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Hoffnungsfroh ins neue Jahr
So rein wie frisch gefallener Schnee liegt das neue Jahr vor uns.
Ein ganzer Kalender voller blütenweißer Tage, so blitzt uns das
neue Jahr entgegen. Die Altlasten aus dem vergangenen Jahr
werden wir in den Griff bekommen und wieder Sicherheit und
irgendwann auch wieder die alltägliche Gelassenheit zurückgewinnen. Schauen wir in die Natur, dann können wir sehen, wie
sich alles verändert, wie alles voran geht. Seit der Wintersonnenwende werden die Tage langsam länger, Bäume und Sträucher, wie Erle- und Haselnuss, entsenden bereits vorwitzige
grüne Triebe ins Freie. Nehmen wir uns ein Beispiel an diesem
zarten Wunder der Natur. Trotz Kälte, Wind und Dunkelheit ist
der Keim für die kommende Zeit des Lichts, der Farben und der
Blütenpracht bereits vorbereitet. Das kann uns ein Beispiel sein.
Gehen wir hoffnungsfroh ins neue Jahr. Und der Anfang ist dabei immer etwas Besonderes. Ich denke da an den Schriftsteller
und Nobelpreisträger Hermann Hesse (1877-1962), der dieses in
seinem Gedicht „Stufen“ so wunderbar ausgedrückt hat. „ Jedem Anfang liegt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns
hilft, zu leben“ ... (bl)

Mittwoch, 13. Januar 2021
E-Mail: mail@foerde-kurier.de

Aktuelles aus der Region
Kleinanzeigen

Schulverband Probstei blickt auf 50 Jahre zurück

An-/Verkauf

Chronik erinnert an die beispielgebende Schulpolitik in
Kaufe alles aus Großelterns Schönberg

Zeiten. Bezahle vor Ort in bar zu
Bestpreisen. Z.B. Pelze in Verbindung mit Edelmetallen, Mili- Schönberg (kk) 50 Jahre Schultaria, Zinn usw. von privat. Tel.: verband Probstei – das sollte
0157/71192600
eigentlich gebührend gefeiert

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen 03944/36160.
www.wm-aw.de Fa.
Kunterbunt: Wir dürfen wieder
öffnen!! Laut der Corona-Verordnung gehören Babyartikel zur
Grundversorgung. Viele Babyartikel sind stark reduziert. Unsere Öffnungszeiten finden Sie auf unserer
Homepage: www.kunterbunt-laboe.de, Reventloustr.5, Laboe

Mieten
Suche Praxisräume, 1-2 Zimmer mit WC, ca. 40 qm, gerne in Laboe oder Umgebung.
Es kann auch eine Wohnung
ohne Möbel sein; Tel. 043431829005 oder 01772009192,
praxis-buuk@gmx.de, Praxis für
Psychotherapie, Hypnose und
Traumlandtherapie, Anke Buuk,
Probsteier Platz 3, 24235 Laboe

Unterricht
Die PRAXIS-PFIFF in Heikendorf bietet qualifizierte Therapie
bei Legasthenie und Rechenschwäche, Diagnostik und Beratung. Dipl.-Psychol. Brigitta Bilke. Info unter: Tel. 0431/242477,
www.praxis-pfiff.de

werden, doch Corona-bedingt
fällt eine Feier aus. Eine Chronik zeigt die Entwicklung von
der Traditions- zur Zukunftsschule in Schönberg. Die Chronik ist in einer Auflage von 300
Stück erschienen, das Deckblatt
des Büchleins wurde von Schülern selbst gestaltet.
Es war damals die Zeit, als die
kleinen Dorfschulen in Stakendorf, Lutterbek und den
anderen
Probsteigemeinden
aufgelöst wurden. Zugunsten
eines Schulzentrums, das den
Schülern mehr Flexibität und
eine Lernen auf dem aktuellen Stand ermöglichte. Nicht
jeder hatte dafür Verständnis,
so dass bei den Entscheidungsträgern auch damals schon Mut
und Zukunftsdenken notwendig war. Das sollte sich durch
die gesamte Entwicklung des

Schönberg (kk) In der Schönberger Jugendherberge ist
eines der 29 Impfzentren des
Landes Schleswig-Holstein
eingerichtet worden. Als eines
von den ersten hat dort der
Impfbetrieb begonnen.

Neujahrsbrauch
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Schulzentrums in Schönberg
über fünf Jahrzehnte hinziehen. „Es hat immer Leuchttürme gegeben, Projekte, mit den
Schönberg eine Vorreiterrolle
in Sachen Bildungspolitik kreisund auch landesweit einnahm.
Das wird auch so weiter gehen,
wir haben noch einige Leuchttürme in Planung“, sagte Lutz
Schlünsen. Seit zwei Jahren
steht er dem Schulverband Probstei mit seinen 15 Mitgliedsgemeinden vor. Er bedankte sich
bei Antje Klein, der Initiatorin
und Autorin der Chronik des

Schulverbandes Probstei. Nach
endlosem Aktenstudium, Recherchen sowie aus eigenem
Erleben und Erinnern heraus
hatte sie auf rund 70 Seiten das
zusammen getragen, was als
Meilenstein der Entwicklung
des Schönberger Schulzentrums
gilt. Sie erinnert in Wort und
Bild an die besondere Rolle der
Kinder- und Jugendarbeit im
Schulzentrum. Als erstes Schulzentrum im Kreis Plön war die
Schülerbetreuung eingerichtet,
als erste Schule landesweit war
der Hort in das Schulsystem

integriert worden. Der Schulverband hat die offene Jugendarbeit mit der Ganztagsschule
zusammen geführt und sei damit auch Vorreiter für andere
Schulträger gewesen. Ende der
1990er Jahre wurde das Nachmittagsbetreuungsprojekt Nessie gegründet, ein Projekt, das
Kinder sowohl die Mittagsversorgung, die Hausaufgabenbetreuung und begleitetes Spielen
und Beschäftigen ermöglichte.
Ein wesentlicher Faktor für die
Stärkung der Region war auch
die Einrichtung der Gemein-

Auch die Sekretärinnen und
Hausmeister, so betonte Antje
Klein, seien als besondere Vertrauenspersonen maßgeblich am
Erfolg beteiligt.

