten und innovative Tools sind
selbstverständlich. Die KernÖffnungszeiten sind auf 10:0015:00 Uhr festgelegt, aber mit
einer Terminvereinbarung kann
der Kunde von 9:00 – 19:00 Uhr
seine Wunschberatungszeit reservieren.
Passage Kontor, Bahnhofstr.
32, 24223 Schwentinental, Tel.
04307/6600

Mit uns auf Kurs
Richtung Traumurlaub!
Bahnhofstr. 32 / 24223 Schwentinental / Tel. 04307 6600
urlaub @ passage-kontor.de / www.passage-kontor.de

Folgen Sie uns
auf Facebook
und auf unserer
Website rund um
die Welt!

Identifizierung ohne Behördengang
Das „Selfie-Ident-Verfahren“
schließt die Arbeitslosmeldung per Handy oder Tablet
ab und spart so Zeit und Wege
Kiel - Wer sich während der
Covid-19-Pandemie arbeitslos
melden muss, kann dies wirksam online oder telefonisch
erledigen. Für den Bezug von
Arbeitslosengeld ist aber gesetzlich zwingend eine persönliche
Arbeitslosmeldung vorgeschrieben. In der Zeit der Pandemie
bietet die Agentur für Arbeit
deshalb auch eine Online-Identifikationsprüfung an.
Dieses Verfahren wurde auch in
den vergangenen Monaten von

Förde Kurier 23/2020

vielen Kundinnen und Kunden
schon vielfach genutzt. In der
jetzigen Phase der Pandemie ist
die Möglichkeit, sich persönlich
mit Termin in den Standorten
der Agentur für Arbeit Kiel in
der Landeshauptstadt und im
Kreis Plön arbeitslos zu melden, bis auf weiteres ausgesetzt.
Deshalb bietet das „Selfie-IdentVerfahren“ eine bequeme Option, der gesetzlichen Vorgabe
nachzukommen und sich persönlich für den Bezug von Arbeitslosengeld zu identifizieren.
Für die Online-Identifizierung
brauchen die Kundinnen und
Kunden drei Dinge: erstens ein

App-fähiges Gerät mit Kamera
(Smartphone, Tablet), zweitens
eine stabile Internetverbindung
und drittens ein gültiges Ausweisdokument
(Personalausweis oder Reisepass) mit holographischem Merkmal.
Für Fragen zu diesem Verfahren stehen auch gern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Agentur für Arbeit Kiel unter
der Sammelrufnummer 0431
709 1000 zur Verfügung.
Infos gibt es zudem auf der
Homepage der Bundesagentur
für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de/selfieident.
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Endlich fair bezahlt werden
djd - Psychische Erkrankungen nehmen in modernen Gesellschaften kontinuierlich zu.
Entsprechend gefragt sind die
Dienste etwa von Psychotherapeutinnen und -therapeuten.
In der Ausbildung aber bekamen junge Leute bislang nicht
die nötige Wertschätzung zu
spüren. Der Hauptkritikpunkt:
Angehende Psychotherapeutinnen und - therapeuten wurden
für die Arbeit in Kliniken, die
obligatorisch zur Ausbildung
dazugehört, sehr schlecht bezahlt - bei gleichzeitig hohen
Ausbildungskosten. Seit dem
Wintersemester 2020/21 gelten nun erheblich verbesserte
Rahmenbedingungen. Mit dem
erfolgreichen Abschluss des
mindestens fünfjährigen Bachelor- und anschließenden Masterstudiums wird die Approbation als Psychotherapeutin und
-therapeut erworben. Darauf
folgt eine weiterbildende Fachkundeausbildung, die ebenfalls
mindestens fünf Jahre dauert.
Diese wird künftig aber deutlich besser finanziell vergütet,
denn das neue Gesetz garantiert
ein tariflich festgelegtes Mindesteinkommen. Studieren nach
den neuen Möglichkeiten kann
man etwa ab sofort an der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin.
Bei der Bewerbung um einen
Studienplatz an der staatlich
anerkannten Hochschule zählen Persönlichkeit, Motivation

Seit September 2020 gelten erheblich verbesserte Rahmenbedingungen für die Ausbildung
zur Psychotherapeutin und zum Psychotherapeuten.
Foto: djd/Medizinische Hochschule Brandenburg/Dirk Mahler

und Erfahrung mehr als Abiturnoten. Das Studium findet
vom ersten Semester an in der
klinisch-therapeutischen Praxis statt. „Der angebotene Kliniktag mit der Möglichkeit, im
engen Kontakt mit Patientinnen
und Patienten sowie Kliniken
psychotherapeutische
Handlungskompetenzen zu erwerben,
ist bundesweit einmalig“, sagt
Prof. Johannes Lindenmeyer,
der an der MHB maßgeblich an
der Einführung des neuen Direktstudiums beteiligt war. Hier
würden Studierende von Beginn

an wichtige Erfahrungen für
die spätere Berufstätigkeit sammeln. „Auch die kleinen Lerngruppen, die Verwendung des
innovativen Lehrformats ‚Problemorientiertes Lernen‘ sowie
der regelmäßige, professionell
begleitete Austausch in den
TRIK-Seminaren (Teamarbeit,
Reflexion, Interaktion, Kommunikation) stehen für ein praxisnahes Studium“, so Lindenmeyer. Infos gibt es unter www.
mhb-fontane.de/studieninteressierte.html. Auch für den Brandenburger Modellstudiengang

Medizin (BMM) unterscheiden
sich die Auswahlkriterien deutlich von denen der staatlichen
Universitäten. Wer dort keine
sehr gute Abiturnote vorweisen
kann, muss sich oft auf lange Wartezeiten einstellen. Der
Studiengang in Neuruppin ist
praxis- und patientenorientiert
angelegt. Er vernetzt naturwissenschaftliche Grundlagen mit
klinischen und psychosozialen
Lerninhalten, die Trennung
zwischen Vorklinik und Klinik
und einer nach Fächern getrennten Ausbildung ist aufgehoben.

Helfende Hände für Schnelltests gesucht
Laboe - Wenig Personal, knappe Zeitfenster und ein immenser organisatorischer Aufwand
belasten derzeit das Team der
Alloheim
Senioren-Residenz
„Senioren-Stift“ in Laboe. Die
kürzlich erlassene Allgemeinverfügung des Bundes und der
Länder und das von der Einrichtung umzusetzende Testkonzept, um Infektionen mit dem
Covid-19-Virus
weitgehend
auszuschließen, erhöhen den
organisatorischen Druck auf
die Beteiligten. Die Einrichtung
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hofft nun, qualifizierte Ehrenamtliche oder Mini-Jobber zu
finden, die das Pflegepersonal
als Helfer bei den Schnelltests
entlastet. „Wir haben wöchentlich rund 250 Schnelltests
durchzuführen“,
beschreibt
Einrichtungsleiter Olaf Wiesigkstrauch die aktuelle Situation
der Residenz in der Mühlenstr.9,
,,die sogenannten PoCTests nehmen pro Testperson bis zu 30
Minuten in Anspruch und bringen unsere Pflegekräfte immens
unter Druck. Denn: Die Pflege
und Versorgung der Bewohner
müssen ja ebenfalls dauerhaft
sichergestellt werden.“ Da sich
neben Bewohnern und Mitarbeitern auch Angehörige in den
Einrichtungen diesem PoCAntigen-Test unterziehen müssen,
um Zutritt zu bekommen, bringt
die Organisation der Testverfahren die Pflegeeinrichtungen zunehmend an ihre Grenzen. Zudem dürfen die Abstrich-Tests
nur von qualifizierten Personen
durchgeführt werden, was die
Durchführung sehr erschwert.
,, Wir hoffen sehr, qualifizierte
Helfer aus der Region zu finden,
die uns bei der Testdurchführung unterstützen‘ bittet Olaf
Wiesigkstrauch, ,,auch ein stundenweises Engagement durch
zusätzliche Tester entlastet uns

sehr!“ PoC-Antigentests dürfen
nur von eingewiesenen, qualifizierten Personen durchgeführt
werden. Als „qualifiziert“ gelten
nach den Vorgaben der Behörden neben Ärzten beispielsweise auch Medizinstudenten mit
bereits bestandenem Physikum,
examiniertes Krankenpflegepersonal oder entsprechend
ausgebildete Personen aus dem
Gesundheitsbereich. ,,Sei es
als ehrenamtliche Unterstützer
oder als Engagement auf MiniJob-Basis - wir hoffen sehr,
dass wir viele Bürgerinnen und
Bürger der Region mit den entsprechenden Voraussetzungen
ansprechen und für diese Aufgabe gewinnen können“, sagt
Olaf Wiesigkstrauch. Behördlicherseits gibt es bereits Bestre-

bungen und Pläne, zukünftig
auch nicht-medizinisches Personal als Tester einzusetzen.
Fachfremde Interessenten will
die Einrichtung deshalb bereits
jetzt schon auf eine Liste setzen, um sie bei einer Lockerung
der Qualifikationsvorgaben direkt kontaktieren zu können.
Wer sich angesprochen fühlt
und die Seniorenresidenz unterstützen kann und möchte,
sollte sich direkt bei der Einrichtungsleitung unter Telefon 04343/49676-11 oder gern
auch per E-Mail, olaf.wiesigkstrauch@alloheim.de melden.
Alloheim Senioren-Residenz
„Senioren-Stift Laboe“, Olaf
Wiesigkstrauch, Tel.: 04343/
49676 - 0, E-Mail: laboe@alloheim.de, www.alloheim.de
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Zwiebelblumen – Eine Freude auf dem Friedhof

Eine Freude auf dem Friedhof: Tulpen und Spanische Hasenglöckchen.

fluwel.de - Viele Menschen
haben ein Grab in Pflege
und besuchen den Friedhof
mehr oder minder regelmäßig, um die Erinnerung an
liebe Verstorbene aufrecht zu
halten, aber auch, um nach
dem Rechten zu sehen und die
Blumen zu gießen.
Im Herbst wird der Pflegeaufwand übersichtlicher: Das Grab
wird aufgeräumt, die Gehölze
geschnitten und das Unkraut
ein letztes Mal gezupft. Die
meisten Gräber werden nun mit
Gestecken für die Gedenktage im November geschmückt.
Zeitgleich können diese letzten
Besuche auf dem Friedhof aber
auch dazu genutzt werden, die

Grabfläche schon für das nächste Jahr vorzubereiten: Denn
Zwiebelblumen, die im Frühling blühen, müssen jetzt in
die Erde. Ob Narzissen, Tulpen
oder Spanische Hasenglöckchen – mit geringem Aufwand
an Zeit und Geld sieht das Grab
zu Beginn des Jahres fröhlich
anders aus, und der Besuch auf
dem Friedhof wird zur besonderen Freude. „Farblich muss man
sich nicht zurückhalten, sondern
kann aus dem Vollen schöpfen,
meint der niederländische Blumenzwiebelexperte Carlos van
der Veek von Fluwel. „Wer zudem verschiedene Blumenzwiebelsorten geschickt kombiniert
und bei der Auswahl auf den
Blütezeitpunkt achtet, der kann
im Frühjahr über viele Wochen

immer wieder neue Blüten entdecken. Merkwürdig, dass in
Deutschland Zwiebelblumen
auf Friedhöfen immer noch eine
Seltenheit sind und bisher nur
wenige Menschen ihre Gräber
mit den bunten Frühlingsboten
zu bepflanzen.“ Blumenzwiebeln lassen sich mit einem einfachen Schippchen in die Erde
bringen. Wie viele man wählt,
ist natürlich abhängig von der
Größe des Grabes. Je nach Gestaltung und Grundbepflanzung
bieten sich unterschiedliche Arten und Sorten an. Auch wer die
Grabfläche komplett mit Bodendeckern wie Efeu oder dem
Kleinen Immergrün gestaltet
hat, muss auf bunte Frühjahrsblumen nicht verzichten, sagt
van der Veek. Einfach die Zwie-

Foto: fluwel.de.

beln im Herbst tief genug zwischen die bestehende Bepflanzung in den Boden drücken Im
Frühling wachsen die Frühblüher dann durch die geschlossene Pflanzendecke hindurch
und nach der Blüte ziehen sie
sich wieder zurück. Einmal gepflanzt, erscheinen die meisten
Zwiebelblumen in jedem Frühjahr erneut.
Viele vermehren sich im Laufe
der Zeit sogar und lassen dann
einmal im Jahr einen zauberhaften Blütenteppich entstehen
beispielsweise Anemone blanda oder Muscari, die es beide in Weiß und Blau gibt, die
helle Puschkinia, das zierliche
Schneeglöckchen oder verschiedenfarbige Krokusse.

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit
und ein gesegnetes Weihnachtsfest.
Mit Zuversicht und Hoffnung schauen wir auf ein
hoffentlich schönes 2021.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Team von Bestattungshaus Bischoff,
Stephanie Kardel und Brigitte Bargholz

Eigene Trauerfeierhalle
Abschiedsraum
Seebestattung
Bestattungsvorsorge
Bestattungshaus Bischoff
Poggendörper Weg 1a
24149 Neumühlen-Dietrichsdorf
Telefon 0431 / 20 27 67 (Tag und Nacht)
www.bischoff-bestattungshaus.de
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Ein echter Klassiker

Ohne Marzipanstollen geht es nicht

Süßes Marzipan macht diesen Stollen besonders saftig. Unser Tipp: Gleich mehrere backen!

txn - Leckerer Stollen gehört
schon seit Jahrhunderten zum
Weihnachtsfest und wurde im
Laufe der Zeit immer mehr
verfeinert. Auch wenn es ihn
in vielen Varianten zu kaufen
gibt, schmeckt er selbstgebacken am besten vor allem mit
einer Füllung aus Marzipan.

