
Ostern naht mit buntern Schritten

Schönberg – Die Freunde der 
Oster-Sammeleier des Lions 
Club Wagrien wird es freuen. 
Ab sofort können die neuen 
Eier mit dem diesjährigen 
Motiv erworben werden. 

Das ist diesmal der Museums-
bahnhof am Schönberger Strand 
mit einer alten dampfenden 
Lok, gemalt von dem bekann-
ten Künstler Rainer Runge. 
„Wir freuen uns, dass wir trotz 

der schwierigen Bedingungen 
in diesem Jahr schon zum 5. 
Mal unsere Eier für einen guten 
Zweck verkaufen können“, so 
Lions-Präsident Michael Reh-
fuß. Mit dem Erlös aus dem 

Verkauf der Eier – wie auch der 
Büchermärkte und weiterer Ak-
tionen – finanziert der Schön-
berger Lions Club Wagrien 
Projekte seiner Jugendarbeit 
aber auch der Schulspeisung, 
der Jugendfeuerwehr oder wie 
erst kürzlich der Tafel. Die Eier 
werden von dem Club im März 
samstags zwischen 9 und 13 
Uhr vor Edeka-Alpen und der 
Praxis Dr. Hans-Jörg Knospe 
in der Bahnhofstraße verkauft. 
Auch Hauslieferungen nach 
Bestellungen (kielreport@aol.
com/0162-8933034) sind mög-
lich. Die Eier können auch täg-
lich während der Öffnungszei-
ten in der Ostsee-Apotheke und 
den Praxen Dr. Tesch und Dr. 
Knospe erworben werden. 

Die Eier kosten 3 Euro pro 
Stück. Wer noch Interesse an 
einer ehrenamtlichen Mitarbeit 
beim Lions Club Wagrien hat 
darf sich gerne melden. An-
sprechpartner: Jörg Wilhelmy, 
Tel. 04381-6178/0162-8933034, 
kielreport@aol.com
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Museumsbahnen bereiten die neue Saison vor
Schönberger Strand - Im Win-
ter liegt der Museumsbahn-
hof am Schönberger Strand im 
Dornröschenschlaf – glaubt 
man. Doch auch in dieser Jah-
reszeit sind die Mitgliederinnen 
und Mitglieder des Vereins Ver-
kehrsamateure und Museums-
bahn e. V. ständig beschäftigt. 
Der VVM betreibt eine Muse-
umseisenbahn und eine histori-
sche Straßenbahn am Bahnhof 
Schönberger Strand. Bevor das 
Museumsgelände wieder geöff-
net wird und die Fahrten mit 
den historischen Fahrzeugen 
beginnen, sind viele ehrenamt-
liche Mitarbeiter des Vereins 
damit beschäftigt, den Fuhr-
park zu reinigen und notwen-
dige Instandsetzungsarbeiten 
durchzuführen. „Diese Aufga-
ben erforderten aufgrund der 
Pandemiebedingungen einen 
großen Mehraufwand“, erklärte 

Dr. Niels Götting, stellvertreten-
der Vorsitzender des seit 1958 
bestehenden Vereins. Zusätz-
lich bereitet sich der VVM auf 
den Ausbau der Strecke Kiel 
- Schönberger Strand vor. Des-
halb haben die Museumsbahner 
das sogenannte Büx-Gelände 
unmittelbar neben dem Bahn-
hof vom Bewuchs befreit und 
gemulcht. „Wir nutzen diese 
Gelegenheit auch, das vorhan-
dene Altmaterial neu zu ordnen 
und Überzähliges auszusor-
tieren“, so Martin Heimann, 
der diese Arbeiten für den 340 
Mitglieder zählenden Verein 
organisiert. Das zu Eisenbahn-
zwecken gewidmete Büx-Ge-
lände ist während des vom Land 
Schleswig-Holstein bestell-
ten Ausbaus der Strecke Kiel 
- Schönberger Strand für die 
Lagerung von Baumaschinen 
und Baumaterial vorgesehen. 