Schönberger Impfzentrum hat Arbeit aufgenommen

Trotz vorgeschriebener Terminvergabe war der Andrang groß.
60 Menschen pro Tag holen sich
dort zunächst ihre Impfung ab.
Die Leitung der Schönberger
Einrichtung hat der stellvertretende Kreiswehrführer Olaf
Meier-Lürsdorf inne. Herbergsvater Walter Weber gab das
Hausrecht zunächst bis 31. März
an die Behörde ab und ist froh,
auf diese Weise einen sozialen

Es ist eine schöne Tradition,
ja eher eine Passion, sich zu
Beginn eines neuen Jahres,
am 1. Januar, nackt in die
kalten Fluten unserer Ostsee zu werfen. Damit soll
sozusagen der Schmutz des
alten Jahres abgewaschen
und Körper, Geist und Seele sich wieder frisch und
rein in freier Natur für das
neue Jahr öffnen. So ein
neues Jahr bietet ja wieder
alle Möglichkeiten, Neues
zu beginnen oder sich von
Altem zu trennen. Ich wüsste da gleich was, von dem
ich mich trennen könnte, ja
müsste. Es ist das Naschen.
Nun war ja erst die richtige
Zeit dafür gewesen, Advent
und Weihnachten spricht ja
schon allein für Kekse, Stollen und Marzipan. Doch damit sollte jetzt Schluss sein.
Den ersten Schritt habe ich
bereits getan. Ich habe nicht
mich sondern meine restlichen Süßigkeiten aus der
festlichen Zeit in den Kühlschrank verfrachtet, ganz
in Anlehnung an das kühle

50 Jahre Schulverband – über das Erscheinen der Chronik freuen sich Lutz Schlünzen und
Antje Klein.
Foto: kk

schaftsschule mit einer gymnasialen Oberstufe. Es habe viel
Arbeit und Energie gekostet,
einer der maßgeblich am Erfolg
beteiligt war, sei der ehemalige
Bürgermeister Wilfried Zurstraßen gewesen, erinnerte Klein.
„Der Schulverband ging damit
einen wichtigen Schritt zu mehr
Bildungsgerechtigkeit und einen
attraktiven Schulstandort“, so
Klein weiter. Für den Verbandsvorsteher Lutz Schlünsen ist es
ein wichtiges Signal, dass bei allen kontroversen Diskussionen,
die im Verband auch geführt
worden waren, die Entscheidungen stets mit breiter Mehrheit
fielen. Den vielen ehrenamtlichen Vertretern, die sich in den
fünf Jahrzehnten mit viel Engagement, Mut und Weitblick für
die Entwicklung der Schulen
eingesetzt haben, dankte er in
besonderem Maße.

Bad am 1. Januar. Im Gemüsefach lasse ich jetzt Schoko
& Co. schmoren und freue
mich über Schokoladen-freie
Tische. Im Notfall muss ich
dann in die Kälte aufbrechen
und mir mit einem Stück gekühltem Nougat oder Marzipan die ersten Tage des neuen Jahres versüßen. Ganz im
Sinne von der Marzipankartoffel, die aus der Kälte kam.
Darauf freut sich trotz gutem
Vorsatz auf jeden Fall

Beitrag leisten zu können. Zu
den ersten Impfwilligen gehörten unter anderem Christel Kasten vom Schönberger Strand und
Hiltrud Tank aus Heikendorf.
Für die beiden Seniorinnen ist
es selbstverständlich, sich impfen zu lassen. „Ich bin da sehr
zuversichtlich, dass alles gut
geht“, sagte Tank. Sie habe gute
Erfahrungen mit der Grippeschutzimpfung. Die Terminanmeldung für die Corona-Impfung hatte sie mit ihrer Tochter
online gemacht. „Das ging alles
reibungslos, auch meinen zweiten Impftermin habe ich schon“,
berichtete sie. Für jeweils eine
Woche werden telefonisch oder
online die Termine vergeben, so
sie denn verfügbar sind.

verlässlich Angabe möglich, die
Termine werden daher für eine
Woche im Voraus vergeben.
Landrätin Stefanie Ladwig betonte, sie sei sehr optimistisch,
dass es bald auch mehr Impfstoff

alle Anfragen über die zentrale Hotline 116117 abgewickelt
würden, so die Landrätin. Allerdings läuft die Anmeldung auch
online. Einiges ist von Impfwilligen zu beachten: Geimpft

Menschen, die 80 Jahre und älter sind. Auch das Personal von
Praxen, in denen besonders anfällige Patientengruppen behandelt werden, gehört zum Kreis
der Berechtigten. Die Berechti-

Ohne Termin keine
Impfung
Zentrumsleiter Olaf MeierLürsdorf und der ärztliche
Leiter Joachim Pohl von der
Kassenärztlichen Vereinigung
zeigten sich angenehm überrascht, dass „schon so früh so
viele Menschen“ da waren.
„Wir sind gut aufgestellt“, sagte Lürsdorf. Das Zentrum in
Schönberg könnte, wie alle anderen Impfzentren auch, weitaus mehr Menschen impfen.
Gleichwohl: Es mangelt am
Impfstoff. Der ärztliche Leiter
Joachim Pohl betonte, die angekündigte Anzahl der Impfdosen
variiere, so ist keine langfristig

Zahlreiche Helfer unterstützen das Schönberger Impfzentrum.

gebe und dankte vor allem allen
Beteiligten von Bundeswehr,
Kreis Plön, DRK, Johannitern
und medizinischem Personal für
ihren Einsatz. „Es ist eine echte
Gemeinschaftsleistung und eine
sehr große Herausforderung“,
sagte sie. Leider gebe es keine gesonderte Telefonnummer
für die Terminvergabe, so dass

wird nur, wer angemeldet ist.
Zunächst wird aufgrund des begrenzt zur Verfügung stehenden
Impfstoffes zwischen 13 und
18 Uhr geimpft. Zu den derzeit
berechtigten Personen zählen
Pflegekräfte, Mitarbeiter der
Rettungsdienste, Hospizen und
der spezialisierten ambulanten
Palliativversorgung. Außerdem

Foto: kk

gung muss vor Ort nachgewiesen werden, in etwa durch die
Vorlage des Personalausweises
oder die Bescheinigung des Arbeitgebers.
Impfberechtigte können unter
der Rufnummer 116117 oder
online unter www.impfen-sh.
de einen Termin buchen.