Zubereitungszeit
1 1/2 Stunden, zzgl. 4 1/2 Stunden Ruhezeit
Zutaten für
12 Stücke: 100 g Rosinen, 100
g Mandelstifte, 50 ml Rum, 125
ml Milch, 70 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 1 Würfel
Hefe, 200 g weiche Butter, 450
g Mehl Type 405, zzgl. etwas
mehr zum Bearbeiten, 150 g
gemahlene Mandelkerne, 1 TL
Zimt Pulver, ½ TL geriebene
Muskatnuss, 1 Msp. gemahlene Nelken, 1 Msp. gemahlener
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Kardamom, 1 Prise Salz, 2 Eier,
80 g Orangeat, 1 Vanilleschote,
50 g Puderzucker, zzgl. zum Bestreuen, 1 EL Aprikosen Konfitüre, 300 g Marzipanrohmasse,
1 EL Amaretto

Zubereitung
Rosinen und Mandelstifte für
mehrere Stunden oder über
Nacht in etwas heißem Wasser und Rum einweichen.
Für den Teig die Milch leicht
erwärmen und Zucker, Vanillezucker und Hefe darin auflösen.
In einer Schüssel Mehl, gemahlene Mandeln, Gewürze und 1
Prise Salz mischen. Hefe-Milch,
150 g Butter und Eier zugeben,
mit den Knethaken eines Handrührgerätes zu einem Teig verarbeiten. Rosinen und Mandeln
durch ein Sieb abgießen, mit
dem Orangeat unter den Teig
heben. Den Teig etwa 1 Std. 15

Min. abgedeckt gehen lassen,
bis er sich sichtlich vergrößert
hat. Vanilleschote längs halbieren und das Mark herauslösen.
50 g Puderzucker, Aprikosenkonfitüre und Marzipanrohmasse verkneten. Vanillemark und
Amaretto untermischen. Masse
etwa 30 Min. kalt stellen. Ofen
auf 180 °C Ober-/Unterhitze
vorheizen.
Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwa 1,5 cm dick zu
einem Rechteck ausrollen. Marzipanfüllung zu einer länglichen
Rolle formen und mittig auf den
Teig legen. Die lange Seite über
das Marzipan bis zur Mitte umschlagen, die andere lange Seite
darüberlegen. Mit dem Handrücken entlang des Teiges den
Überschlag eindrücken. So entsteht die klassische Form.
Stollen auf ein mit Backpapier
belegtes Blech legen und weitere 15 Min. gehen lassen. Für

Foto: LandGenuss/txn

45 Min. im heißen Ofen auf
der mittleren Schiene backen.
Wenn der Stollen droht zu dunkel zu werden, mit Backpapier
bedecken. Dann aus dem Ofen
nehmen und auf ein Rost legen. Restliche Butter schmelzen
und den heißen Stollen damit
bestreichen. Großzügig mit gesiebtem Puderzucker bestreuen
und abkühlen lassen
Pro Stück: 541 kcal,16 g Eiweiß,
22 g Fett, 69 g Kohlehydrate
Weitere ausgefallene Rezeptideen unter www. landgenussmagazin.de

Förde Kurier 23/2020

WIR SAGEN DANKE!
100 Jahre
Erfolgsgeschichte
Makler und Hausverwalter seit 4 Generationen
Ihr persönlicher Ansprechpartner in Schönberg: Christian Sindt, Mobil: 0172 9737824

Schönberg im Advent - Glamour,
Genuss und Gastlichkeit
Schönberg (st) Harmonisch
gestaltete Schaufenster, warme
Lichterketten, originelle Dekorationen und vieles mehr kann
der aufmerksame Besucher im
winterlichen Schönberg finden.
Bei einem Rundgang durch
die Stadt schlagen die Herzen
der Blumenfreunde höher. Im
„Grünen Speicher“ gibt es florales und mehr, während das
Männerherz beim technischen
Equipment „um die Ecke“ höher schlägt. Gegenüber in der
kleinen Mühlenstraße verzaubert den geneigten Besucher
das „Siebenstern“. Bei energetisiertem Engelschmuck, Feen,
Engeln Einhörnern und Heilklangschalen bis hin zu vielerlei
Bioteesorten vergisst man beim
Stöbern schnell die Hektik des
Alltags. Traumhafte Wohnaccessoires, entspannende Düfte
und beruhigende Klänge runden einen gelungenen Besuch
ab. Bei „Lenkersdorf“ in der
Bahnhofstraße schwelgt der Besucher in schönen Blumenarrangements und Dekorationen, und
die „Wildblume“ lockt schon
von außen mit einer originell
beleuchteten Kutsche. „Seit dem
9. Februar 2013 bin ich hier“ berichtet Geschäftsführerin Katja Wildner engagiert, die sich
immer wieder neues für ihre
Kunden einfallen lässt. Stilvoll
präsentiert in schönen Schränken funkelt es in allen Ecken.
Sehr beliebt als Mitbringsel
oder Adventsgeschenk seien
zurzeit die Wundertüten für
gemütliche Stunden mit „Män-

Weihnachtsdekoration von Katja Wildner in der „Wildblume“.
Qualität seit 1949

POLSTER & BEZÜGE
IN BESTFORM

www.schauland-kiel.de
Eichkampredder 23 • 24217 Schönberg • Tel. 0 43 44 - 41 21 615
E-Mail mail@schauland-kiel.de • Mo.–Do. 10–16Uhr / Fr. 09–13 Uhr
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nerkram“ oder „Frauengedöns“
sowie die Schutzengeltüten. Sie
verkaufe auch viel Dekoration,
die von Behindertenwerkstätten
aus ganz Deutschland gefertigt
werden, und arbeite selbst gern
„in Serien“. Dabei verbinde sie
stets unterschiedliche Materialien miteinander, wie „Schnitt
und Glas oder Topf und Glas“.
Dabei arbeite sie auch gerne mit
Naturmaterialien wie Apfelzweigen, Eukalyptus und wildem Thymian, die sie in Kränze
einarbeite. Auch Kleinigkeiten
finden sich in guter Auswahl,
Inspiration gehört zum Service.
Für den Genuss sorgen trotz

Foto: st

aller Hemmnisse jederzeit das
Hotel „Am Rathaus“ sowie
„Ruser‘s Hotel“ in Schönberg,
„das Filou“ oder die „Barkasse“
am Schönberger Strand und das
neu eröffnete „Anno 1779“ in
Schönberg Holm.
Auch das Schönberger „Kaffeehaus“ und „Witt’s Gasthof“ in
Krummbek, sowie alle übrigen
Gastronomen in Schönberg und
Umgebung, stehen den Probsteiern und Besuchern mit täglichen Lieferangeboten sowie
Sonderberatungen für alle Festlichkeiten, und Weihnachtsfeiertage weiterhin gern hilfreich
zur Seite.
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Es fängt an zu weihnachten

(rr) Bald soll es wieder gemütlich und natürlich auch
festlich werden, doch wie sieht
es in Zeiten der CoronavirusPandemie bei uns aus. In der
Adventszeit gehört es einfach
dazu, dass sich Freunde und
Familien treffen und auch ein
Miteinander unter Kollegen
hat meist Tradition. In diesem
Jahr ist alles anders, das
Weihnachtsfest wird nicht
so sein, wie wir es bisher
kannten.
Das sieht zurzeit recht unterschiedlich aus, denn das Infektionsgeschehen muss bekämpft
werden. So ist die Anzahl der
Personen die sich im Rahmen
einer privaten Feier treffen können begrenzt. Mut und Kreativität sind gefragt und viele
wünschen sich einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft.
Besuche in unseren Seniorenheimen und in Kliniken sind
schwierig geworden.
Firmen-Weihnachtsfeiern wurden abgesagt und die weihnachtlichen Gottesdienste in den Kirchen am 24. und 25. Dezember
werden massiv eingeschränkt.
Jeder versucht auf seine Weise
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der Corona zu begegnen. Das
fordert Disziplin und Verzicht:
„Wir können es schaffen, möglichst unbeschadet, die Zeit zu
überstehen“. Kontaktbeschränkungen sind verordnet, Umarmungen sind unerwünscht. Bei
allen wird an das Verantwor-

Wir wünschen unseren
Kunden, Freunden und
Bekannten ein
fröhliches Weihnachtsfest
und ein gesundes
neues Jahr.

tungsbewusstsein
appelliert.
Weihnachtsmärkte
wurden
abgesagt. So wird es zum Beispiel weihnachtliche Außenveranstaltungen in diesem Jahr in
Schönberg nicht mehr geben,
da waren sich der Gewerbe- und
Fremdenverkehrsverein und die
Gemeinde einig. Der Jahrmarkt
an der Kirche war jedoch unter
Auflagen genehmigt worden.
Doch die Anwohner störte die
„übermäßig laute Musik“ und es
wurde der Vorschlag gemacht,
den Jahrmarkt ins Gewerbegebiert zu verlegen. Auch die Wochenmärkte in der Fußgängerzone können besucht werden.
Corona bestimmt auch weiterhin das Sportgeschehen. Fußball ist der Breitensport für viele, dem sie als Hobby nicht mehr
nachgehen können. Das trifft
besonders die kleinen Vereine
in unserer Region und schadet
hoffentlich nicht der Jugendarbeit.
Doch die kommenden Weihnachtstage haben noch so viele
traditionelle Dinge, die auf uns
warten. Mit besonderer Weihnachtsdeko können individuelle Akzente gesetzt werden
und sorgen für weihnachtliche

Stimmung. Mit der speziellen
Beleuchtung soll das vermittelt werden. Auch winterliche
Türkränze werden zum Hingucker. Festliche Tischdeko, große
oder kleine Weihnachtsbäume,
Baumschmuck, Lichterketten
liegen parat.
In der Weihnachtsbäckerei ist
immer was los und der Nussknacker wartet auf seinen Einsatz
Der Winter ist Schmökerzeit.
Ein gutes Buch ist für viele immer eine tolle Geschenkidee.
Die Buchläden haben sich intensiv auf das Weihnachtsgeschäft
vorbereitet. Die Kinder können
mit den Eltern ein Knusperhäuschen aus Lebkuchen gestalten. Kleine Geschenke zum Selbermachen werden vorbereitet.
Es gibt in vielen Orten verlängerte Öffnungszeiten in den Geschäften, denn ein entspanntes
Weihnachtsshopping ist für viele sehr wichtig. Adventssamstage und verkaufsoffene Sonntage
laden zum Einkaufsbummel
ein. „Wir finden den Mut für unsere Gäste neue Wege zu gehen“.
Natürlich gibt es auch wieder in
über 40 Schönberger Betrieben
die beliebten „Weihnachtstaler“, mit denen sich nach dem
Einkauf beim Kunden bedankt
wird. „Aus dem Weihnachtsgeschäft ist der Weihnachtstaler nicht mehr wegzudenken“,
so die Gewerbetreibenden. 40
000 Lose liegen bereit, um für
Spannung zu sorgen. 163 GeldGewinn-Gutscheine
werden
ausgelost und können dann in
den teilnehmenden Betrieben
eingelöst werden. Am Sonnabend, 19. Dezember werden
unter juristischer Aufsicht die
Gewinner ermittelt. 5 800 Euro
ist die Summe die diesmal in
die Kundentaschen fließen. Die
drei Hauptgewinner, 100, 200
und 300 Euro, sollen sich beim
Gewerbeverein melden. Eine
Verlosung auf der Weihnachtsbühne gibt es diesmal als Weihnachtstaleraktion nicht.
Trotz Corona wird allen der
Duft von Glühwein in die Nase
steigen. Bratapfel, gebrannte
Mandeln - Weihnachten liegt
in der Luft. Das meiste Essen
an Heiligabend ist immer noch:
Kartoffelsalat mit Würstchen.
Typisches Weihnachtsessen am
1. Weihnachtsfeiertag ist natürlich die Weihnachtsgans oder
Ente, Karpfen oder Raclette und
Fondue. Doch auch Grünkohl
und Rübenmus, Katenrauchschinken, Wild, Lamm, Forellen
landen auf den Tellern. Gaststätten und Hotels haben sich auf
die Weihnachtstage vorbereitet.
Einige empfehlen ihren AußerHaus-Service.
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Schönberg leuchtet im Advent
noch einmal mehr als bisher
Schönberg (kk) Gemeinde
und Gewerbeverein wollen
Lust auf Adventsshoppen in
Schönberg machen. Hand in
Hand arbeiten Kommune und
Geschäftsleute daran, für den
Einkaufsstandort Schönberg
zu werben.