Trotz der Ausbauarbeiten auf 
dem Streckenabschnitt Schön-
berg - Schönberger Strand star-
tet die Museumseisenbahn wie 
gewohnt in die neue Saison: 
„Unsere Museumseisenbahn 
ist noch nicht unmittelbar von 
den Bauarbeiten betroffen. Also 
geht der Eisenbahnbetrieb mit 
den beliebten Osterfahrten am 
Ostersonntag und Ostermontag 
wieder los“, erklärt Dr. Harald 
Elsner, der seit fast 20 Jahren 
Vorsitzender des VVM ist. Der 
VVM ist alleiniger Gesellschaf-
ter der VVM-Museumsbahn-
Betriebsgesellschaft mbH, die 
seit 1994 als bundesweit zuge-
lassenes Eisenbahn-Verkehrsun-
ternehmen diese Museumsbahn 
betreibt. Schon ab dem 21. März 
2021 kommen die Freunde histo-
rischer Straßenbahnen auf ihre 
Kosten: Straßenbahnfahrzeu-
ge aus verschiedenen Epochen 
sind ab dann immer mittwochs 
und sonntags auf dem Muse-
umsgelände im Einsatz. Gefah-
ren wird nach Bedarf – und der 
besteht fast immer, so dass oft 
sogar mehrere Straßenbahnzü-
ge im Einsatz sind. Gleichzeitig 
ist auch die Straßenbahnhalle 
geöffnet. Der Eintritt in das 
Museum ist frei. Lediglich für 
Fahrten mit den historischen 
Straßenbahnen oder der Eisen-
bahn werden Fahrkarten ver-
kauft. „Unsere ehrenamtlich 
tätigen Museumsbahner freuen 
sich bereits sehr auf ihre gro-
ßen und kleinen Besucher“, ist 
Claus Thiele von der Straßen-
bahn-Betriebsleitung sicher.

Reiten – das geht immer
Lütjenburg (st) Wie alle ande-
ren Sportarten ist auch der Reit-
sport von den Ereignissen des 
letzten Jahres nicht unberührt 
geblieben. Viele langersehnte 
Ereignisse, wie das „Derby“ in 
Klein-Flottbek oder das alljähr-
liche weltweit bekannte „Pfer-
defest in Aachen“ mussten aus-
fallen. Trotzdem ist wie für alle 
Leistungssportler das „ Aufge-
ben“ keine Option. Da gerade 
zu Pferd und in den in der Regel 
weitläufigen Stallanlagen besser 
als anderswo die Abstandsre-
geln eingehalten werden kön-
nen, laufen die Vorbereitungen 
für die „grüne Saison 21“ auf 
Hochtouren. In  „Lockerungs-
phasen“ konnten selbst 2020 
einige Turniere stattfinden und 
auch bekannte Trainer wie Jarka 
Luther gaben zur Freude zahl-
reicher Reitschüler ihr Wissen 

an den Nachwuchs auf Lehrgän-
gen weiter. Es war besonders 
wichtig, gerade die Sichtungen 
und Nachwuchsserien auch 
2020, wenn auch zum Teil in 

verkürzter Form, stattfinden zu 
lassen. Da die digitalen Medien 
es möglich machen, waren auch 
Züchter und Auktionäre mit ge-
wissen Einschränkungen aktiv, 

wenn auch vieles „zäher“ lief 
als üblich. Auch der Veranstal-
ter Nachwuchsserie „Holsteiner 
Schaufenster“, Dietrich Lin-
denau, war stark gefordert, um 
den Kontakt zwischen Sportlern 
Züchtern und Veranstaltern zu 
halten um insbesondere den Po-
nyspringsport in 2020 weiterhin 
gut zu fördern. Doch auch ande-
re Veranstalter gaben sich viel 
Mühe. Im „Landgraben“ fanden 
zwei große Turnierwochen-
enden statt, der Fehmarnsche 
Ringreitverein glänzte mit meh-
reren Veranstaltungen und Sich-
tungen, unter anderem für die 
deutschen Jugendmeisterschaf-
ten. In Havekost fand bei tollem 
Sommerwetter neben internati-