Ihre Brigitte
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Aktuelles aus Probstei & Umland

Probsteier Bauernbier– Eine alte Tradition neu entdeckt ...
... nämlich das Bierbrauen
- so wie es die Bauern der
Probstei vor einigen Jahrhunderten schon auf ihren Höfen
praktiziert haben. Auf die
Idee kam Jan Moltrecht aus
Stein, als er in alten Familienchroniken gestöbert hatte
und feststellte, das sein Urur-ur-ur-Großvater, GeorgFriedrich Moltrecht (18031874), der erste Brau- und
Brennmeister in der Familie
war, der ein eigenes Bauernbier herstellte.
Die Familientradition könnte sogar noch bis ins 14. Jahrhundert
zurückreichen, denn der Familienname Moltrecht beinhaltet
das plattdeutsche Wort „Molt“,
also Malz in Verbindung mit
-recht, also das Recht, Bier zu
brauen, aber so ganz genau ergründen lässt sich das heute
nicht mehr.
Aber immerhin, neun Kinder,
Enkel und Urenkel folgten dem
Vorbild von Georg-Friedrich
Moltrecht und ergriffen ebenfalls diesen Beruf, der bis Mitte
des 20. Jahrhunderts zu einer
Berufstradition in der Familie
Moltrecht wurde. Wer sich etwas näher mit der Geschichte
des Bierbrauens beschäftigt
wird feststellen, dass schon
2.000 bis 3.000 Jahre vor Chris-

Tradition verpflichtet – Jan Moltrecht tritt in die Fußstapfen
seiner Vorfahren.
Foto: pd

tus das erste Bier in Ägypten
in speziellen Bierhäusern ausgeschenkt wurde. In Deutschland waren es im Mittelalter die
Klöster, die als Keimzelle für
die Braukunst galten und zunächst nur für den Eigenbedarf
brauten, später aber auch ihr
Bier an Fremde oder Schenken
verkauften. Und so kommen wir
wieder zurück in die Probstei.
Im Jahre 1210/11 gründete Albrecht von Orlamünde das Kloster Preetz, das im Jahre 1226
durch den damaligen Probst mit
Ländereien erweitert wurde unter dem Namen „Klösterliche
Preetzer Probstei“. Der Unterschied zu anderen Klöstern war
aber, dass die Probsteier Bauern

keine Leibeigenen, sondern frei
waren und ihr eigenes Braurecht
erhielten. Ab 1860 wurde auch
im Probsteier Brauhaus von
Claus Wiese in Probsteierhagen
ein traditionelles Braunbier gebraut und in die Probstei und das
Umland geliefert. 1943 musste
das Brauhaus dann aber schließen. Damit endete zunächst die
Zeit der Probsteier Biere. Hergestellt wurden damals obergärige, dunkle Biersorten, die sich
großer Beliebtheit erfreuten.
Und so stellte sich Jan Moltrecht
aus Stein und Nachkomme einer
alten Brauerfamilie die Frage,
ob es wohl möglich sei, so ein
Bauern- und Braunbier auch in
der heutigen Zeit noch einmal

herzustellen. Daher begann er
im Jahre 2016 seine ersten Versuche in Stein nach alten Rezepturen, immer wieder gab es
kleine Veränderungen, aber im
September 2020 war es dann
endlich soweit, das erste Bier
für den Handel konnte abgefüllt
werden. Das funktioniert natürlich nicht mehr zu Hause, sondern das übernimmt die kleine
Privatbrauerei „Beer Brauerei“
in Schillsdorf im Kreis Plön.
Dort werden alle Biere nach
alter Tradition und deutschem
Reinheitsgebot gebraut – mit
natürlichen Zutaten und ohne
jegliche Zusatzstoffe.
Kaufen kann man das Bier ab
sofort bei Edeka Alpen Laboe,
Wendtorf und Schönberg, sowie
im Käsehof Biss in Dersau und
in Laboe auch im Blumenladen
von Nicole Krüger, Brodersdorfer Weg 26. Weitere Verkaufsstellen werden folgen. Das Bier
kann aber auch nach Hause oder
an den Arbeitsplatz im Bereich
der Probstei und Umgebung
geliefert werden. Näheres unter
www.moltrecht-bauernbier.de/
Startseite/ Außerhalb dieser Bereiche kann das Probsteier Bauernbier Deutschlandweit über
den Onlineshop „Brewcomer.
com“ aus Kiel bestellt werden.
Eine alte Probsteier Bierspezialität ist also wieder zum Leben
erwacht – na dann Prost!

Jan und Eric Meyer sagen Tschüß

Hotel Seestern schließt seine Türen
Schönberg (kk) Das Neue Jahr
beginnt für die Familie Meyer
in Kalifornien mit einem Richtungswechsel. Jan und Eric
Meyer schließen ihr Hotel und
Restaurant und beenden die
Familientradition nach fast 102
Jahren. Dass Vater und Sohn
dennoch optimistisch und mit
viel Humor in die Zukunft blicken, hängt unter anderem damit zusammen, dass sie ihre Immobilie gut verkaufen konnten
– an eine Kieler Baufirma, die
das über hundert Jahre alte Haus
nun abreißen und ein Apparthotel samt Restaurant neu errichten wolle, wie Meyers berichten.
„Das ist schon eine Speckscheibe“, betonte Jan Meyer die Lage
gleich hinter dem Deich. Dort
hatten seine Großeltern das Hotel aufgebaut, die 17 Zimmer
waren 2005 zuletzt von Grund
auf modernisiert worden, mit
Sohn Eric führte die vierte
Generation den Betrieb. Den
Grundstein für das Familienunternehmen bildete allerdings die
Fischerei, die nun auch erhalten
bleibt. „Gut, dass wir beide zwei
Berufe und damit auch zwei
Standbeine haben“, sagte der
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Jan und Eric Meyer schließen das Hotel Seestern mitsamt
Restaurant – Die Fischerei bleibt bestehen.
Foto: kk