Autolackierung
Schönberg

belebt. Da dies aufgrund der
Pandemie entfällt, haben sich
die Akteure etwas Besonderes
einfallen lassen. „Wir haben einen Imagefilm produziert und
werben dafür, dass die Kunden
trotz Corona ihren Weihnachtseinkauf im Ort erledigen“, sagte
Bürgermeister Peter KokocinEin neues und den Einschrän- ski. Szenen daraus sind nicht nur
kungen durch die Corona-Pan- das dekorieren der Schaufenster,
demie geschuldetes Mittel dazu das Verpacken von Geschenken,

den gastronomischen Betrieben
die Weihnachtslose. Auch die
Gewinnsumme ist mit knapp
6000 Euro unverändert. Allerdings entfallen in diesem Jahr
die Sachpreise und die kulturelle Umrahmung der Ziehung der
Gewinnzahlen. Die erfolgt bereits am 19. Dezember, so dass
die jeweiligen Gutscheine noch
vor dem Weihnachtsfest bei den
teilnehmenden Betrieben ein-

Abschnitt des Loses) wegfällt.
Derzeit werde noch daran gearbeitet, die juristisch beaufsichtigte Ziehung der Glückszahlen
per Livestream zu übertragen,
kündigte Lindau an. Das werde
dann auf der Homepage des Gewerbevereins möglich sein.
Unverändert hoch sei auch die
Beteiligung am neuen Magazin „Schönberg im Winter“.
Die Nachfrage der Betriebe sei

ist in diesem Jahr ein kleiner
Imagefilm über Geschäfte, die
Weihnachtsbeleuchtung
und
die Adventsstimmung im Ostseebad. Zu sehen ist der Clip
auf dem Youtube-Kanal der
Gemeinde Schönberg. Erschienen ist auch das neue Magazin
„Schönberg im Winter“, das in
diesem Jahr zum zehnten Mal
zeigt, wie leistungsfähig die regionale Wirtschaft ist.
Auf diese Weise müssen die
Schönberger auch in diesem
Corona-Advent nicht auf das
helle Leuchten in den Straßen
und auf Plätzen verzichten. Das
Anleuchten ist normalerweise
die erste große Veranstaltung,
die im Advent den Ortskern

gelöst werden können. Es gibt
zehn, 20 oder 50 Euro zu gewinnen, die Hauptgewinne betragen
einhundert, zweihundert und
dreihundert Euro. Insgesamt
werden 163 Gewinn-Gutscheine verlost. Die Ziehung erfolgt
in diesem Jahr am Sonnabend,
19. Dezember, so dass die Gewinne schon zum Last-Christmas-Shopping am einzigen
verkaufsoffenen Sonntag, 20.
Dezember, in den teilnehmenden Betrieben eingelöst werden
können. Eine Veränderung zu
den bisherigen Regeln: Es gibt
in diesem Jahr keine Sachpreise
zu gewinnen, so dass die vor einigen Jahren eingeführte zweite Gewinnchance (perforierter

unter anderem aus zwei Gründen ungebrochen: „Wir können
aufgrund eigener personeller
Ressourcen das Magazin ohne
die Beteiligung einer Agentur
herstellen und dennoch eine Publikation mit hoher Wertigkeit
herausgeben“, erklärte der Koordinator Hans-Georg Schneider. Enthalten sind in dem Heft
neben vielen Informationen
über die Geschäfte auch Rezepte, Geschenketipps und ähnliches. Ein weiterer Grund ist der
große Verbreitungsradius. Denn
der Gewerbeverein konnte mit
dem Lesezirkel zusammen arbeiten und so erscheint das Magazin mit einer Auflage von 15
000 Stück auch im Kieler Raum.

Unseren Kunden wünschen
wir frohe Weihnachten und
ein gutes neues Jahr!

Wir wünschen unseren Kunden
eine schöne Weihnachtszeit!

Für die
Probste
im
Energie it
unterw
egs
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sondern auch der symbolische
Knopfdruck, mit dem die gesamte Weihnachtsbeleuchtung
eingeschaltet wird. Auch andere Traditionen werden hochgehalten, wie der Schönberger
Weihnachtstaler. Seit mehr als
20 Jahren sagen die Gewerbetreibenden ihren Kunden mit
ihrer Weihnachtslotterie Danke für die Treue, die sie ihnen
über das ganze Jahr halten. „Die
Nachfrage der Kunden und auch
die Beteiligung der Betriebe an
der Lotterie ist ungebrochen“,
erklärte Knut Lindau, Vorsitzender des Gewerbevereins.
In diesem Jahr steigt die Zahl
der Teilnehmer sogar von 30
auf 40, denn nun gibt’s auch in
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»Ein Lichtlein« am Ende der Straße

Weihnachten pur – das Grundstück der Bergs erstrahlt im hellen Glanz.

Probsteierhagen (an) Weihnachtliche Gefühle kommen
alljährlich beim Anblick der
geschmückten Häuser im
ganzen Land auf. Auch in
Probsteierhagen waren die
Wichtel fleißig und haben mit
viel Liebe die Straßen hell
erleuchtet.
Ob der klassische Herrnhuter
Stern, die kleinen Tannenbäume
an den Straßenlaternen oder die
zahlreichen privaten Dekorationen: Ein Spaziergang durch den
Ort lohnt sich in dieser Jahreszeit und da die Sonne schon früh
untergeht, kann man sich nach
dem Kaffeetrinken gemütlich
auf den Weg machen. Einen Ort
ganz besonderer Magie finden
die Spaziergänger am Ende des
Wulfsdorfer Weges. Hier blinkt
es und leuchtet, wer genau hinhört, kann weihnachtlicher Musik lauschen und erst beim zweiten Hinschauen sieht man einen
Weihnachtsmann aus dem Fenster winken. Seit über 30 Jahren
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dekoriert Thomas Berg alljährlich das Zuhause seiner Familie.
Ob Weihnachts- oder Schneemann, eine Nordpollandschaft
oder die zahlreichen Lichterketten: Schon im Vorbeifahren bekommen Klein und Groß beim

Foto: an

ten Novemberwoche werden
Lichterketten und Figuren aus
diversen Scheunen und Ställen
geholt und die Aufbauarbeiten
beginnen. Thomas Berg braucht
rund vier Tage für das Grobe
und dann noch einmal zwei bis

die von beiden besonders geliebt
wird, ist jedoch für die Besucher
nicht sichtbar. Sie wird an einem
geschützten Platz gepflegt und
gehegt. „Jahr für Jahr wurde
es dann mehr und irgendwann
waren auch mein Bruder und
meine Eltern dabei,“ erklärt
Thomas Berg das leuchtende
Ortsende in Probsteierhagen.
„Ich finde es schön, wenn ich
meine Mitmenschen erfreuen
kann und Besucher sind herzlich willkommen. Dafür lohnt
sich die Arbeit. Allerdings
verstehe ich nicht, warum vor
ein paar Tagen Kabel durchgeschnitten wurden. Da das auch
auf anderen Grundstücken hier
im Ort passiert ist, gehe ich von
einem schlechten Streich aus,“
so Berg. Der weihnachtliche
Garten ist das Herzensprojekt
von Thomas Berg. Sobald hier
alles steht, übernimmt jedoch
seine Frau Tanja die Regie und
aus 14 Umzugskartons wird die
Innendekoration
ausgepackt.
Dann findet nicht nur eine beachtliche Sammlung an Nussknackern und Schneekugeln für
die nächsten Wochen ihren Platz

im Zuhause der Bergs.

Anblick der unzähligen Figuren glänzende Augen. Die Geschichte vom Weihnachtsmann
lässt sich hier noch lebhafter
erzählen. Bereits in der vorletz-

drei Tage bis alles an seinem
Platz und jede Birne angeschlossen ist. Wie viele Lichter bis
zum 14. Januar leuchten kann
Thomas Berg nicht genau sagen. Dass das Weihnachtshaus
in voller Beleuchtung rund 450
Euro Strom kostet, vermuten die
Bergs nach einer Rückzahlung
im vergangenen Jahr. Thomas
Berg konnte aufgrund einer
Knieoperation nur minimal dekorieren. Den Anfang fand die
Leidenschaft mit einer bunten
Lichterkette und einem Tannenbaum im elterlichen Garten.
Die erste große Figur der Bergs,
eine übergroße Schneekugel,
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Mit dem Anleuchten in die Weihnachtszeit

Mit dem gemeinsamen Handdruck auf den roten Knopf erstrahlte das Areal um den Schönkirchener Dorfteich. Von links:
Bürgermeister Gerd Radisch, Bürgervorsteher Ernst-Peter Schütt, Peter Zimprich, 1. Vorsitzender HGV und Josef Pollmann,
2. Vorsitzender HGV.
Foto: Behrendt

Schönkirchen (rb) Immer
am Sonnabend vor dem 1.
Advent wurde der Schönkirchener Weihnachtsmarkt
um den Dorfteich um 17 Uhr
vom Bürgervorsteher, dem
Vorsitzenden des HGV und
dem Bürgermeister feierlich
„angeleuchtet“.
Das war für alle Weihnachtsmarktbesucher immer ein feierliches Erlebnis, wenn die Lichter erstrahlten. Nun aber musste
diese besondere christliche Festveranstaltung Corona-bedingt
komplett ausfallen. Auch Peter
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Zimprich, 1. Vorsitzender des
Handel- und Gewerbeverein
Schönkirchen (HGV), war sehr
betrübt und machte sich Gedanken, wie man doch noch ein
„kleines Anleuchten“ auf die
Beine stellen konnte, denn der
traditionelle Brauch war immer
ein besonderes Highlight im
Ort. Auch der 1. Vorsitzende
vom Kulturkreis Schönkirchen,
Jürgen Waldner, machte mit und
beide beschafften fünf drei Meter hohe Tannen und platzierten
diese längs des Dorfteiches und
statteten die Tannen entsprechend mit großen Weihnachts-

kugeln usw. aus. Ganz toll sah
das aus. Der Betriebshof der Gemeinde hatte vorher schon eine
leuchtende Girlande verlegt, wie
immer bei den üblichen Weihnachtsmärkten und darüber hinaus einen Ponton mit dem Weihnachtsmann mitten auf dem
Dorfteich. Pünktlich am Sonnabend vor dem 1. Advent drückten der 1. Vorsitzende des HGV
Peter Zimprich, Josef Pollmann,
(2. Vorsitzender), Ernst-Peter
Schütt, Bürgervorsteher, auf den
roten Knopf und die weihnachtliche Illuminierung erstrahlte
das Dorfteichareal. Auch Bür-

germeister Gerd Radisch ließ es
sich nicht nehmen, bei diesem
feierlichen Anleuchten dabei
zu sein. Nur leider fehlten die
weihnachtlichen Stände mit
den Mandel- und Punschdüften,
Bratwurst, Weihnachtsstollen,
Kartoffelpuffer, Räucherlachs,
Erbsensuppe, Waffeln und natürlich der Weihnachtsmann.
Das weihnachtliche geschmückte Dorfteichareal wurde für
einen Moment in eine stimmungsvolle Atmosphäre in die
Weihnachtszeit versetzt.
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Dannbööm an´n
Himmel
As Kind – in den grooten Krieg – wörr
ik nachts so männichmal vun mien
Modder uprüttelt. „Mien Lütten“, reep
se, „gau waaken warrn, is Vöralarm,
de Thommys kamt – de Dannbööm
staht al an´n Himmel!“ De Dannbööm
staht al an´n Himmel – dat löös för mi
as lütten Jung keen Freud ut, sünnern
groote, groote Angst. Ut´n deepen,
fasten Slaap rin in dat Tüch, den Teddybär ünnern Arm klemmt, dat em
jo niks passeer, un rut up de Straat,
wonehm ook al alle annern Lüüd ut
de Nahwerschaap mit Rucksäcken,
Kuffers und Daschen in den Bunker
strömten. Un würklich: An´n Himmel
stünnen twee oder mehr Dree-ecken
ut Lüchtkugeln, de in Freedenstieden
sachs besünners in den Wihnachtstied fein up´t Fest hen wiest harrn. Nu
awers leeten se all Minschen angst
und bang warrn. „Pfadfinnerflogtügen“ heeten de Flegers, de jümmers de
groten Bombers vörrut flögen un sun
lüchten Dannbööm in de Luft setten
dähn. Sodennig wössen de Bomberpiloten dormals, wonehm se ehr böse
Last affschmieten schullen.
Meisttieds kämen wi grad noch in´n
Bunker, dann hulen de Sirenen ook al
gruhlich „Vullalarm“. Bet dat Signal
„Entwarnung“ käm, vergung oftins en
Stünn oder mehr. Ja, un wenn wi weller ut dat düster Bunkerlock rutkämen,
wär oftins so männicheen Huus bloots
noch en brennen Ruin, un veele Minschen jammern und weenen.
Wo good, dink ik denn so männichmal, dat´t tominds in uns Eck keen
Krieg mehr gifft un de veelen lüchten
Dannbööm in de Geschäftsstraaten un
up de Marktplätzen nu en Bild för de
frohe Botschaap ut de Bibel sünd: „…
un Freeden hier nerrn up de Eer för
alle Minschen, de dat hartli meent un
en goodeen Willen hebbt.“

Pastor Eckart Ehlers
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1000 Euro für das
Kinderhilfswerk

Schönkirchen - Vorweihnachtliche
Bescherung für das Kinderhilfswerk
Schönkirchen: Die Firma Prien Bau
hat in diesem Jahr darauf verzichtet, Kunden und Geschäftspartner zu
Weihnachten zu beschenken und stattdessen einem gemeinnützigen Verein
eine Spende zukommen zu lassen.
Dass man sich für das Kinderhilfswerk ausgesprochen hatte, löste beim
Kuratorium große Freude aus. Ausschlaggebend für die Entscheidung
des Unternehmens war nach Aussage
von Geschäftsführer Klaus Prien die
Tatsache, dass sich mit dem Kinderhilfswerk eine Organisation vor Ort um
Kinder kümmert, die Hilfe benötigen.
Anlässlich der symbolischen Scheckübergabe über 1000 Euro konnten die
Vertreter des Kinderhilfswerks, Anne
Potratz und Eckhard Jensen, über die
gemeinnützige, mildtätige Arbeit des im
Jahr 1985 als Hilfsfonds für krebskranke Kinder gegründeten Vereins berichten und die enge Zusammenarbeit mit

Schulen, Kindertagesstätten und dem
Sozialamt herausstellen. Insbesondere
die Pandemie stellt den Verein, dessen
Arbeit in erster Linie auf Spendeneinnahmen ausgerichtet ist, vor eine außergewöhnliche Herausforderung. Insofern
kam diese Spende zu einem glücklichen
Zeitpunkt, weil damit ein wichtiger Beitrag für weitere Hilfeleistungen durch
den Verein ermöglicht wird. Nur einen
Tag später konnten Caroline Heinrich
und Ulrich Hehenkamp vom Kinderhilfswerk in der Schönkirchener Schule
im Augustental die bereits angekündigten Laptops an Schulleiterin Solveig
Märzhäuser als Ergänzung zu den bereits im November gespendeten Ipads
übergeben. Die Laptops sind vor allem
für Schüler und Schülerinnen bestimmt,
die vor ihrer Prüfung stehen und diese
leihweise für ihre Projektarbeit benötigen. Nach Abschluss der Prüfungen
gehen die Geräte an die Schule zurück,
damit sie dem nachfolgenden Jahrgang
zur Verfügung gestellt werden können.
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Dorothea Leitis mit der Ehrennadel des Landes
Schleswig-Holstein ausgezeichnet
Schönkirchen (rb) 108 Mal spendete
Dorothea Leitis aus Schönkirchen
seit ihrem 18. Lebensjahr Blut beim
Blutspendezentrum des Uniklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) in
Kiel.