onal besetzten S-Springprüfun-
gen das Finale des Jugend Team 
Cups statt, und in Schülp konn-
ten renommierte Reiter ebenso 
wie Nachwuchsreiter regel-
mäßig junge und renommierte 
Pferde für ihre nächsten Aufga-
ben testen und vorbereiten. „Wir 
haben für Ende März ein Stütz-
punktturnier in Großenwiehe 
geplant, und das steht auch noch 
im Kalender“ äußerte sich Die-
ter Fleischmann, Vorsitzender 
des Großenwieher Reitvereins 
vor wenigen Tagen hoffnungs-
froh, und bringt damit auf den 
Punkt, was sich viele Reiter in 
Schleswig-Holstein für 2021 
wünschen: „Ein bisschen mehr 
Normalität“. 

Aktuelles aus der Region
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An-/Verkauf

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

Kunterbunt Laboe: Unsere neuen  
Frühjahrs- und Outdoor-Kollektio-
nen sind da. Viele Einzelteile stark 
reduziert, z.B. -50% auf Winter-
jacken. Öffnungszeiten: Täglich 
10.00-17.00, Samstag: 10.00-
13.00, Mittwoch geschlossen. Re-
ventloustr.5, Laboe

Unterricht

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

Kleinanzeigen

Wohnen

Senioren-Stift „Laboe” 
Mühlenstraße 9 · 24235 Laboe 

Telefon 04343 49676-0

Wir bieten den uns  
anvertrauen Senioren: 

 
vollstationäre Pflege  

und Betreuung 

Kurzzeit- und  
Verhinderungspflege 

Pflege dementiell  
erkrankter Menschen 

 
GERNE BERATEN WIR SIE IN EINEM 

PERSÖNLICHEN GESPRÄCH!

  

HERZLICH  
WILLKOMMEN 

IM SENIOREN-STIFT „LABOE”

 

 

Lehrer & Fotograf sucht kl. 
Whg., kl. Haus oder kl. Grdst. 
zum Kauf, Region: Holm, Wisch, 
Heidkate, Hohenfelde oder sonst in 
Wassernähe in S-H ... am liebsten 
von privat, Preis: VB, Micha;O) 
Tel.: 0431/3289921

Sonnenhungrig
Jetzt geht es wieder los. Und 
ich freue mich ganz beson-
ders. Ahnen Sie schon wor-
auf? Ja, richtig, auf die ersten 
richtigen Frühlingstage und 
auf die wunderbar wohltuen-
den Sonnenstrahlen. Wie sehr 
das Wetter auf die Stimmung 
schlägt oder die Stimmung 
hebt, das hat sicher jeder schon 
einmal erlebt. Während man 
an dunklen und regenverhan-
genen Tagen oftmals zu nichts 
richtig Lust hat, ist es sofort et-
was anderes, wenn die Sonne 
scheint. Das Wohlgefühl steigt 
schon allein beim Blick in den 
blauen Himmel und wenn man 
ein kleines windgeschütztes 
Eckchen erwischt, lehnt man 
sich gerne einen Moment lang 
an, schließt die Augen und ge-
nießt. Das reicht schon. Mehr 
braucht man eigentlich nicht. 
Augen schließen und Gesicht 
in die Sonne halten, fertig. Das 
sanfte warme Strömen, das 
durch den Körper fließt, ist wie 
eine Energieaufladung. Statt 
Stöpsel in die Steckdose, halte 
ich mein Gesicht in die Sonne 
und schon puscht mich dieses 
herrliche Gefühl auf und eine 
intensive Lebensfreude er-
wacht. Wer dies wunderbare 

Gefühl kennt, ich hoffe, dass 
sind ganz viele Menschen, 
der ist fast schon energiege-
laden, wenn sich die Sonne 
so ganz offen und wolkenlos 
am Himmel zeigt. Nach den 
langen Wochen der Kälte und 
Dunkelheit steigt der Hunger 
nach Sonne immens an. Und 
deshalb habe ich jetzt leider 
gar keine Zeit mehr, noch län-
ger darüber zu schreiben. Ich 
muss nämlich hinaus, weil sich 
der strahlende Ball am Him-
mel wieder einmal so ganz 
und gar zeigt. Ich bin voller 
Dankbarkeit und vor allem bin 
ich hungrig, Sie wissen schon 
wonach. 