73-jährige. Er ist seit 47 Jahren
Fischereimeister und diese Vorliebe auch an seinen Sohn Eric
weiter gegeben. Die beiden hatten sich vor knapp zehn Jahren
für das Projekt „Fisch vom Kutter“ und damit für die Interessen
der regionalen Fischer eingesetzt
– mit großem Erfolg. Noch heute posten die Fischer ihren Fang
über eine in dem Zusammenhang entwickelte App und verkaufen ihren Fang direkt. Vater
und Sohn betreiben ihren Kutter

nun weiter. „Es ist auch nicht
so schlecht, dass ich künftig
keine Hundertstunden-Woche
mehr habe“, sagte Eric Meyer.
Für diese Entscheidung kamen
viele Faktoren zusammen, allen voran die Auswirkungen
der Corona-Pandemie. Kaum
Gäste, rund 40 Prozent weniger
Umsatz, 100 Essen weniger am
Tag als gewohnt und kaum Aussicht auf Besserung. Rund 100
Busgesellschaften haben sonst
dafür gesorgt, dass das Personal

ganzjährig beschäftigt werden
und auf Aushilfen verzichtet
werden konnte. Die CoronaPandemie gab nun auch den
Ausschlag dafür, dass Jan und
Eric Meyer sich entschieden
haben, ihr Hotel und Restaurant
zu schließen. „Wir bekommen
zwar Hilfen und Darlehen, zum
Teil richtig viel Geld, aber das
müssen wir doch auch zurück
zahlen. Wir haben aber keine
Einnahmen um wieder Rücklagen zu erwirtschaften, das wird
auch 2021 nicht viel anders werden.“, so Jan Meyer. Der 43-jährige nennt unter anderem auch
die zögerliche Entwicklung der
Infrastruktur in Kalifornien als
einen Grund für die Aufgabe
des Betriebes. In einem Gespräch mit dem Bürgermeister
über die Zukunft des Betriebes
habe der sich für ein „Vier-Sterne-Plus-Hotel“ ausgesprochen,
statt eines Appart-Hotels, wie
Meyers es geplant hatten. Danach, so berichtete Meyer, hätte
es etliche Kaufangebote für das
Grundstück und das Gebäude
gegeben, bis nun schließlich
die Entscheidung fiel. Denn eines stimmt ihn besonders froh:
„Der Name Seestern bleibt erhalten, das neue Hotel wird ihn
übernehmen. Denn so schlecht
war unser Ruf ja nicht“, sagte
Meyer bescheiden.
Meyers verabschiedeten sich
bereits in den sozialen Netzwerken bei ihren Gästen, stehen
aber mit ihrem Fisch vom Kutter weiterhin im Kundendienst.
„Man kann auch telefonisch
bestellen, oder über die App“,
kündigte Meyer an. www.fischvom-kutter-de oder mobil, 01725174735.
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Geht der Wissenschaft der Nachwuchs aus?

Faszination Wissenschaft: Die promovierte Chemikerin Emelie Fritz hat in Schweden, England und Deutschland studiert.
Foto: djd/3M

Jüngere haben nur geringes
Interesse an naturwissenschaftlichen Berufen
djd - Ohne Wissenschaft und
Forschung lassen sich Herausforderungen wie die CoronaPandemie oder der Klimawandel nicht bewältigen. Und
dennoch ist das Interesse an Berufen im mathematischen, naturwissenschaftlichen und technischen Bereich (MINT) eher
gering. Lediglich 8 Prozent der
18- bis 39-Jährigen in Deutschland können sich eine entsprechende Karriere vorstellen –
gegenüber 21 Prozent weltweit.
Damit zeichnet sich ein drohen-

der Mangel an Fachkräften und
Wissenschaftlern ab, dem frühzeitig bereits in den Schulen entgegengewirkt werden sollte. Zu
diesen Ergebnissen kommt der
aktuelle globale „3M State of
Science Index“ (SOSI), den das
Unternehmen seit 2018 jährlich
veröffentlicht.

Teamplayer mit internationalen Erfahrungen
Womöglich haben Vorbehalte
gegenüber MINT-Berufen mit
überkommenen Vorurteilen zu
tun. Der Nerd, der einsam im
Elfenbeinturm forscht, hat mit
der Realität wenig gemeinsam.

„Forscher arbeiten heute häufig in internationalen Teams
zusammen.
Kommunikation
ist ein wesentlicher Faktor, um
voranzukommen und Lösungen
zu finden“, schildert Dr. Emelie
Fritz (35). Die Chemikerin hat
in ihrem Heimatland Schweden,
in England und Deutschland
studiert, seit 2009 lebt sie in
Deutschland. Ihre Begeisterung
für Wissenschaft hat sie schon
früh in der Schule entdeckt.
„Ich war immer neugierig darauf, wie Abläufe in der Natur
funktionieren“, erinnert sie sich
zurück. Heute arbeitet die Forscherin bei 3M als Entwicklerin
an Lösungen für Batteriesys-

teme in Elektroautos. „Ohne
Technologie kann es keinen
Fortschritt und keine Antworten
auf heutige Herausforderungen
geben“, erklärt Emelie Fritz. Sie
wünscht sich, dass sich vor allem
mehr weibliche Schulabgänger
für eine MINT-Karriere interessieren. Ein weiterer Vorteil: Bei
Naturwissenschaften handelt es
sich um vielseitige Studiengänge, die später zahlreiche Karrierechancen bieten – ob in der
Industrie, an Hochschulen oder
in Behörden. Dr. Emelie Fritz ist
überzeugt: „Für alle, die global
arbeiten möchten, eröffnet ein
naturwissenschaftliches Studium viele Möglichkeiten.“