Mit der Ehrennadel des Landes Schleswig-Holstein wurde Dorothea Leitis aus Schönkirchen vom Ministerpräsidenten Daniel Günther
für ihr beispielhaftes Engagement beim Blutspenden ausgezeichnet.
Foto: Rudi Behrendt

Dafür wurde sie nun vom Ministerpräsidenten Daniel Günther mit der Ehrennadel des Landes Schleswig-Holstein
ausgezeichnet. Doch leider musste die
Ehrenveranstaltung mit dem Ministerpräsidenten Daniel Günther abgesagt
werden. Urkunde und Ehrennadel so
wie eine Broschüre mit dem Titel „1001
Tipps für einen schönen Tag in Schleswig-Holstein“ einschließlich einer persönlichen Karte vom Ministerpräsidenten, wurden Dorothea Leitis mit einem
Schreiben des Gesundheitsministers
Heiner Garg per Post zugestellt. Schade,
meinte Dorothea Leitis, ich hätte schon
gerne den Ministerpräsidenten persönlich kennen gelernt. Vielleicht lässt sich
solch ein Treffen mal später realisieren.
Dorothea Leitis, verheiratet, 2 Kinder
und drei Enkel, betreibt ein Kosmetikund Fußpflegestudio in Kiel-Dietrichsdorf.

Himmlische Boten zur Weihnachtszeit
txn - Christliche Symbole und
weihnachtliche
Geschichten
sind fest mit der Adventszeit
verbunden: Christkind, Nikolaus und Weihnachtsbaum
haben eine ganz besondere
Symbolkraft ebenso wie die liebevoll gestalteten Weihnachtsengel, die in vielen Familien

Winterzeit ist
Vorlesezeit
Dezembergeschichten
Die
Gemeindebücherei
Schönkirchen möchte in diesem besonderen Jahr Vorlesezeit verschenken.
Beginnen Sie doch jeden Tag
der Adventszeit mit einer
5-Minuten-Geschichte! Und
damit die winterliche Vorlesezeit für Jung und Alt noch
spannender und aufregender
wird, können Sie die kreativen Impulse nutzen, die jede
Geschichte ergänzen.
Seit dem 1. Dezember wartet
eine gepackte Papiertüte in
der Gemeindebücherei auf
viele große und kleine Vor-/
Leser.
Wir wünschen uns, dass
in diesen unruhigen Zeiten mit den Geschichten
ein bisschen Besinnlichkeit
in Ihr Zuhause einzieht.
Tel.: 04348/9192969
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traditionell zur Festtagsdekoration gehören. Der Heilige Abend
symbolisiert am 24. Dezember
die Geburt Jesus und ist der
Grund für das jährliche Weihnachtsfest. Dieser Moment wurde den Hirten von Engeln verkündet und von weiteren Engeln
fröhlich bejubelt seitdem gelten
Engel als Boten Gottes und
himmlische Wesen. Doch auch
ohne christlichen Hintergrund
zählen Engel zu den mystischen
Wesen: Sie sind den Menschen
wohlgesonnen, beschützen und
ermahnen sie. Für viele sind
Schutzengel-Figuren ein wichtiger Glücksbringer. Kein Wunder also, dass die traditionellen
Faltenrockengel aus Grünhainichen im Erzgebirge so beliebt
sind. Die filigranen Holzfiguren
sind beeindruckende Beispiele
echter Handwerkskunst. Das
Traditionsunternehmen Blank
aus dem Erzgebirge fertigt seit
65 Jahren nicht nur die Faltenrockengel mit kurzen oder
langen Röcken, sondern dazu
passende Engelwolken und
Schwibbögen für die besonders festliche Präsentation der
schönen Figuren. Auch als Geschenk für Freunde und Familie
sind die Holzfiguren gern gesehen sei es der Faltenrockengel
mit Kinderwiege für die werdende Mutter oder der schlagzeugspielende Weihnachtsengel
als liebevoller Hinweis für den

Ob handbemalt oder naturbelassen, ob groß oder klein: Der
besondere Charme erzgebirgischer Faltenrockengel macht
sie in vielen Familien zum Mittelpunkt der weihnachtlichen
Dekoration.
Foto: Blank/txn

musizierenden Nachbarn. Die cken die Sammelleidenschaft.
kleinen Holzfiguren aus dem Weitere Informationen unter
Erzgebirge verzaubern und we- www.blank-engel.de
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Wellness & Gesundheit

Besser essen, besser aussehen

Frische und unverarbeitete Lebensmittel werden von Rosacea-Patienten meist besser vertragen.
Foto: djd/rosacea-info.de/nenetus - stock.adobe.com

djd - Ein großes Stück Torte,
ein scharfes Chili oder zwei
Gläschen Sekt - und schon sieht
man rot. Viele Patienten, die unter Rosacea leiden, haben dies
öfter leidvoll erfahren müssen.
Rund zehn Millionen Menschen
in Deutschland sind von der
Hauterkrankung betroffen, die
sich mit anhaltenden Gesichtsrötungen sowie schmerzenden
und juckenden Pusteln äußert.
Die Auslöser sind vielfältig,
zum Beispiel UV-Strahlung,
Hitze, Kälte, Stress oder eben

bestimmte Lebensmittel, Gewürze oder Getränke. Ärzte
raten deshalb, Verhaltensweisen
und Ernährung anzupassen, um
Krankheitsschübe zu vermeiden. Eine strikte Diät gegen
Rosacea gibt es zwar nicht, weil
jeder individuell unterschiedlich
reagiert. Aber einige Empfehlungen und Regeln haben sich
bewährt. So sollten Betroffene
auf
durchblutungsfördernde
und histaminreiche Nahrungsmittel verzichten, da diese als
Botenstoffe für Entzündungen

fungieren. Dazu zählen etwa
Sojasoße, Rotwein, stark gereifter Hartkäse, Fischkonserven
und Salami. Ebenso ungünstig
sind scharfe Gewürze, sehr heiße Speisen und Getränke sowie
Alkohol, der gefäßerweiternd
wirkt. Besser sind frische, leichte Gerichte wie Salate, Geflügel, Gemüsevariationen oder
leckere Nudelrezepte. Mehr
Infos zur Ernährung bei Rosacea gibt es auf der Website
der Kampagne „Aktiv gegen
Rosacea“ (www.rosacea-info.
de). Die richtige Würze bringen
aromatische Kräuter und milder
weißer Pfeffer. Gegen ab und
zu ein einzelnes Bier oder ein
Glas Wein ist meist nichts einzuwenden, die bessere Alternative sind allerdings alkoholfreie
Cocktails. Viele Anregungen
und Rezeptideen findet man in
Kochbüchern, im Internet oder

Zeitschriften. Dabei immer gut
auf verträgliche Zutaten achten.

Tagebuch führen
Sinnvoll ist es für alle RosaceaPatienten, ein Tagebuch zu führen, um Krankheitsauslöser zu
dokumentieren. Mit der kostenlosen Rosacea-Tagebuch-App,
erhältlich bei Google Play und
im AppStore, können Betroffene immer und überall ganz
unkompliziert mobil erfassen,
was sie gegessen haben und wie
die Haut darauf reagiert. Die
App bietet auf den ersten Blick
eine Übersicht der wichtigsten
persönlichen Informationen der
vergangenen zehn Tage. Zudem finden sich auch praktische
Tipps und medizinische Infos
sowie zahlreiche Podcastfolgen
zum Thema.

Ihr Partner für Werbung
in unserer Region

Anzeigenwerbung im

Förde Kurier 23/2020

Förde Kurier

Zahnheilkunde für Kinder

Tel. 04343/49 60 90

kieler-kinderzahnarzt.de • Kaiserstraße 37 • 24143 Kiel

0431 – 73 25 05
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Ich wünsche allen Kunden,
Geschäftspartnern und Freunden ein schönes
Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr



Wärme • Kälte
Schallschutz • Isoliertechnik

Rudi Behrendt –
eine Schreiberlegende wurde 92
In diesen Tagen feierte die Förde Kurier-Reporterlegende Rudi
Behrendt seinen 92. Geburtstag. So viele Lebensjahre voller
Energie, Ideen und Tatendrang
lassen sich kaum in einem Artikel zusammenfassen. Neben
Beruf, Familie und Freunden
hegt der Zollbetriebsinspektor
a.D. drei große Leidenschaften:
Er ist kreativer Erfinder, regionsverbundener Journalist und
seit 1954 bis heute ehrenamtlich
tätig.

Die Bilder entwickelte er in einer Kammer unter der Treppe
und ob sie etwas wurden war oft
Glücksache.
Nach seinem Umzug an die
Förde schrieb Rudi Behrendt
21 Jahre für die Schönkirchener
Nachrichten. Als Lutterbeker
hat er nicht nur über die Region
geschrieben, sondern auch den
Aufbau des Heimatmuseums
der Probstei in Schönberg oder
den Wiederaufbau der Krokauer Mühle finanziell, mit Engagement und journalistisch begleitet. Nachdem Rudi Behrendt
viele Jahre für den Probsteer
schrieb, wechselte er zum Förde
Kurier und berichtet noch heute
aus der Region.

43 Jahre Berufstätigkeit
und 86 Jahre Ehrenamt
Nach russischer Kriegsgefangenschaft lebte der gebürtige Danziger Rudi Behrendt
bis 1947 mit seinen Eltern im
Hochsauerland und trug schon
als junger Mann mit dem Transport von Langholz zum Familieneinkommen bei. Bemerkenswert ist, dass Rudi Behrendt
bis heute unfallfrei fährt. Sein
Tipp: Immer mit Abstand fahren
– auch wenn der Nachfolgende
drängelt.
Ein Jahr später, 1948, fand Rudi
Behrendt mit seinen Eltern und
Bruder Helmut in Norddeutschland ein neues Zuhause. Beruflich folgte er seinem Vater, ging
zum Zoll und lebte bis 1965 in
Dagebüll. Ob Rohkaffee, Butter
oder Zigaretten, ob in der Eifel,
an der norddeutschen Küste, an
der innerdeutschen Grenze, in
Würzburg oder Aschaffenburg,
Rudi Behrendt erzählt seine Geschichtenso lebhaft, dass man
glaubt, man sei dabei. Eines der
für ihn unvergesslichen Erlebnisse ist die Vereitelung eines
Einbruchversuchs in ein Fischgeschäft in Mönkeberg.
In Dagebüll begann seine ehrenamtliche Laufbahn im Gemeinderat sowie dem Fremdenverkehrsamt. Rudi Behrendt
engagierte sich viele Jahre in
den Schulen seiner Kinder bis
hoch zum Landesschulelternbeirat, beim Zoll und in seinen
Gemeinden. 1965 zog er mit
seiner Frau Anneliese und den
beiden Kindern nach Kiel, sieben Jahre später ins Eigenheim
nach Lutterbek. Hier war Rudi
Behrendt unter anderem zehn
Jahre als Gemeinderatsmitglied
ehrenamtlich tätig sowie Verbandsvertreter des Abwasserzweckverband Ostufer Kieler
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Voller Energie, Ideen
und Tatendrang
Seit dem Tod seiner Frau lebt

Rudi Behrendt hält ein kleines Modell seines Sonnensystems
Rudi Behrendt im Haus seines
für junge Sternengucker bereit, dass Kindergärten und Schulen ausleihen können.
Foto: an Sohnes Heiko in Mönkeberg

Förde. Für die vielen Jahre Ehrenamt erhielt Rudi Behrendt
schon 2003 verdient die Ehrennadel mit Dankes-Urkunde des
Kreises Plön. Heute ist Rudi
Behrendt immer noch mit Rat
und Tat aktiv als Mitglied beim
KLV Schmidt-Haus Schönkirchen, der AWO Schönkirchen,
in der Alten Schmiede Lutterbek und bei der Feuerwehr Heikendorf.

Kreativer Geist mit rund
80 Patenten
Bewundernswert ist der Ideenreichtum Rudi Behrendts. Sein
Ziel: Das Leben vereinfachen,
Dinge verbessern und vor allem Menschenleben schützen.
Lebensrettend war die von ihm
gebaute Stableuchte, mit der
er einer auf der Flucht aus der
damaligen DDR befindlichen
Familie half, den Westen unversehrt zu erreichen. Es folgten
verschiedene
Ausführungen
von Rettungsinseln, platzsparende Rettungsringe und andere
neuartige Rettungsgeräte. Seine
Rettungsstange, die das THW
Kreis Plön und der Seenotrettungskreuzer in Laboe nutzen,
hat vor ein paar Jahren einer in
ihrem Unfallfahrzeug eingeklemmten PKW-Fahrerin das

Leben gerettet. Und dies nur,
weil Rudi Behrendt zufällig an
der Unfallstelle vorbeifuhr und
sein Rettungsgerät natürlich dabeihatte.
Seine größte Idee ist der Welthochseekran, der in der Lage ist,
Schiffe auf dem offenen Meer
zu bergen, zu heben und vor Ort
zu reparieren. Laut Rudi Behrendt wäre dieses Projekt eine
globale Aufgabe, an der die großen Nationen gemeinsam hätten
arbeiten müssen. Eine Einheit,
die sich bis heute leider nicht gefunden hat. Als besondere Ehrung seines erfinderischen Tuns
empfindet Rudi Behrendt im
September 1997 die Einladung
in das Schloss Bellevue zum
‚Fest der Ideen‘ durch Roman
Herzog.