Ihre Brigitte 

AWO Stöverkammer Schönkirchen 
sucht Nachwuchs

Schönkirchen (rb) Die  AWO Stöberkammer Schönkirchen, 
Landstraße 67, Tel.: 04348 91730 sucht dringend Mitstreiter/
innen. Sollten Sie etwas Zeit übrig und Lust haben sich ehren-
amtlich zu betätigen, dann melden Sie sich bitte - wenn wieder 
geöffnet ist - während der Öffnungszeiten in der Stöberkammer. 
Sollte im März eine Öffnung möglich sein sind folgende Öffnun-
gen vorgesehen:  Montag, Mittwoch und Freitag von 10 Uhr bis 
13 Uhr.

MAK-Diesellok 1 von 1960 in neuer Lackierung am Museums-
bahnhof.                                                       Foto: Jan Borchers



Alles Rund ums Ei – Ostermarkt online
Das bunte Treiben, das der 
Ostereiermarkt „Rund ums 
Ei“ seit 17 Jahren alljährlich 
fünf Wochen vor Ostern ins 
Künstlermuseum Heikendorf 
bringt, musste am 27./28. 
Februar) aus verständlichen 
Gründen ausbleiben. 

Auch der Plan, den Markt 
alternativ Ende März und in 
der Mehrzweckhalle Heiken-
dorf, unter Corona-Bedin-
gungen eventuell besser ge-
eignet, stattfinden zu lassen, 
wurde fallengelassen. Alle 
Aussteller*innen haben im 
vergangenen Jahr natürlich 
die Zeit genutzt, neue Ideen 
für die künstlerische Gestal-
tung des Natureis umzuset-
zen. Der Ostereiermarkt ist 
darum in den virtuellen Raum 

umgezogen. Auf der Home-
page des Künstlermuseums 
Heikendorf stellen sich auf 
dem Online-Ostereiermarkt 
(www.kuenstlermuseumhei-
kendorf.de/rundumsei2021.
htm) die für den diesjährigen 
Markt angemeldeten Kunst-
schaffenden mit ihren Oster-
eiern vor. Vielfältig ist auch 
hier das Angebot: Von Os-

tereiern mit filigranen Sche-
renschnitten über mit präzi-
se in Öl- oder Aquarellfarbe 
gemalten Motiven aus der 
Tierwelt, der Häschenschule 
oder der Schärenlandschaft 
Schwedens, mit modernen 
grafischen oder traditionel-
len sorbischen Mustern bis 
hin zu Eiern, die sich zum 
Beispiel in Strandkörbe oder 

Gartenlauben verwandeln, 
gibt es wieder einiges zu ent-
decken, mit dem der Frühling 
dekorativ in ihre Wohnung 
Einzug hält. Selbstverständ-
lich dürfen auch die gedrech-
selten Holzeier oder die Eier 
aus den dekorativen Zapfen 
des Banksia-Baumes nicht 
fehlen. Alle Aussteller*innen 
freuen sich über eine Kon-
taktaufnahme und selbstver-
ständlich über Interesse am 
Erwerb ihrer Kunstwerke. 

Das Künstlermuseum ist vorü-
bergehend geschlossen! Wenn 
wieder geöffnet, weiterhin ein-
geschränkte Öffnungszeiten! 
Donnerstag bis Samstag 14 bis 
17 Uhr Sonntag 11 bis 17 Uhr, 
www.kuenstlermuseumheiken-
dorf.eu

Aktuelles aus Probstei & Umland
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Glasfasernetz bis ins Haus für Laboe!

Informationen unter: 
www.tng.de/laboe

Kostenlosen  
Hausanschluss bis 
31.03.2021  
sichern!

Jetzt noch mitmachen, denn der Ausbau beginnt im April! 

Schnelles Internet für Laboe!
Machen Sie mit!

Neuer Feuerwehrwart der Heikendorfer Jugendfeuerwehr gewählt

Heikendorf (rb) Das war 
diesmal, seit Bestehen der 
Heikendorfer Jugendfeuer-
wehr, schon eine außerge-
wöhnliche Wahl. Aufgrund 
der weiterhin herrschenden 
Pandemiebestimmungen 
führte die Freiwillige Feuer-
wehr Altheikendorf turnusge-
mäß die anstehenden Wahlen 
als Briefwahl durch. 