Weiterbildung von Beschäftigten: Neues
Sammelantragsverfahren eingeführt
Ab Jahresbeginn können Arbeitgeber gebündelt und damit
leichter den Antrag für Weiterbildungen von mehreren Beschäftigten stellen.
Arbeitgeber erhalten ab Januar
2021 die Möglichkeit zu einem
Sammelantrag. Damit können
sie die Förderung der beruflichen Weiterbildung für mehrere
Beschäftigte mit vergleichbarem Weiterbildungsbedarf mit
einem Antrag beantragen. Die
Förderleistungen werden als
eine Gesamtleistung bewilligt.
Mit dem „Arbeit-von-morgenGesetz“ wurde das Qualifizierungschancen-gesetz, in dem
die Weiterbildung Beschäftigter
geregelt ist, weiterentwickelt.
Der Gesetzgeber hat darin auch
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die Fördermöglichkeiten für
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren berufliche Tätigkeiten durch neue Technologien
ersetzt werden können, die in
sonstiger Weise vom Strukturwandel bedroht sind oder die
eine Weiterbildung in einem
Engpassberuf anstreben, nochmals verbessert.
Zusätzlich zu den bisherigen
Fördermöglichkeiten können die
Zuschüsse zu den Lehrgangskosten und zum Arbeitsentgelt
um bis zu fünfzehn Prozent erhöht werden. Diese zusätzliche
Förderleistung wurde auf alle
Betriebe unabhängig von der
Betriebsgröße ausgeweitet. Damit sollen Arbeitgeber und ihre
Beschäftigten bei der Bewälti-

gung schwieriger struktureller
Anpassungsprozesse gestärkt
werden. Das Angebot zur Weiterbildung kann auch dazu beitragen, Fachkräfte an den eigenen Betrieb zu binden oder neue
Fachkräfte für künftige Herausforderungen zu qualifizieren.
Für Betriebe, die bei der Planung
und Umsetzung betrieblicher
Weiterbildung Unterstützung
wünschen, bietet der gemeinsame Arbeitgeber-Service von
Agentur für Arbeit Kiel und den
Jobcentern in der Landeshauptstadt und im Kreis Plön umfassende Beratung und Unterstützung. Sie erreichen ihn unter
der gebührenfreien Rufnummer
0800 4 5555 20.
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Pflanzaktion CDU-Ortsverband

Bäume für ein grüneres Schönkirchen

Nele Plücker, Derek Palme, Thorsten Stich und die CDU-Vorsitzende Anka Velfe (von links) bei der Baumpflanzaktion auf
der Streuwiese an der Hörn.
Foto: Privat

Schönkirchen (rb) Der CDUOrtsverband Schönkirchen/
Mönkeberg hat im Jahr 2020
erneut Bäume in der Gemeinde Schönkirchen gepflanzt.
Diese Baumpflanzungsaktionen
führt der CDU-Ortsverband seit
etwa 1983 aus. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte nämlich die Kastanienbaumpflanzung am Weg
zum Sportplatz bis hin zum Ei-
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senbahntunnel, so die CDU-Vorsitzende Anka Velfe. Während
im Jahr 2019 sieben Jungbäume
am Großen Hof/Skulpturenweg gepflanzt werden konnten,
wurden im abgelaufenen Jahr
noch im Dezember eine erste
Teilpflanzung von mehreren
Obstbäumen auf der bekannten
Obststreuwiese an der Hörn vorgenommen. Im Frühjahr 2021
sollen weitere Obstbäume auf

der Wiesenfläche gepflanzt werden, um einen Ausgleich für die
beim Bau der neuen Kindertagesstätte entfernten Bäume zu
schaffen. Die Obststreuwiese
wurde ursprünglich vom CDUOrtsverband Schönkirchen angelegt, somit war und ist es weiterhin selbstverständlich, betont
Anka Velfe, dass die Pflanzaktionen auf diesem Areal stattfinden. Mit den Pflanzungen
werden wir die Klimaentwicklung nicht genügend beeinflussen können, jedoch können wir
ein Zeichen setzen, dass uns
die Umwelt und die zukünftige klimatische Entwicklung
nicht gleichgültig sind, so der
stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Thorsten Stich.
Die Baumpflanzaktionen wurde, wie auch bereits im Vorjahr,
wieder von zahlreichen Spendern unterstützt, denen wir auf
diesen Wegen, so Anka Velfe,

noch einmal unseren Dank aussprechen. Wer diese Aktion unterstützen möchte, kann für die
Beschaffung der Bäume auf das
Konto der CDU-Ortsverbandes
Schönkirchen/Mönkeberg eine
Spende leisten. Gepflanzt werden sogenannte Klimabäume
(Linden, Eichen, Ulmen und
Erlen), Die gespendeten Bäume können dann im Beisein
der Spender im Herbst 2021 gepflanzt werden.
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Ihre Fachbetriebe vor Ort
Echtholz- und Holzdekor-Haustürfüllungen bringen Wohlfühlflair

Wood is good!
epr - Helle Kiefer, dunkles
Mahagoni, rötlichbraune
Eibe: In unseren eigenen vier
Wänden umgeben wir uns
gern mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Doch nicht
nur Möbeln, Fußböden und
Arbeitsplatten steht dieser
unverwechselbare Look ausgezeichnet.
Beim Haustürfüllungs-Spezialist Rodenberg lässt sich auch
die eigene Eingangspforte in das
edle, hölzerne Gewand kleiden
– zum Beispiel mit Dekorfolien
in Holzoptik. Eine harmonische
Verschmelzung von rustikalem
Flair und lebendiger Aura erzeugt die Art Decor-Line Serie
im Altholz-Look. Da sich die
Füllungen je nach Modell aus
einer Kombination von horizontalen und vertikalen Elementen
zusammensetzen, verlaufen die
Holzmaserungen in verschiedene Richtungen. Das Ergebnis?
Eine ausgewogene Mischung
aus traditioneller Gemütlichkeit
und moderner Eleganz. Bei vier
verfügbaren Holztönen findet
sich mit Sicherheit genau der

Möbel, Fußböden, Arbeitsplatten: Holz innerhalb der eigenen vier Wände strahlt eine besondere Wärme und Harmonie aus. Auch bei der Haustürfüllung können wir auf den nachwachsenden Rohstoff zurückgreifen.
Foto: epr/Rodenberg

Look, der am besten mit der individuellen Fassadengestaltung
und dem Bereich rund ums Haus
harmoniert. Wem die Optik des
Holzimitats allein nicht aus-

reicht, der erhält mit der exklusiven Lignum Echtholz Serie von
Rodenberg mit jedem Stück ein
Unikat. Die Messeneuheit aus
Eiche überzeugt nicht nur Echt-

holz-Liebhaber, sondern punktet mit ihrer ansprechenden, natürlichen Ästhetik auch bei Fans
des angesagten Vintage-Stils.
Mehr unter www.rodenberg.ag.