Aus der Region für Menschen in der Region
Zum Schreiben kam Rudi Behrendt Ende der 40-er Jahre auf
ungewöhnliche Art. Er verfasste
einen Artikel, schickte ihn nach
Flensburg und schlug vor, Geschichten aus der Region zu liefern. Das Flensburger Tageblatt
biss an. Im gleichen Jahr kaufte er seinen ersten Fotoapparat
– eine unhandliche Box, die er
in einem Beutel bei sich trug.

und genießt die Besuche seiner
Enkel. Sie haben ihm beigebracht, moderne Kommunikationsmedien zu nutzen. Für Rudi
Behrendt ist es kein Problem
mal schnell einen Text oder ein
Handy-Foto per E-Mail an die
Förde Kurier-Redaktion zu senden. Dinge, die Spaß bringen,
Menschen unterstützen und das
Leben besser machen, sind auch
heute noch sein Steckenpferd.
So hat er zwei große Handwagen für die Krippenkinder des
Fördekindergarten Heikendorf
angeschafft, spendet regelmäßig
und repariert deren Spielzeug.
Seine
Spielzeugentwicklungen finden über einen Anbieter
auch deutschlandweit den Weg
in Kindergärten, therapeutische
Einrichtungen, Schulen oder Seniorenheime. Viele Kinder und
Jugendliche am Kieler Ostufer
bis nach Plön kennen Rudi Behrendts Modell des Sonnensystems. Besonders eindrucksvoll
sind die beiden Großmodelle auf
den Schulhöfen in Heikendorf
und Schönkirchen. Eine seiner
jüngsten Erfindung ist brandaktuell: Auf dem Friedhof ärgerte er sich über den Plastikmüll
der Grabvasen und entwickelte
kurzerhand eine kompostierbare Variante. Hierfür sucht Rudi
Behrendt nun einen Produzenten und in Gedanken ist er bestimmt schon bei der nächsten
Idee …
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Sonnensystem in Heikendorf und Schönkirchen
Heikendorf/Schönkirchen (rb)
Seit 2011 stehen auf den Schulpausenhöfen der Grund- und
Gemeinschaftsschulen Heikendorf und Schönkirchen zwei
vom Heikendorfer Erfinder Rudi
Behrendt entworfenen Sonnensysteme an denen sich die Schüler und Schülerinnen täglich,
wenn sie zur Schule gehen, während der Pausen, im Unterricht
und auf dem Nachhauseweg
informieren können. Die Sonnensysteme stehen immer im
Blickfeld. Auch die neueingeschulten ABC-Schützen fragen
die älteren Schüler, was stellt
die dort oben große gelbe Kugel
mit den daran befestigten Kugeln dar? Dann werden sie von
den älteren Schülern und Schülerinnen soweit es geht, über das
Sonnensystem im gemeinsamen
Gespräch auf dem Pausenhof,
aufgeklärt. Schulleiterin Brigitte Peschties von der Grund- und
Gemeinschaftsschule Heikendorf, hatte schon 2011 den pädagogischen Wert des Sonnensystems erkannt und ließ, auf
Wunsch Rudi Behrendts, auf

Am „Sonnensystem“ hier am Rande des Schulpausenhofes
platziert, kommen täglich alle Schüler und Schülerinnen der
Grund- und Gemeinschaftsschule vorbei
Foto: Behrendt

ihrem Pausenhof in Heikendorf nahmen Rudi Behrendt, Förde
das Sonnensystem platzieren. Sparkasse Kiel und der FörderDie Kosten 5500 Euro über- verein der Schule. Das instal-

lierte Sonnensystem wurde von
dem bekannten Meteorologen
Dipl.- Met. Dr. Meeno Schrader
mit allen Kindern eingeweiht.
Die Gemeinde Schönkirchen erkannte ebenfalls den pädagogischen Wert des Sonnensystems
und stellte auf ihrem Schulhof
auf eigene Kosten auch ein
Sonnensystem auf. Nun, fast
nach 10 Jahren Standzeit der
Systeme, lud kürzlich Kathrin
Güldenzoph, Vorsitzende vom
CDU Ortsverband Heikendorf,
den Heikendorfer Bürgermeister Tade Peetz, Pastor Joachim
Thieme-Hachmann, Schulleiterin Brigitte Peschties den Kreistagsabgeordneten MdL Werner
Kalinka, den Erfinder Rudi
Behrendt und einige andere zu
einer Veranstaltung auf dem
Schulhof in Heikendorf ein, um
das hier installierte Sonnensystem, besonders hervorzuheben.
Leider musste diese Veranstaltung „Sonnensystem“ Corona
bedingt abgesagt werden. Soll
aber, so die Vorsitzende Kathrin
Güldenzoph, im nächsten Jahr
nachgeholt werden.

Zum genussvollen Abschluss kreative Cocktails

Erlesene Genüsse gehören
zu Weihnachten und Silvester einfach dazu – vom Festtagsbraten bis zu selbstgemixten Getränkespezialitäten.
Foto:
djd/BSI/mad_production - stock.adobe.com

djd - Auch wenn die Festtage
zum Jahresende besinnlicher
und ruhiger ablaufen werden
als gewohnt, soll die feierliche
Stimmung dennoch nicht zu
kurz kommen. Schließlich gibt
es genug gute Gründe, auf ein
glücklicheres 2021 anzustoßen
– zu zweit oder im engen Familienkreis. In jedem Fall sind
Weihnachten und Silvester immer auch Tage des Genusses.
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Ein selbst zubereiteter Festtagsbraten darf ebenso wenig fehlen
wie erlesene Getränkespezialitäten. Mit exklusiven, eigenhändig gemixten Cocktails und
feinen Spirituosen lässt sich ein
stilvoller Rahmen schaffen.
Selbermachen sorgt für gute
Laune und bringt Abwechslung in die Feiertage. Für das
Kochvergnügen gilt das ebenso
wie für erlesene Getränkekreationen. Eine kleine Basisausstattung mit Cocktailshaker,
Stößel, Sieb, Zange, Eiswürfeln
und schönen Gläsern reicht bereits aus, um Weihnachten und
Silvester genussvoll zu bereichern. „Entscheidend ist es, auf
eine hochwertige Qualität aller

Zutaten zu achten, von ausgewählten Spirituosen bis hin zu
guten Fruchtsäften, so kommen
alle feinen Geschmacksnuancen
zur Geltung“, schildert Angelika Wiesgen-Pick, Geschäftsführerin des Bundesverbandes der
Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V. (BSI).
Auch ein feiner Champagner gehört für viele zu den Feiertagen
dazu. Beim „Old Cuban“ etwa
wird der prickelnde Genuss besonders raffiniert kombiniert:
Dazu 3 cl Rum mit frischer
Minze, 1,5 cl Zuckersirup und
1,5 cl Limettensaft mischen, in
eine Cocktailschale geben und
mit dem Champagner auffüllen.
Ein beliebter Cocktailklassiker

– nicht nur zur Feiertagszeit –
ist auch der „Manhattan“. Dafür
4 cl Whisk(e)y, 2 cl Wermut und
2 Spritzer Angosturabitter mit
Eis mixen und durch ein Barsieb ins Glas geben.
Rezepttipps für raffinierte
Getränkegenüsse
Erinnerungen an tropische Urlaubstage weckt wiederum ein
„Zombie“. Das Rezept: 4 cl
braunen Rum, 4 cl weißen Rum,
2 cl Orangenlikör, 2 cl Grenadine, 6 cl Ananassaft, 2 cl Maracujasaft und 2 cl Zitronensaft
shaken und auf Eis servieren.
Wer sich dagegen in der kalten
Silvesternacht wärmen möchte,
kann einfach und schnell einen
besonderen „Milch-Punsch“
zubereiten. Für zwei Gläser
einen halben Liter Milch erwärmen und 120 Gramm Puderzucker darin auflösen. Zwei
Eigelbe in einem Schüsselchen
verquirlen und mit 4 cl Weinbrand zu der Milchmischung
geben, anschließend etwa drei
Minuten ziehen lassen. Noch 2
cl Sherry unterrühren, danach
das Getränk in Punschgläser
geben und mit einer Messerspitze Ingwerpulver dekorieren.
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Für mehr unbezahlbare
Momente mit der Familie.
Wir kümmern uns um Ihre Steuern.
Ihre Steuerberatung für Heikendorf
und Umgebung
Finanz- und Lohnbuchführung ■ Jahresabschlüsse und
Steuererklärungen ■ Einkommensteuererklärungen auch
für Privatpersonen ■ Existenzgründungen
Als Ihre Steuerberater bieten wir Ihnen, gemeinsam mit
unserem qualiﬁzierten Team, maßgeschneiderte Lösungen
rund um das Thema Steuern an.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Thorsten Diergarten
StB, Dipl.-Betriebsw. (FH)

Timo Kuska
StB, Dipl.-Kfm.

Beratungszentrum Heikendorf
Wasserwaage 5
24226 Heikendorf
Tel. 04 31/66 66 85-0
heikendorf.shbb.de

Ein neues Fahrzeug für die Jugendfeuerwehr
Heikendorf - Am Montag, 7.
Dezember, fand eine Fahrzeugübergabe bei der Jugendfeuerwehr Heikendorf statt.
Im kleinen Rahmen übergab
der Förderverein der Jugendfeuerwehr Heikendorf e.V. das
neue Mannschaftstransportfahrzeug als Geschenk an die
Jugendfeuerwehr.
„Normalerweise erhalten ja die
Einsatzabteilungen neue Fahrzeuge, aber heute steht der Nachwuchs an erster Stelle“, freute
sich Jugendfeuerwehrwart Nils
Büchner. „Das neue, moderne
Fahrzeug tritt die direkte Nachfolge von unserem seit dem Jahr
2001 gefahrenen Sprinter an“,
stellte Nils Büchner fest.
Mit neun Sitzplätzen, Gepäckraum und moderner Ausstattung steht das Fahrzeug hauptsächlich der Jugendfeuerwehr
für Ausbildungsdienste, Freizeitfahrten und Veranstaltungen
zur Verfügung. Jan Benk, Vor-

Nils Büchner (li.) erhält den Fahrzeugschlüssel vom Vorsitzenden des Fördervereins der
Jugendfeuerwehr Heikendorf e.V. Jan Benk.

sitzender des Förderverein erklärte: „Das Gebrauchtfahrzeug
(Baujahr 2018) wurde schon im
Frühjahr 2020 beschafft und
sollte beim Festkommers im
Mai zum 50-jährigen Jubiläum

Weihnachtsengel mit Sternlichtern
txn - In der Adventszeit geht
nichts über Engelfiguren, Nussknacker und Räuchermännchen. Was kaum jemand weiß:
Ihren Ursprung haben sie alle
im Erzgebirge. Als im 17. Jahrhundert die Erzvorkommen
in der Region zurückgingen,
musste sich die Bevölkerung
neue Erwerbszweige erschließen, die sie unter anderem in
der Herstellung von Holzspielzeug fand. Auch heute sind
im Erzgebirge noch versierte
Holzspielzeugmacher zu finden, die mit ihren geschickten
Händen filigrane Wesen zum
Leben erwecken. Dabei setzen
sie auf einen hohen Wiedererkennungswert ihrer Figuren so
auch das Familienunternehmen
Blank mit seinen Faltenrockengeln. Stilvoll reduziert in Farbigkeit und Gestaltung, passen
die schönen Figuren aus dem
Erzgebirge auch ins moderne
Wohnambiente. Dazu gehört
natürlich immer die passende
Lichtstimmung: Deswegen gibt
es jetzt einen 20 Zentimeter großen Kurzrockengel, der einen
aufwendig gearbeiteten Bogen
mit sieben elektrisch leuchtenden Sternlichtern in den Händen
hält. Der prachtvolle Holzengel
mit dem Qualitätszeichen Echt
Erzgebirge wird mit Recht zum
Blickfang jeder Weihnachtsde-
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Ein Garant für gemütliche
Festtagsstimmung: Der erzgebirgische Faltenrockengel
trägt einen Lichtbogen mit
sieben elektrisch leuchtenden
Sternen.
Foto: Blank/txn

koration, denn schließlich spielen die zarten Himmelswesen in
der Weihnachtsgeschichte eine
ganz zentrale Rolle. Engel verkünden die frohe Botschaft und
erzählen uns, warum wir eigentlich Weihnachten feiern. Weitere Infos online unter www.
blank-engel.de.

der Jugendfeuerwehr mit vielen
Gästen übergeben werden. Diese Jubiläumsfeier musste aus
bekannten Gründen leider ausfallen. Deswegen holen wir das
heute in kleiner Runde nach und
ich freue mich im Auftrag des
Fördervereins der Jugendfeuerwehr das neue Fahrzeug als
Geschenk zu übergeben.“ Die
Anschaffungskosten in Höhe
von ca. 42.000 Euro hat vollständig der Förderverein aus der
Vereinskasse bezahlt. „Durch
unsere Veranstaltungen, wie der
Heikendorfer Weihnachtsmarkt
und die Simply The Best Party

in der Mehrzweckhalle waren
wir in der Lage die Kosten für
dieses Fahrzeug über mehrere
Jahre anzusparen. Nicht zu vergessen sind unsere Mitglieder,
die den Förderverein durch ihren jährlichen Mitgliedsbeitrag
unterstützen.“, sagte Jan Benk.
Der Förderverein der Jugendfeuerwehr Heikendorf e.V. ist
ein Zusammenschluss der Förderer und Freunde der Jugendfeuerwehr Heikendorf. Unterstützung für die Jugendarbeit
ist immer gerne gesehen. Mehr
Infos auf www.foerderverein.jfheikendorf.de

Frohe
Weihnachten.
Ein außergewöhnliches
Jahr geht zu Ende.
Wir wünschen unseren
Kundinnen und Kunden
eine besinnliche
Weihnachtszeit und ein
gesundes neues Jahr.