Da die bisherigen Amtsinha-
ber Jugendfeuerwehrwart Nils 
Büchner und sein Stellvertreter 
Björn Wellm nach 12 Jahren 
Amtszeit nicht erneut antraten, 
wurden die Posten mittels Brief-
wahl neu besetzt und Haupt-
feuerwehrmann Daniel Braatz 
zum neuen Jugendfeuerwehr-
wart gewählt. Daniel Braatz 
absolvierte seinen Jugendfeuer-
wehrdienst von 2005 bis 2013. 

Anschließend trat er in die 
Einsatzabteilung der Ortswehr 
Altheikendorf über. Seit 2019 
engagiert sich Daniel Braatz bei 
der Jugendfeuerwehr als Aus-
bilder, so dass sein Gesicht bei 
den Kindern und Jugendlichen 
schon ausreichend bekannt ist. 
Auch bei vielen Veranstaltun-
gen und Sommerfreizeitfahrten 
war Daniel immer dabei. Sein 
Stellvertreter ist Feuerwehr-
mann Peter Lühr, der seit 2016 
Mitglied in der Ortswehr Alt-
heikendorf ist.  Für Peter Lühr 
wird die Jugendfeuerwehr eine 
neue spannende Aufgabe sein. 
Im Gegensatz zu den anderen 
drei kann er nicht auf eine ei-
gene persönliche Jugendfeuer-
wehrzeit zurückblicken. Aber 
das ist auch überhaupt nicht nö-
tig, denn „Peter“ hat innerhalb 
der letzten fünf Jahre als Mit-

glied der Einsatzabteilung sein 
feuerwehrtechnisches Hand-
werk erlernt und vermittelt sein 
Wissen in seiner neuen Funkti-
on als stellvertretender Jugend-
feuerwehrwart nun an die Kin-
der und Jugendlichen. Vorweg 
muss gesagt werden, dass die 
bisherigen Amtsinhaber eine 
intakte Jugendfeuerwehr von 3 
Mädchen und 13 Jungen über-
geben konnten. Treffpunkt ist 
jeweils um 17.45 Uhr am Haus 
der Sicherheit, Grasweg 2. Die 
Jugendfeuerwehr wurde 1970 
unter Federführung des damali-
gen Altheikendorfer Ortswehr-
führers Brandmeister Herbert 
Noack gegründet. Erster Ju-
gendfeuerwehrwart war damals 
Oberfeuerwehrmann Hugo 
Schneekloth. Somit bestand die 
Heikendorfer Jugendfeuerwehr 
im vergangenen Jahr 50 Jahre. 

Doch, bedingt durch die Co-
rona-Pandemie, musste dieses 
fast historische Jubiläumsfest 
ausfallen sowie auch die laufen-
den Veranstaltungen und zum 
Beispiel auch der beliebte Weih-
nachtsmarkt in der Mehrzweck-
halle. Doch allen Zuwiderheiten 
zum Trotz, lernen die Mädchen 
und Jungen den praktischen 
Umgang mit den wichtigsten 
Gräten zur Brandbekämpfung 
kennen. Auch werden die Som-
merferien - Zeltlager im Auge 
behalten. Kameradschaft und 
das Miteinander, Freundschaf-
ten schließen und vieles mehr 
gibt es nur bei der Jugendfeuer-
wehr. Der Gemeindewehrvor-
stand beglückwünscht „Daniel 
und Peter“ zum neuen Amt 
und freut sich auf eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit der Ju-
gendfeuerwehr mit den beiden 
Ortswehren. Auch dankt der 
Gemeindewehrvorstand der 
Freiwilligen Feuerwehr Heiken-
dorf Hauptfeuerwehrmann Nils 
Büchner und Oberlöschmeister 
Björn Wellm für ihre 12-jährige 
Amtszeit, in denen viele Jugend-
liche den Weg in die Einsatzab-
teilungen bei den Ortswehren 
Altheikendorf und Neuheiken-
dorf reingewachsen sind bzw. 
gefunden haben. 