Gut geplant ins Homeoffice
später noch zusätzliche Stromund Kommunikationsleitungen
gezogen werden können. Ein
Brüstungskanal stellt sicher,
dass alle Anschlüsse genau dort
anzubringen sind, wo sie benötigt werden. Auch nachträgliche
Anpassungen oder Umstellungen sind dadurch schnell und
einfach möglich. Darüber hinaus sind Steckdosen, die neben
der Aufnahme für einen normalen Netzstecker einen USB-Anschluss bieten und an dem sich
mobile Endgeräte oder Kameras
laden lassen, sinnvoll.

Gut geplante Elektro- und Kommunikationsanschlüsse erleichtern die Arbeit im Homeoffice.
Foto: djd/Elektro+/Jung

djd - Für viele Menschen gehört die Arbeit im Homeoffice
längst zum Alltag. Und nicht
nur im Zuge von Corona werden flexiblere Arbeitsmodelle
an Bedeutung gewinnen. „Im
Rahmen eines Neubaus oder einer Modernisierung sollte man
das Thema Heimbüro berücksichtigen und entsprechend vorplanen“, rät Jannik Schlegel von
der Initiative Elektro+.

Anschlüsse gründlich
vorplanen

Online-Raumplaner, der unter
www.elektro-plus.com genutzt
werden kann. Er unterstützt
Bauherren und Modernisierer
bei der Gestaltung der Elektroanschlüsse nach ihren Bedürfnissen und Vorstellungen. „Die
eigene Vorplanung ist auch eine
gute Grundlage für das Gespräch mit dem ausführenden
Elektrofachmann“, betont Jannik Schlegel. Zukunftssichere
Ausstattung mit Elektroleerrohren und Brüstungskanal. Der
Raumplaner gibt auf Grundlage
der Ausstattungswerte aus der

Richtlinie RAL-RG 678 Empfehlungen für eine Mindestanzahl an Stromauslässen und
Steckdosen. Er schlägt drei Stufen vor - von der Mindestausstattung bis zur komfortabelsten
Lösung. Der Bauherr kann auf
dieser Basis entscheiden, welche
elektrischen Geräte angeschlossen werden sollen, welche Beleuchtung er wünscht und welche Kommunikationsanschlüsse
erforderlich sind. Zukunftssicherheit für aktuelle und künftige Installationen bieten Elektroleerrohre, durch die auch

Empfindliche
Homeoffice-Elektronik
Um die sensible Elektronik im
Büro zu Hause vor Überspannungsschäden zu schützen und
Datenverluste
auszuschließen, ist ein ÜberspannungsSchutzkonzept
unabdingbar.
Für Neubauten ist dieser Schutz
vorgeschrieben. Aber auch eine
Nachrüstung von Schutzeinrichtungen in Bestandsgebäuden ist
ratsam und meist unkompliziert
möglich.
Unter www.elektro-plus.com
gibt es dazu mehr Infos.

Auch im Homeoffice wird
eine Vielzahl von elektronischen Geräten benötigt. Computer und Drucker, Telefon
und Schreibtischlampe sowie
weitere mobile Endgeräte wie
Smartphone, Tablet oder Notebook müssen mit Strom versorgt werden. Hinzu kommt die
Datenleitung, idealerweise ein
schneller Breitband-Internetanschluss. Eine praktische Orientierungshilfe für die Ausstattung des Homeoffice bietet der
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Rund um Haus und Garten
Grünschnitt und Co. einfach selbst in Kompost verwandeln
djd - Grünschnitt von Hecken
und Rasenflächen, verblühte
Blumen, abgestorbene Äste
und trockene Blätter: Im
heimischen Garten fällt übers
Jahr so einiges an Grünabfällen an.
Häufig landen sie direkt in der
Biotonne oder auf dem Sammelplatz der Kommune. Dabei
handelt es sich um wertvolle
Biomasse, die sich mit vergleichsweise wenig Aufwand in
nährstoffreichen Kompost verwandeln lässt. Wer einige grundsätzliche Dinge beachtet, kann
so in Zukunft sogar vielfach auf
das Zukaufen von Düngemitteln
verzichten. Ein entscheidender
Vorteil von hausgemachtem
Kompost: Der Gartenbesitzer
weiß ganz genau, was drin ist
und dass es sich um Bioqualität handelt. Vorausgesetzt, man
beachtet einige einfache Regeln:
Hinein kann fast alles, was an
Grünschnitt im Garten entsteht
sowie organische Küchenabfälle
wie Gemüseschalen. Tabu sind
Fleisch- und Speisereste sowie
Fette und Milchprodukte. Auch
ganzjährige Wildkräuter, insbesondere deren Wurzeln und Samen, haben nichts im Kompost
verloren. „Wer beim Befüllen

Naturdünger selbst gemacht: Mit Rasen- und Grünschnitt aus
dem Garten lässt sich einfach in Eigenregie Kompost gewinnen.
Foto: djd/Stihl

sorgfältig sortiert, erhält mit der
Zeit einen hochwertigen Naturdünger“, schildert der Stihl-Experte Jens Gärtner. Eine weitere
Empfehlung für rasche Erfolge:
Der Kompost sollte stets feucht
gehalten werden und windgeschützt - beispielsweise neben
einem Zaun oder der Wand des
Gartenhäuschens - stehen. So ist
eine gleichbleibende Temperatur sichergestellt. Bei kühleren
Temperaturen hingegen verlangsamt sich der Kompostierungsprozess. Mit etwas fertigem

Kompost, um Bakterien anzusiedeln, und einem Kompostbeschleuniger wie eine Mischung
aus zehn Litern warmem Wasser, ein Kilogramm Zucker und
zehn Gramm Hefe kann man zu
Beginn für mehr Tempo sorgen.
An Qualität gewinnt der Kompost auch durch eine Vielfalt an
unterschiedlichen Materialien.
Dadurch finden Mikroorganismen ein breites Nahrungsangebot und das Material ist luftiger
geschichtet und kann leichter
zersetzt werden. Fachmann Jens