Wenn‘s um Geld geht

foerde-sparkasse.de

S-Förde
Sparkasse
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Die größten Feste finden im kleinen Kreis statt!
Daher wünschen wir allen Mitgliedern, Bewohner*innen, befreundeten
Unternehmen und Handwerksfirmen eine besinnliche Weihnachtszeit.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung auch in schwierigen Zeiten
und wünschen Ihnen ganz herzlich schöne Feiertage sowie einen
gesunden Start ins Jahr 2021!

AUF EIN WIEDERSEHEN IM NEUEN JAHR

2021

WOGE | Wohnungs-Genossenschaft Kiel eG

Gerhardstraße 27a | 24105 Kiel | Tel.: 0431 /5 70 67-0
info@woge-kiel.de | www.woge-kiel.de

Der Lichterglanz ist jetzt besonders wichtig
Weihnachtsumfrage: In Häusern und Wohnungen leuchten
2020 mehr Lämpchen denn je

DAS SCHÖNSTE
GESCHENK?

DASS IHR SICHER
ANKOMMT!

Werbung der STARCAR GmbH, Verwaltung, Süderstr. 282, 20537 HH

djd - Auch wenn keine Weihnachtsmärkte stattfinden können: Auf weihnachtlichen
Lichterglanz wollen die Bundesbürger nicht verzichten. In
einer YouGov-Umfrage im Auftrag des Klimaschutz-Unternehmens LichtBlick gaben 78
Prozent der Menschen an, dass
die stimmungsvolle Beleuchtung in Städten und Gemeinden
für sie ein wichtiger Bestandteil
der Weihnachtszeit ist, 2019
waren es 76 Prozent. In den
privaten Haushalten werden in
der diesjährigen Advents- und
Weihnachtszeit rund 18,8 Milliarden Lämpchen erleuchten das sind 1,8 Milliarden Lichtlein
mehr als im Vorjahr und damit
ein neuer Rekord. „Angesichts
der Corona-Pandemie ist es für
viele Menschen unklar, ob sie
Weihnachten wie gewohnt feiern können. Offenbar nimmt in
dieser unsicheren Situation das
Bedürfnis zu, das eigene Zuhause gemütlich zu gestalten“,
so LichtBlick-Unternehmenssprecher Ralph Kampwirth.
Der Trend zum Einsatz sparsamer LED-Lichterketten setzt
sich dabei weiter fort. Sie nutzen
zwar deutlich mehr Lämpchen
als herkömmliche Dekoration,

f
Weihnachtstari
PK W
ab

33,-/ Tag

In den privaten Haushalten werden in der diesjährigen Advents- und Weihnachtszeit rund
18,8 Milliarden Lämpchen erleuchten - 1,8 Milliarden Lichtlein mehr als im Vorjahr und damit
ein neuer Rekord.
Foto: djd/LichtBlick/Getty Images/markos86

verbrauchen aber erheblich weniger Strom. 80 Prozent der Befragten setzen ganz oder überwiegend auf LED-Lichterketten,
das sind drei Prozentpunkte
mehr als im Vorjahr. Insgesamt
kommen etwa 214 Millionen
Lichterketten, blinkende Fensterbilder oder Leuchtbögen zum
Einsatz, das sind im Schnitt
mehr als fünf pro Haushalt.
„Weil insgesamt mehr geleuchtet wird, steigt trotz vermehrten Einsatzes sparsamer LED-

Technik der Stromverbrauch zu
Weihnachten gegenüber dem
Vorjahr um vier Prozent auf
532 Millionen Kilowattstunden
an. Das entspricht dem Jahresverbrauch einer mittleren Stadt
mit 177.000 Haushalten. Die
Kosten belaufen sich auf rund
168 Millionen Euro“, erklärt
Ralph Kampwirth. Auch das
Klima sollte zur Weihnachtszeit nicht außer Acht gelassen
werden. Wird das festliche Licht
in Haus oder Wohnung aus kon-

ventionellem Strom erzeugt, ist
die CO2-Bilanz ernüchternd:
187.000 Tonnen CO2 entstehen
durch die adventliche Beleuchtung. Das entspricht der Menge
Klimagase, die mehr als neun
Millionen Bäume im Jahr aufnehmen. „Dies ist eine unnötige
Umweltbelastung.
Durch den Umstieg auf Ökostrom könnte jeder seinen
Haushalt festlich und klimaneutral erleuchten“, betont Ralph
Kampwirth.

Winterfeste Reifen gratis 4 Gültig 22.– 31.12.20

4

Kiel
Theodor-Heuss-Ring 124
Tel: 0431/60 05 07 0

MuseumsCard trotzt Corona
Kiel - So viele teilnehmende Museen wie noch nie – die
MuseumsCard beendet die Saison in diesem Jahr wieder mit
einem Rekordergebnis. Trotz
zeitweiliger Schließungen und
eingeschränkter Öffnungszeiten
der Museen nutzten zahlreiche
Kinder und Jugendliche unter
18 Jahren den freien Eintritt
in 116 Museen in SchleswigHolstein. 106.000 gedruckte
MuseumsCards wurden verteilt, über viertausend TeilnehmerInnen nutzten App und
Downloadmöglichkeit.
Am
Mittwoch wurden die PreisträgerInnen des Gewinnspiels
ausgelost. Wer drei Museen besucht hatte, konnte an der Verlosung der Preise teilnehmen.
Alle GewinneInnen wurden per
Post benachrichtigt. Sie können
sich unter anderem über Über-
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nachtungsgutscheine, Sommerferientickets vom Nahverkehr
Schleswig-Holstein, BluetoothLautsprecher,
Kreativspiele
und mehr freuen. Die MuseumsCard wird im nächsten Jahr
fortgesetzt. Die Initiatoren sind
sich einig: „Die MuseumsCard
ist ein fest etablierter Bestandteil des kulturellen Angebots in
Schleswig-Holstein. Sie ist eine
tolle Möglichkeit für Kinder
und Jugendliche die Vielfalt der
Museen zu erleben!“ Die Aktion startet 2021 am 5. Juni und
endet am 24. Oktober. Ab Ende
Mai ist die MuseumsCard 2021
in Museen, Sparkassen, Touristinformationen, Büchereien sowie über den Landesjugendring
erhältlich. Die MuseumsCard
ist eine Initiative der schleswigholsteinischen Sparkassen, des
Ministeriums für Bildung, Wis-

senschaft und Kultur und des
Landesjugendrings in Kooperation mit dem Museumsverband
Schleswig-Holstein und Hamburg und NAH.SH – dem Nahverkehr in Schleswig-Holstein.
Am 8. und 15. Oktober konnten
Kinder und Jugendliche unter
dem Motto „Freie Fahrt mit der
MuseumsCard“ außerdem landesweit kostenlos mit Bussen
und Bahnen zum Museumsbesuch an- und abreisen. Über die

App „MuseumsCard“ hatten
die Kinder und Jugendlichen
auch von unterwegs Zugang zu
Informationen über die Museen und konnten mit gescannten QR-Codes am Gewinnspiel
teilnehmen. Der Internetauftritt
www.meine-museumscard.de
und die MuseumsCard-App informieren auch außerhalb des
Aktionszeitraums über die Angebote der teilnehmenden Museen.

Adventsmarkt in Dietrichsdorf
Einen kleinen Adventsmarkt hat der Büchereiverein Dietrichsdorf in der dortigen Stadtteilbücherei aufgebaut. Wer
noch ein Buch zu den festlichen Tagen oder eine passende
Deko sucht, sollte zu den Öffnungszeiten in den Langen
Rehm 29 kommen: Dort ist dienstags und donnerstags
von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr - am Donnerstag bis 18
Uhr - geöffnet. Die Abgabe erfolgt gegen eine Spende, für
die neue Medien angeschafft werden.
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Wir wünschen allen
Mitgliedern, Mietern und
Geschäftspartnern eine fröhliche und
besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
Start ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund!

w w w. w b g - k i e l - o s t . d e

Brigitte Lederich auf
dem Lesesofa

Der Offene Kanal Kiel (OKK)
zeigt aktuell ein Interview mit
der Autorin Brigitte Lederich.
Im Rahmen der Sendereihe
“Lesesofa“ stellt die Moderatorin Christel Mirus-Bröer vom
Kieler Förderverein für zeitgenössische Literatur, Nordbuch
e.V., die in Kiel lebende Autorin
vor. In der einstündigen Sendung erzählt Brigitte Lederich
aus ihrem Leben und liest zudem einige ihrer spannenden
Erzählungen. Vielleicht ist das
ja auch eine schöne Einstimmung auf die Weihnachtszeit.
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Kinder suchen Pflegeeltern

WBG_Weihnachts_AZ_92x100mm_Foerde_Kurier_2020_v01_Rz.indd 1

Kiel - Kinder brauchen Sicherheit, Verlässlichkeit, gute
Versorgung, Verständnis und
Geborgenheit. Doch manchmal können die leiblichen Eltern dies vorübergehend oder
auch dauerhaft nicht leisten. In
solchen Fällen brauchen Kinder einfühlsame Pflegeeltern.
Können Sie sich vorstellen,
zeitweise oder auf Dauer für
ein fremdes Kind zu sorgen?
Ihre Motivation, ein Pflegekind
aufzunehmen kann dabei unterschiedlich sein: Sie möchten
Ihre Familie vergrößern? Ihre
eigenen Kinder sind aus dem
Haus und Sie möchten Kindern, die es nicht so gut haben,
unmittelbar und direkt helfen?
Eventuell erfüllen Sie sich den
Wunsch nach einer Familie? Es
ist zwar gut, Erfahrung mit Kindern zu haben, aber Sie müssen

26.11.20 12:40

weder eigene Kinder haben
noch eine pädagogische Ausbildung vorweisen. Der Pflegekinderdienst der Landeshauptstadt
Kiel sucht ständig Menschen,
die sich diese Aufgabe vorstellen können. Er hilft Ihnen bei
der Entscheidung, ein Pflegekind aufzunehmen und begleitet Sie während der gesamten
Zeitspanne des Pflegeverhältnisses bei allen Fragen rund um
das Pflegekind.
Trotz Corona gibt es weiterhin
unverbindliche Beratungen:
Landeshauptstadt Kiel/Pflegekinderdienst, Edda Lilienfein,
Speckenbeker Weg 53 b-d,
23113 Kiel, E-Mail: pflegekinderdienst@kiel.de, www.kiel.
de/pflegekinderdienst, Termine können telefonisch unter
0431/901-3640 vereinbart werden.

Die Sendung kann aktuell im
Kiel TV des Offenen Kanal
Kiel unter dem Stichwort „Lesesofa“ gesehen werden sowie
im Internet unter www.okkiel.
de und über YouTube, ebenfalls
unter dem Suchwort „Lesesofa“.
Bücherhinweis: „Unter weißen
Flocken“, ISBN 978-3-96145386-3, Preis 9,00 € und „Da war
nicht nur der Teddybär“, ISBN
978-3-96145-385-6, Preis 9,90
€. Engelsdorfer Verlag oder per
Mail direkt bestellen bei der Autorin brigitte.lederich@gmail.
com

23/2020

Damit die Stimmung nicht gefriert

Stressfrei in den neuen Wintermorgen starten: Eine Standheizung sorgt für freie Scheiben und einen angenehm vorgewärmten Innenraum.
Foto: djd/Webasto

Frohe Weihnachten.
Wünscht Ihnen und Ihrer Familie das
Autohaus Ost-Team
Bärenstarke Geschenkideen
für Autofahrer*innen finden
Sie bei uns im Zubehörshop.