Gärtner empfiehlt deshalb,
Häckselgut nicht einfach in die
Biotonne zu geben, sondern aktiv zu nutzen - für den Kompost
ebenso wie als Mulchschicht auf
den Blumenbeeten im Herbst.
Mit Kombihäckslern, die sowohl weiche als auch harte,
holzige
Pflanzenbestandteile
verarbeiten können, lässt sich
das Material schnell und effektiv zerkleinern. Welches Gerät
sich für die eigenen Ansprüche
eignet, erfahren Gartenbesitzer
im Fachhandel. Adressen findet man etwa unter www.stihl.
de. Ein wichtiger Tipp noch für
Neulinge, die erstmals einen
Häcksler bedienen: Sicherheit
geht auch hier vor. Das Tragen von Schutzhandschuhen,
Schutzbrille und Gehörschutz
sollte selbstverständlich sein.
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Ein regelmäßiger Luftaustausch sorgt für hygienische Raumluft

Frohes Neues!
Bleiben Sie ﬁt und gesund.
Mit uns behalten Sie auch
in 2021 Oberwasser.
www.ostseemakler.de

T (04343) 4948 - 0

gerade jetzt halten wir uns vorrangig drinnen auf. Besonders wichtig ist es daher, regelmäßig zu lüften, um potenziell virushaltige Aerosole zu entfernen.
Foto: djd/Initiative „Gute Luft“/fizkes - stock.adobe.com

djd - Wenn es draußen kälter
wird, halten wir uns vorrangig in Innenräumen auf. Ob
zu Hause, im Büro oder im
Klassenzimmer: Regelmäßig
für frische Luft zu sorgen, ist
nicht nur in Zeiten der weltweiten Pandemie wichtig für
unsere Gesundheit.
Ohne stetigen Luftaustausch
können sich Krankheitserreger
ungehindert im Raum verbreiten. Das geschieht über sogenannte Aerosole, winzige Partikel, die wir beim Sprechen,
Husten, Singen oder Atmen
ausscheiden. „Unter Laborbedingungen wurde festgestellt,
dass vermehrungsfähige Viren in luftgetragenen Partikeln
bis zu drei Stunden nach der
Freisetzung nachweisbar sind“,
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besagt eine Stellungnahme der
Kommission Innenraumlufthygiene des Umweltbundesamts.
Eine der effektivsten Methoden,
um potenziell virustragende
Aerosole aus dem Raum zu entfernen, sei eine möglichst hohe
Frischluftzufuhr, so das Schreiben. Gutes und ständiges Lüften
schützt damit unsere Gesundheit. In luftdichten, gedämmten Neubauten und sanierten
Wohngebäuden ist aber alle
zwei Stunden ein Querlüften
von Hand erforderlich, um ein
gesundes Raumklima zu erhalten. Da dies kaum zu leisten ist,
bietet sich die Installation einer
kontrollierten Wohnraumlüftung an. Die intelligente Haustechnik hilft zuverlässig dabei,
die Virenlast in Innenräumen
deutlich zu reduzieren. „Woh-

nungslüftungsanlagen leiten die
verbrauchte Raumluft kontinuierlich nach draußen und führen
frische Luft zu“, erklärt Barbara Kaiser, verantwortlich im
Bundesverband der Deutschen
Heizungsindustrie e. V. (BDH)
für die Fachabteilung Wohnungslüftung. „Durch den permanenten Luftaustausch wird
das sonst per Hand erforderliche Fensterlüften überflüssig.
Zudem senkt der Verdünnungseffekt die Belastung an möglicherweise vorhandenen Viren
pro Kubikmeter Raumluft.“ Die
mit CO2 und Aerosolen belastete Luft wird automatisch abgeführt, während Frischluft durch
einen Filter im Lüftungsgerät in
die Wohnung fließt, sodass keine Fremdstoffe ins Haus gelangen. Die gewünschte Luftmenge

lässt sich individuell einstellen –
je nachdem, wie viele Personen
sich gerade im Raum aufhalten.
Die Wohnraumlüftung bietet
jedoch noch zusätzliche Vorteile: Durch den konstanten
Luftaustausch wird eine Überfeuchtung der Räume vermieden und der Schimmelbildung
vorgebeugt. In der kalten Jahreszeit profitieren die Bewohner
weiterhin von der Wärmerückgewinnungsfunktion, welche
die Außenluft vorwärmt und
bis zu 50 Prozent der Heizkosten einspart. Der Staat fördert
den Einbau einer kontrollierten
Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.
Unter www.wohnungs-lueftung.
de erfahren Verbraucher mehr
über die Zuschüsse.

Melanie Kritzer, Haus & Grund-Mitglied seit 2013

Rechtsberatung
in Schönberg?
Dafür hab ich
jemanden!

Besuchen Sie unsere Beratungsstunde in
Schönberg am Donnerstag, dem 14. Januar 2021
in der Förde Sparkasse von 16.30 bis 17.30 Uhr.
Haus & Grund Kiel, Sophienblatt 3, 24103 Kiel
Anmeldung bitte unter Tel. 0431 6636-123!

Verein Kiel
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Fit & Gesund
Viele Menschen waren letztes Jahr gestresster und haben sich weniger bewegt

Wie Corona unserer Fitness schadet
djd - Die Corona-Pandemie hat
unseren Alltag auf den Kopf
gestellt und damit bei vielen gesundheitlichen Tribut gefordert.
So hatten laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag von
Trivital vor allem bei den 30- bis
39-Jährigen mehr als ein Drittel
(39 Prozent) Schwierigkeiten, in
Zeiten von Homeoffice und fehlender Kinderbetreuung Familie
und Beruf unter einen Hut zu
bringen. Auch die körperliche
Aktivität hat gelitten: Fast die
Hälfte der Deutschen gab an,
sich weniger bewegt zu haben.
Kein Wunder – nicht nur Wege
zur Arbeit fielen den Einschränkungen zum Opfer, auch Sportstätten waren geschlossen.