Auch im Jahr 2021 werden wir Sie wieder mit
bärenstarken Fahrzeugangeboten überraschen.

djd - Eine romantisch-verschneite Landschaft, kristallklare Luft und wohltuende Stille:
Dieses Winteridyll gefällt wohl
jedem Menschen. Die Realität
sieht allerdings häufig anders
aus - vor allem wenn der Arbeitstag bereits frühmorgens mit
Hektik und Stress beginnt. Das
lästige Schneeschieben vor der
Haustür und das Enteisen der
Autoscheiben kosten wertvolle
Minuten. Glatte Straßen, das
Scheibenkratzen sowie Schnee
und Matsch sind im Winter
tatsächlich die Hauptfaktoren
für schlechte Laune bei Autofahrern, bestätigt eine Umfrage
im Auftrag von Webasto. Und
selbst wenn die Scheiben außen
befreit sind, ärgern sich viele
anschließend über das lästige
Beschlagen derselben und den
kalten Innenraum. Wenn man
dann noch die Kinder zur Schule
bringen muss und pünktlich im

Büro sein will, ist eine frostige
Stimmung oftmals vorprogrammiert. Bei kalten Temperaturen
setzen viele Bundesbürger in
Sachen Mobilität bewusst aufs
eigene Auto: 13 Prozent nutzen
ihr Fahrzeug im Winter häufiger
als im Sommer, auch das ergab
die Umfrage. Spätestens nach
den ersten eisigen Nächten sehnen viele Autofahrerinnen und
Autofahrer ein paar Komfortextras herbei, die dem morgendlichen Stress vorbeugen. Um das
Fahren im Winter angenehmer
zu gestalten, wünschen sich
31 Prozent eine Lenkradheizung, 38 Prozent eine beheizte
Frontscheibe und 43 Prozent
eine Standheizung. Zugefrorene

oder beschlagene Scheiben sind
mit einer Standheizung ebenso
passé wie eiskalte Autositze. Sie
sorgt zur vorher programmierten Wunschzeit für freie Sicht
und somit für mehr Sicherheit
im Straßenverkehr, da auch das
Beschlagen der Glasflächen von
innen verhindert wird. Außerdem können sich die Autofahrer über einen angenehm vorgewärmten Innenraum freuen.
Die Nachrüstung ist in jedem
Fahrzeug möglich, Fachwerkstätten vor Ort beraten zu den
entsprechenden Möglichkeiten.
Unter
www.standheizung.de
gibt es mehr Informationen und
Adressen von Werkstätten aus
der Nähe. Die Bedienung der

Standheizungen ist unkompliziert und flexibel möglich, ob
per Tastendruck auf die Fernbedienung oder, bei vielen Modellen, per Smartphone, etwa mit
der ThermoConnect-App. So
lassen sich Heizvorgänge individuell programmieren, indem
man die geplante Abfahrtszeit
eingibt.
Das sorgt übrigens nicht nur für
gute Laune an frostigen Wintertagen, sondern auch in der warmen Jahreszeit. Denn bei hohen
Temperaturen sorgen Standheizungen für einen schnellen
Luftaustausch und verhindern
so ein Überhitzen des geparkten
Autos.

Zwischen den Festtagen stehen wir Ihnen bei
der Kaufberatung oder im Service kompetent
und freundlich zur Seite.

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

Einparken leicht gemacht: Fahrerassistenzsysteme sorgen für mehr Sicherheit am Steuer.
Foto: djd/Kia Motors

djd - Eine kurze Ablenkung
bereits kann im Straßenverkehr schwerwiegende Folgen
haben. Viele Blechschäden etwa beim Einparken
passieren, weil der Fahrer
unaufmerksam oder die Sicht
eingeschränkt ist.
Moderne Technik sorgt heute
hingegen dafür, dass das Autofahren bequemer und sicherer
wird. Sogenannte Fahrerassistenzsysteme überwachen dazu
permanent das Umfeld und
können bei Gefahren rechtzeitig warnen - und, wenn der
Mensch nicht schnell genug

reagiert, sogar eigenständig
das Auto zum Stehen bringen
oder die Lenkung korrigieren.
Damit schützt man gleichzeitig andere Verkehrsteilnehmer,
vor allem Radfahrer und Fußgänger. Parksensoren, die vor
Hindernissen warnen, zählten
vor einigen Jahren zu den ersten gängigen Systemen. Heute
ist eine Vielzahl weiterer nützlicher Co-Piloten hinzukommen.
Viele Sicherheitsfeatures sind
bei Neuwagen serienmäßig an
Bord oder als Zusatzausstattung
wählbar. Ein Blick beispielsweise auf den neuen Kia Sorento zeigt, wie viele elektronische

Helfer mittlerweile zum Einsatz
kommen. Ein Querverkehrswarner hinten etwa überwacht
per Radar den Verkehr sowie
den toten Winkel - wichtig unter anderem beim Zurücksetzen
aus Parklücken. Optische und
akustische Signale warnen vor
kreuzenden Fahrzeugen und die
Notbremsfunktion bringt das
Auto im Fall der Fälle automatisch zum Stehen. Ein Assistent
zur Kollisionsvermeidung registriert dank der Rückfahrkamera und Ultraschallsensoren,
ob sich Hindernisse oder Fußgänger hinter dem Fahrzeug
befinden. Auf unsichtbare Ge-

fahren macht auch der aktive
Totwinkel-Assistent aufmerksam, etwa durch Warnsymbole
beim Spurwechsel. Beim Aussteigen kommt es schnell zu
gefährlichen Begegnungen mit
Radfahrern, Fußgängern oder
anderen Fahrzeugen. Ein spezieller Ausstiegsassistent schützt
deshalb vor unachtsam geöffneten Autotüren. Oft sind zudem
Parklücken zu eng zum Einund Aussteigen. In diesem Fall
übernimmt der Remote-Parkassistent das Rangieren - ein
Knopfdruck auf den Fahrzeugschlüssel genügt. Während der
Fahrt analysieren Müdigkeitswarner die Beschleunigungsmuster sowie die Betätigung
von Lenkrad und Blinker. Erkennt das System beim Fahrer
erste Anzeichen von Erschöpfung, wird er sofort gewarnt.
Sollte es doch einmal zu einem
Unfall mit ausgelöstem Airbag
kommen, kann eine Multikollisionsbremse das Fahrzeug zuverlässig anhalten, um weitere
Zusammenstöße zu vermeiden
oder abzumildern. Zusätzlich
schützt ein Mittenairbag davor,
dass die Köpfe von Fahrer und
Beifahrer zusammenstoßen. Telematiksysteme wie UVO Connect von Kia erlauben mittlerweile ortsungebunden vor oder
nach der Fahrt eine innovative
Steuerung wichtiger Fahrzeugfunktionen via App.

Womens´s Day in der Oldtimerwerkstatt

Als Auszeichnung für die erfolgreiche Lehrzeit erhielten die Teilnehmerinnen des Tageskurses am Ende noch ein Firmen-T-Shirt verliehen, das natürlich für das Gruppenfoto gleich
eingeweiht wurde.
Foto:vn

Kiel-Wellsee (vn) Warum muss
man eigentlich die Bremsflüssigkeit wechseln? Wann sind die
Riemen hin, wann die Bremsklötze oder Scheiben? Wie
gelingt der Reifenwechsel in
Eigenregie? Fragen rund ums
Auto, die eigentlich nicht nur
Frauen bewegen. Doch gerade die hatte Gerd Rullmann zu
einem Womens´s Day in seiner
Oldtimerwerkstatt eingeladen:
„Die Idee für einen Schrauberkurs für Frauen kam von einer
Freundin und das habe ich dann
gerne aufgegriffen“, gibt er ehrlich zu. Aber die erfolgreiche
Umsetzung ist der Verdienst
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des gelernten Kfz-Mechanikers
und Ingenieurs. Und natürlich
des guten Teams, das er für
die Anleitung der elf Kursteilnehmerinnen gewinnen konnte
sowie die große, gut sortierte
Motors-Werkstatt, mit genügend „Coronaabstandsmöglichkeiten“ für die Gruppengröße.
Seine neuen Lehrlinge waren
am Ende des Seminartages jedenfalls restlos begeistert. Der
begann am frühen Samstagmorgen erst einmal bei einem
ausgiebigen Frühstück, wo alle
auch gleich ins Gespräch kamen. Schnell wurde klar, dass
auch Frauenherzen bei alten Au-

tos höher schlagen. Etliche Oldtimerfans waren unter den Seminarbesucherinnen, zum Teil
jünger als ihre Fahrzeuge, aber
auch die Neuwagenfahrerinnen
gerieten bei einem top-gepflegten Volvo 66 ins Schwärmen.
Ein viel gelobtes Vorzeigeobjekt
war natürlich der alte Pontiac,
den der Handball-Bundestrainer Alfred Gislason gerade in
der Werkstatt für seine Ehefrau
Kara-Gudrun Melstad aufarbeiten ließ. Wie viel Arbeit darin
steckt, konnten die Kursteilnehmerinnen an verschiedenen Stationen selbst erfahren, wo sie
beispielsweise bei Sven Steffen

schleifen, spachteln und schweißen konnten. Silke Stender ermöglichte nicht nur einen Blick
unter die Motorhaube, sondern
auch schwarze, aber nun kundige Finger. Auf der Hebebühne
ließ Andreas Barkley Trommelund Scheibenbremsen auseinandernehmen und auch wieder
einbauen. Auch hier war jede
Frage willkommen und Tipps
zum Gebrauchtwagenkauf gab
es außerdem. Ein gelungener
Tag für alle Teilnehmerinnen,
die mit vielen interessanten Eindrücken und neuen Fertigkeiten
den Heimweg antreten konnten. Grund zu Freude hat auch
das Kieler Frauenhaus, denn
die Einnahmen des Kurses will
MotoRS-Geschäftsführer Gerd
Rullmann noch auf 1.000 Euro
aufrunden und der Einrichtung
spenden.
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Mit einer hochwertigen Lamellenüberdachung wird auch der Winter zur Terrassenzeit

Vier Jahreszeiten, ein Dach

Unser Outdoor-Wohnzimmer hat auch in der kalten Jahreszeit seinen Reiz. Gut geschützt vor zu viel weißer Pracht, Wind und
Nässe lässt sich das muntere Schneetreiben unter einem hochwertigen Lamellendach für die Terrasse naturnah beobachten.
Foto: epr/fledmex.com

epr - Ob Garten, Terrasse oder
Balkon – wenn erste Schneeflocken sanft die Nase kitzeln,
dann hat auch unser OutdoorWohnzimmer seinen Reiz. Gut
geschützt vor zu viel weißer
Pracht, Wind und Nässe sind wir
dabei durch ein hochwertiges
FLEDMEX®-Lamellendach für
die Terrasse von Allwetterdach
ESCO®. Es bietet stets opti-

malen Schutz – vor zu großer
UV-Strahlung und Hitzestau
genauso wie vor dem nächsten
Regen- oder Schneeschauer,
denn es ist zwölf Monate im
Jahr ohne Einschränkungen
nutzbar. Im Sommer sorgen die
geöffneten Lamellen für frische Luft, im Winter bleibt das
Dach geschlossen. Dabei hält
es Schneelasten bis 460 Kilo-

gramm pro Quadratmeter stand.
Gleichzeitig entstehen dank der
Lamellen, die sich stufenlos einstellen lassen und das Tageslicht
nicht komplett aussperren, helle,
freundliche Rückzugsorte. Die
Fledmex® De luxe mit Thermolamelle® bietet überdies die
beste Isolierung und macht die
Terrasse damit zu jeder Jahreszeit zur perfekten Wohlfühloa-

se. Erhältlich sind die Lamellendächer „made in Germany“ in
transparenter, teiltransparenter,
glasklarer und lichtundurchlässiger Ausführung. Noch
Zweifel? Auch die Besucher
der Allianz Arena in München schützt rund ums Jahr ein
FLEDMEX®-Lamellendach.
Mehr unter www.fledmex.com
und www.gardenplaza.de.

Schluss mit dicker Luft im Keller
djd - Abgestandene Luft,
dazu ein leicht muffeliger
Geruch: Das sind in Räumen
sichere Zeichen dafür, dass
der Luftaustausch nicht ausreicht. Besonders Kellerräume sind von diesem Problem
betroffen.
Da ein regelmäßiges Lüften
über die Fenster hier meist nicht
möglich ist, sammelt sich Feuchtigkeit in der Raumluft, das
Ambiente bleibt stickig. Hinzu
kommen mögliche Langzeitfolgen wie Feuchtigkeitsschäden an
den Außenwänden oder Schimmelbildung. Vorbeugen kann
man mit frischer, möglichst
wohltemperierter Luft. Mit einer solaren Lüftung, die gleichzeitig mit Energiegewinn punktet, lässt sich dies kostensparend
und umweltfreundlich realisieren. Bereits vor sieben Jahren
entschloss sich Josef Hofbauer
aus Nürnberg, die Feuchtigkeitsprobleme im Untergeschoss
seines Eigenheims anzupacken.
Er entschied sich für eine Solarluftanlage. Das Prinzip: Mit
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Eine Solarluftanlage auf dem Dach sorgt für ein besseres Klima in den Kellerräumen, verbunden mit einem zusätzlichen
Energiegewinn.
Foto: djd/Grammer Solar

solarer Unterstützung wird
Frischluft von außen nach Bedarf vorgewärmt ins Haus und
bis in die Kellerräume geführt.
Der Hausherr entschied sich für
einen vier Quadratmeter großen Luftkollektor. Die Wirkung
der Anlage von Grammer Solar
ließ nicht lange auf sich warten.
Während die Luftfeuchtigkeit
im Keller früher bei bedenklich
hohen 80 Prozent oder höher
lag, bewegt sie sich nun stets im

empfohlenen Bereich von 40 bis
60 Prozent. Doch die Verbesserung des Wohnklimas lässt
sich nicht nur messen, sondern
auch direkt spüren. „Es riecht
im Treppenhaus und im Keller
nach frischer Luft“, so Hauseigentümer Hofbauer. Das verbesserte Raumklima ermöglicht
ein konzentrierteres Arbeiten
im Büroraum, der sich ebenfalls
im Keller des 1954 gebauten und
inzwischen umfassend sanier-

ten Eigenheims befindet. Die
Lüftung mit der Kraft der Sonne hilft zudem beim Sparen von
Heizenergie. Während der Heizungsthermostat früher im Untergeschoss stets auf der fünften
Stufe gestanden habe, genüge
nunmehr Stufe drei für die gewünschte Wohlfühltemperatur,
so Hofbauer. Mehr Infos zu
dem System und eine Kontaktmöglichkeit gibt es unter https://
kellerlueftung.twinsolar.info.
Warme Luft trocknet besser
als kalte. Deshalb sollte Frischluft für den Keller, gerade in
der nasskalten Jahreszeit, stets
vorgewärmt sein. Die trockene
Luft nimmt die Feuchtigkeit von
den Kellerwänden und aus dem
Innenraum und transportiert sie
nach außen. Der Kollektor läuft
ohne Betriebskosten immer
dann, wenn die Sonne scheint.
Die Technik ist einfach nachzurüsten und langlebig im Betrieb.
Noch attraktiver wird die Solarlüftung mit der staatlichen Förderung in Höhe von 30 Prozent
der Investitionskosten.
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Fit für das Klimaschutzprogramm 2030