Bewegung für Körper
und Seele
Dabei ist gerade Bewegung ein
entscheidender Faktor, um körperlich und geistig fit zu bleiben. Laufen oder spazieren in
der Natur kann seelische Belastungen lindern, Sportarten wie
Yoga halten uns beweglich und
sorgen für Entspannung. Bewegung ist auch das beste Mittel
gegen Knochen- und Gelenkprobleme. Unter Beschwerden
im Bewegungsapparat leiden
immerhin etwa 20 Millionen
Deutsche – vor allem Ältere.
Deshalb sollte man immer daran
denken, möglichst viel Aktivität
in den Alltag zu integrieren: öfter zu Fuß gehen oder das Rad
nehmen oder die Treppe statt
des Fahrstuhls nutzen. Zusätz-

Geistige und körperliche Fitness sollten auch in Pandemiezeiten nicht zu kurz kommen.
Foto: djd/Hennig Arzneimittel/Jovan Mandic/123RF

lich können Nahrungsergänzungsmittel wie Trivital arthro
als Dreifachkombination mit
wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen, Pflanzenextrakten
wie Hagebutte sowie VitalpilzExtrakten aus Maitake und
Shitake zum Erhalt gesunder
Knochen und Gelenke beitragen. Ebenfalls unterstützend für
die Gesundheit der Gelenke ist
ein Extrakt aus der Membran
von Hühnereiern (kurz NEM),
bestehend aus Chondroitin,
Hyaluronsäure und Kollagen.
Genauso unverzichtbar für die
Gesundheit ist mentale Ausge-

glichenheit. Alarmierend? Mehr
als ein Drittel (34 Prozent) der
Deutschen zwischen 40 und 49
Jahren litten in der LockdownZeit unter mehr Stress und Anstrengungen.

Wieder mehr
Ausgeglichenheit
Mehr als ein Viertel (28 Prozent) fühlten sich überfordert.
Gerade in stressigen Zeiten
neigen wir jedoch dazu, unsere
Ernährung zu vernachlässigen.
Aber genau dann braucht unser
Körper eine optimale Mischung

aus Nährstoffen. Empfehlenswert sind hier Vitamine und
Mineralstoffe, beispielsweise
Eisen, Zink und die Vitamine
B1, B2, B6, B12 wie in Trivital
mental. Helfer aus der Natur
wie Extrakte aus Vitalpilzen,
Ginseng, Rosenwurz und Ginkgo können zusätzlich helfen.
Solch ein Nährstoffkonzept,
dessen Inhaltsstoffe auf den
Tag-Nacht-Rhythmus des Körpers abgestimmt sind, kann die
geistige Leistungsfähigkeit und
Ausgeglichenheit unterstützen.
Mehr Informationen gibt es
unter www.trivital-hennig.de.

Automatisch an die Umgebung angepasst
djd - Das Tragen von Masken,
weite Abstände zwischen Gesprächspartnern und OnlineMeetings sind während der
Corona-Pandemie eine große
Herausforderung für Menschen
mit einer Hörminderung. Umso
wichtiger ist in vielen Situationen die adäquate Versorgung
mit modernen Hörsystemen:
Kein medizinisches Hilfsmittel dürfte sich technisch und
optisch in den letzten Jahren
so rasant entwickelt haben wie
die kleinen Mini-Computer. Sie
sind längst der reinen Hörverbesserung entwachsen und warten mit einer Vielzahl zusätzlicher Funktionen auf.

Moderne Hörsysteme
nutzen künstliche
Intelligenz
Für die individuelle Versorgung
einer Hörminderung kommen
zunehmend Systeme zum Einsatz, die sich automatisch an
die Umgebung anpassen. Mikrofone erfassen Umgebungsgeräusche - und das Hörsystem
passt die Toneinstellungen entsprechend an. So wird das Gespräch im Restaurant genauso
erleichtert wie das Verstehen
von Durchsagen am Bahnsteig.
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Ein Bild aus den Zeiten vor Corona: Für eine individuell optimierte Versorgung einer Hörminderung kommen zunehmend
Systeme zum Einsatz, die sich automatisch an die akustische
Umgebung anpassen.
Foto: djd/BVHI/Sonova Holding AG

Damit Hörgeräte die jeweilige
akustische Umgebung eigenständig erkennen, werden sie
mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Diese kann anhand
der eingespeisten Daten die spezifische Hörsituation erkennen
und das Hörerlebnis - darunter
Verstärkung, Störgeräuschunterdrückung, Programmeinstellung - daraufhin optimieren.
Moderne Hörsysteme wan-

deln sich dank leistungsstarker
Bluetooth-Funktionen zudem
immer mehr zu digitalen Multitalenten. So lassen sich diese
mit dem Smartphone und externen Audioquellen wie TV und
Musikanlage verbinden. Die
digitale Vernetzung von Hörgeräten ermöglicht darüber hinaus
weitere Funktionen, etwa Übersetzungen direkt ins Ohr oder
die Messung von Vitaldaten zur

Kontrolle des Gesundheitszustands. Nicht nur wegen Corona: Feineinstellung durch den
Hörakustiker aus der Distanz
Hörakustiker sind die persönlichen Berater der Hörgeräteträger – nicht nur im Geschäft,
sondern überall dort, wo sie sich
aufhalten. Über spezielle Apps
können sich Hörakustiker auf
Wunsch mit ihren Kunden per
Smartphone verbinden und die
Einstellungen der Hörgeräte anpassen. Das kann sinnvoll sein
in Zeiten der Corona-Pandemie
und nützlich für Patienten, die
einen weiten Anfahrtsweg haben oder beruflich sehr eingebunden sind. Hörakustiker und
weitere Informationen zum
Thema sind etwa unter www.
ihr-hoergeraet.de zu finden. Dr.
Stefan Zimmer, Vorstandsvorsitzender des BVHI: „Bei aller
Technik bleibt Hörversorgung
eine Dienstleistung von Menschen für Menschen. Die Anpassung aus der Distanz ist in
vielen Fällen eine sinnvolle Ergänzung der persönlichen Versorgung beim Hörakustiker vor
Ort.
Dank umfassender Hygienekonzepte der Hörakustiker ist ein
Besuch dort nicht nur weiterhin
möglich, sondern auch sicher.“
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