Eine nachträgliche Dachdämmung ist eine klimafreundliche Maßnahme, die finanziell gefördert wird.
Foto: djd/Linzmeier Bauelemente/Felix Röser

djd - Gut 14 Prozent der
schädlichen CO2-Emissionen
in Deutschland gehen auf
das Konto des Gebäudesektors. Darauf reagierte die
Bundesregierung: Mit dem
Klimaschutzprogramm 2030
hat diese ein Maßnahmenpaket für den Klimaschutz
geschnürt, das auch bei
Gebäuden einen hohen CO2Ausstoß teurer macht und
CO2-Einsparungen durch
Fördermaßnahmen belohnt.
Diese Einsparungen können
Bauherren und Sanierer unter
anderem mit passenden Dämmungen erzielen. „Gebäudebeziehungsweise Eigentumbesitzer können von steuerlichen
Vergünstigungen profitieren,
wenn sie energetisch sanieren“,

erklärt Alexander Aberle von
Linzmeier Bauelemente. Über
drei Jahre verteilt lassen sich
ab sofort 20 Prozent der Sanierungskosten, maximal 40.000
Euro, von der Steuer absetzen.
Die bisherigen Förderangebote
bleiben als Alternative bestehen und werden teilweise besser
ausgestattet. So erhöht sich der
KfW-Investitionszuschuss bei
Einzelmaßnahmen auf 20 Prozent der förderfähigen Kosten,
maximal 10.000 Euro. Auch
zinsgünstige KfW-Kredite über
die Hausbank werden weiter
gewährt, hier beträgt die Obergrenze für Einzelmaßnahmen
50.000 Euro bei einem Tilgungszuschuss von 20 Prozent.
Die Antragstellung wird durch
die neue Bundesförderung für
effiziente Gebäude (BEG) ver-

einfacht, um möglichst vielen
Verbrauchern den Zugang zu
Fördermitteln zu ermöglichen.
Unter den möglichen Maßnahmen zur energetischen Sanierung ist eine Dämmung der
Haushülle besonders sinnvoll,
weil sie langfristig die baulichen Voraussetzungen für einen
niedrigen Energieverbrauch und
damit auch für einen geringen
CO2-Ausstoß schafft. Aufeinander abgestimmte Dämmsysteme
wie Linitherm sind hier geeignet. Auf den Dächern von Bestandsbauten können beispielsweise
Aufdachdämmungen
sinnvoll sein. Diese bilden eine
homogene, luftdichte Dämm
ebene über der Konstruktion,
die damit komplett im warmen
Bereich liegt. Effizient sind diese Dämmlösungen vor allem

deshalb, weil ihr PU-Dämmkern
schon bei geringer Stärke eine
hohe Dämmwirkung aufweist.
Hausbesitzer können bereits mit
einer schlanken Dämmschicht
die Förderkriterien des Klimaschutzprogramms 2030 einhalten. Unter www.linzmeier.de
gibt es weitere Informationen
zum Thema Gebäudedämmung
inklusive einer Übersicht über
verschiedene Dämmsysteme.
Beim Kauf der Materialien sollte man etwa auf das pure-lifeSiegel achten. Es zeichnet jene
Produkte aus, die emissionsarm
und wohngesund sind.
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Rund um Haus und Immobilien
Wohltuende Wärme, die unter die Haut geht
Herstellern wie Armstark gibt
es Kabinen, die sich einfach und
ohne viel Aufwand installieren
lassen. Meist reicht eine übliche Haushaltssteckdose für den
Betrieb aus. Viel Platz braucht
es ebenfalls nicht. Bereits eine
Fläche von 94 mal 94 Zentimetern reicht für den Einstieg mit
einer Ein-Personen-Kabine aus.
Ebenso gibt es größere Kabinen für die ganze Familie. Neue
Varianten wie die Infinity-Serie
verbinden den Erholungseffekt
mit hochwertigen Materialien
und einem modernen Design.

Wärmetherapie für
Körper und Geist

Entspannen mit wohltuender Tiefenwärme: Infrarotkabinen entspannen die Muskulatur vor
und nach dem Sport und tragen zu mehr Wohlbefinden bei. Durch die Infrarotwärme wird
nach der Belastung die Regeneration beschleunigt, man ist schneller wieder fit und auf Dauer leistungsfähiger.
Foto: djd/Armstark Deutschland

djd - Infrarot nennt man die
gesunde, nicht sichtbare Wärmestrahlung der Sonne. Auch
der Mensch braucht sie, um
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Besonders beliebt ist die Tiefenwärme auch bei Sportlern.
Sie hilft bei der schnellen Erwärmung der Muskeln vor
dem Sport und sorgt für eine
perfekte Regeneration des
Körpers nach dem Training.
Infrarotkabinen, die eine tiefgehende Wärme spenden, gibt

es in vielen Größen und Varianten. Eine Besonderheit von
Infrarotkabinen ist es, dass sich
nicht die gesamte Luft erwärmt,
sondern die Wärme gezielt in
den Körper eindringt. Das bedeutet ein gesundes Schwitzen
durch Tiefenwärme, das Herz
und Kreislauf schont. Durch die
angenehmen Temperaturen von
30 bis 60 Grad Celsius ist die
Wellness-Auszeit zu Hause für
jedes Alter gut verträglich. Und
da ein Infrarotbad keine Belastung für den Körper darstellt,
kann es sogar täglich genossen
werden. Gerade Freizeitsportler nutzen den Effekt gerne,
um Muskeln vor oder nach dem
Training zu entspannen. Von

Infrarotkabinen
entwickeln
keine hohe Luftfeuchtigkeit
und sind somit in jedem Raum
aufstellbar. Im Betrieb zählen
das schnelle Aufheizen und
die niedrigen Betriebskosten
zu weiteren Vorteilen. Unter
www.armstark.de etwa gibt es
mehr Informationen und Kontaktmöglichkeiten für eine persönliche Beratung. Ob sich eine
Erkältung breitmacht oder ob
man nach stundenlangem Sitzen
am Schreibtisch von Rückenschmerzen geplagt wird: Die
Wärmetherapie kann in vielen
alltäglichen Situationen wohltuend wirken. Der Stoffwechsel
und die Durchblutung werden
durch die Wärme angeregt, auch
Muskelverspannungen können
gelöst werden. Neben dem positiven Effekt für das Wohlbefinden bietet eine Infrarotkabine
die Möglichkeit, nach stressigen
Tagen mal wieder abzuschalten
und zu relaxen.

froheWeihnachten und
einen gutenRutsch ins neue Jahr!

Heizöl wird ab Januar deutlich teurer
djd - Im Rahmen des Ende 2019
geschnürten
Klimaschutzpakets hat die Bundesregierung
beschlossen, in Deutschland ab
2021 eine CO2-Bepreisung für
fossile Brennstoffe einzuführen.
Diese geht über den EU-Emissionshandel hinaus. Die Maßnahme zielt darauf ab, die CO2Emissionen in den Sektoren
Gebäude und Verkehr zu senken, um die Reduzierungsziele
des Klimaschutzplans 2030 zu
erreichen. Der CO2-Preis wird
im Jahr 2021 auf voraussichtlich
25 Euro je Tonne emittiertes
CO2 steigen, 2025 sollen es bereits 55 Euro je Tonne sein. Für
alle Endverbraucher bedeutet
dies, dass ab dem 1. Januar für
Heizöl ein Aufschlag in Höhe
von mindestens acht Cent pro
Liter zu erwarten ist. Bei einem
Jahresverbrauch von 3.000 Litern ergibt sich daraus für einen
Haushalt eine Kostensteigerung
von 240 Euro. Wer mit Erdgas
heizt, muss mit einem Aufpreis
von etwa 0,5 Cent pro Kilowattstunde (kWh) rechnen. Bei einem Durchschnittshaushalt mit
18.000 kWh Jahresverbrauch erzeugt dies im kommenden Jahr
Mehrkosten von umgerechnet
90 Euro. Auch an den Tankstellen wird es spürbar teurer: Für
Kraftstoffe liegt der Aufschlag
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Angesichts der wahrscheinlich steigenden Energiepreise
sollte man Heizöl rechtzeitig bestellen und den Erdgasanbieter möglicherweise wechseln.
Foto: djd/Leu Energie/Hans Peter Schwarzenbach

voraussichtlich bei 7 Cent pro
Liter Benzin beziehungsweise 8
Cent pro Liter Dieselkraftstoff.
Heizöl rechtzeitig bestellen und
den Erdgasanbieter wechseln
lohnt sich. Anders als bei den
Kraftstoffen und Erdgas kann
Heizöl bevorratet werden. „Um
eine Auslieferung noch vor
Jahresende zu gewährleisten,
empfehlen wir eine rechtzeitige
Bestellung, denn Lieferungen
ab Januar 2021 unterliegen dem
neuen CO2-Preis und zudem der
dann wieder höheren Mehrwertsteuer von 19 Prozent“, rät Geschäftsführer Sebastian Leu von
der in Deutschland und Öster-

reich aktiven Leu-Gruppe. Der
Anbieter versorgt Kunden seit
mehr als 70 Jahren mit Heizöl,
Erdgas, Strom, Pellets, Kraftund Schmierstoffen. Heizöl wird
regional ausgeliefert, zum Erdgaskunden kann man bei diesem
Anbieter bundesweit werden.
Ein Kostenvergleich lohnt sich.
Unter www.leu-erdgas.de gibt
es einen Online-Tarifrechner,
hier müssen nur Postleitzahl und
geschätzter jährlicher Verbrauch
eingegeben werden.
Mehr Infos erhält man auch unter der gebührenfreien Hotline
0800-899899-0.

Weihnachten

wird gemütlich

Mit TNG TV schauen
Sie Ihr Weihnachtsprogramm nach Ihrem
Zeitplan. Alle Infos
unter www.tng.de/tv

Machen Sie mit!

Schnelles Internet für die Probstei!

Informationen zum Glasfaserprojekt in der Probstei unter www.tng.de/probstei
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Sicher durch die kalte Jahreszeit

Der Gartenteich im Winter ist ein schöner Blickfang, aber auch in der kalten Jahreszeit muss das Biotop in seinem Gleichgewicht gehalten werden.
Foto: djd/Söchting Biotechnik/Andrea - stock.adobe.com

djd - Wenn sich die Blätter
orange, rot und gelb färben und
von Bäumen sowie Sträuchern
rieseln, ist es höchste Zeit, den
Gartenteich auf die nahende
kalte Jahreszeit vorzubereiten.
Ein über das feuchte Element
gespanntes Netz verhindert dabei etwa einen übermäßigen
Laubeintrag in das Teichwasser.
Wer möchte, kann die Blätter
und abgestorbenen Pflanzenteile
auch regelmäßig mit einem Kescher abfischen. Sinkt das Laub
auf den Teichgrund, vermodert
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es dort langsam, und es werden
Faulgase freigesetzt, die das
Wasser belasten und den Sauerstoffgehalt verringern. Diese
Atemluft brauchen die Wasserbewohner aber dringend, um gut
durch den Winter zu kommen.

hen Druckwellen im Wasser, die
die Schwimmblasen der Fische
dauerhaft schädigen und sogar
zu deren Tod führen können.
Beim Rückschnitt der Teichpflanzen können Schilf, Zyperngras oder Binsen auch etwa 20
Zentimeter über der Wasseroberfläche stehen bleiben, denn
Auf die
Sauerstoffzufuhr achten dies sorgt wie bei Strohhalmen
für eine bessere Belüftung des
Hilfsmittel wie Oxydatoren Teichs.
sorgen auch unter der geschlosPflanzen und
senen Eisdecke für eine ausreichende Sauerstoffzufuhr. Die
Technik pflegen
kleinen Geräte, die es in unterschiedlichen Größen gibt, sind Nicht frostfreie Teichtechnik
mit einer speziellen Wasser- sollten Hobbygärtner aus dem
stoffperoxidlösung befüllt, die Wasser holen, reinigen und auf
überprüfen.
von einem Katalysator ausge- Beschädigungen
trieben wird. An der Spezialke- Anschließend werden Teichramik der Behälter spaltet sich pumpen am besten in einem
die chemische Verbindung in Eimer mit Wasser aufbewahrt,
Wasser und aktivierten Sauer- damit die Dichtungen feucht
stoff auf. Dieser verteilt sich viel
rascher als seine herkömmliche
gelöste Variante und erreicht
auch tiefe Bodenschichten. Unter www.oxydator.de wird das
Wirkungsprinzip der kleinen
Helfer genau erläutert. Niemals
sollten Teichfreunde jedoch ein
Loch in die Eisdecke schlagen,
denn durch die Schläge entste-

bleiben und nicht rissig werden. An einem hellen Ort im
Keller überwintern auch frostempfindliche
Teichpflanzen
wie Wasserhyazinthen oder
Lotusblumen, die in ihren Körben ebenfalls in Wassereimer
gestellt werden. Haben sich am
Teichboden mehrere Zentimeter hohe Ablagerungen gebildet,
sollten diese mit einem Teichschlammsauger entfernt und
als Dünger für die Gartenbeete
verwendet werden. Ab rund 10
Grad Celsius hören die Fische
komplett auf zu fressen, fahren
ihren Stoffwechsel herunter und
leben nur von ihren Körperreserven. Daher bringt es auch
nichts, sie bei niedrigen Temperaturen zu füttern. Das Futter
wird nicht gefressen, sinkt zu
Boden und setzt dort ebenfalls
Fäulnisgase frei.
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