Telefon: Daniel Braatz 0152-
58594160. Oder  
daniel.braatz@ff-heikendorf.de.

Von links: Stellvertretender Jugendfeuerwehrwart Peter Lühr, Jugendfeuerwehrwart Da-
niel Braatz, Hauptfeuerwehrmann Nils Büchner und Oberlöschmeister Björn Wellm vor 
dem neuen Feuerwehrauto der Jugendfeuerwehr Heikendorf am “Haus der Sicherheit“.  
                                                                                                                                    Foto Behrendt



Die Ausbildungsqualität leidet

txn - Das Corona-Virus wirkt 
sich auf vielen Ebenen auf 
das Berufsleben aus. Auch 
Auszubildende sind betroffen 
– vor allem, weil Präsenz-
veranstaltungen weitgehend 
ausfallen. Wie die Randstad-
ifo-Personalleiterbefragung 
zeigt, entstanden daduch in 
72 Prozent der Unternehmen 
Lücken in der Wissensver-
mittlung für Azubis. 

In weniger als der Hälfte der 
Fälle konnte die Lücken ge-
schlossen werden. Nur 27 Pro-
zent der Unternehmen gaben 
an, dass die Corona-Maßnah-
men keine Auswirkungen auf 
die Berufsausbildung hatten. 
„Geschlossene Berufsschu-
len, Betriebe im Homeoffice – 

die wichtige Kombination aus 
praktischen und theoretischen 
Lerneinheiten wurde in der Pan-
demie in vielen Ausbildungs-
betrieben stark beeinträchtigt“, 
weiß Dr. Christoph Kahlenberg, 
Leiter der Randstad Akademie. 
Die gute Nachricht: Trotz der 
Einschränkungen konnten 88 
Prozent der Azubis ihre Lehrzeit 
erfolgreich abschließen. Obwohl 
im verarbeitenden Gewerbe be-
sonders viele Auszubildende mit 
erschwerten Lernbedingungen 
zu kämpfen hatten, konnten die 
Defizite dort am schnellsten auf-
geholt werden. „Durch die hohe 
Ausbildungsdichte hat die Bran-
che ein sehr stabiles Netzwerk. 
Rückstände konnten daher 
schnell wieder aufgeholt wer-
den“, so Dr. Kahlenberg. „Der 

beste Weg, Wissenslücken zu 
vermeiden, ist eine Lernkultur 
in der betrieblichen Praxis zu 
etablieren, die den gegenseiti-
gen Austausch fördert. Auf die-

se Weise können sich Netzwerke 
bilden, die auch dann Bestand 
haben, wenn der Austausch für 
einen längeren Zeitraum nur on-
line stattfindet.“
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Für unsere Pflege Diakonie Station in Schwentinental suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Pflegefachkraft (m/w/d) in 
Voll-/Teilzeit, unbefristete Anstellung.
Weitere Informationen unter: www.diakonie-altholstein.de/de/Jobs
bewerbungen@diakonie-altholstein.de
Diakonisches Werk Altholstein GmbH | Bewerbungen
Am Alten Kirchhof 16, 24534 Neumünster

Wir suchen
Pfl egefachkräfte*

(m/w/d)

KEINE 
TOUREN

Gehalt 3.200,- €
30 Arbeitstage Urlaub

* Examinierte Altenpfl eger/in oder 
Gesundheits- und Krankenpfl eger/in 
für die Intensivpfl ege und Beatmung

Nutze deine Chance!
Fördepfl ege GmbH

Paul-Fleming-Straße 3 • 24114 Kiel
pdl@foerdepfl ege.de

Kontakt: Herr Phlilipp Meibusch

(0431) 59 29 17 60In den meisten Unternehmen leidet wegen Corona die Qualität der Ausbildung. Längst nicht 
alle Rückstände können nachgeholt werden.                                             Grafik: Randstad/txn



Per Telefon und Skype glänzen
Bewerbung: So können sich 
künftige Azubis auf das Inter-
view vorbereiten

djd - Ob eine Ausbildungsstel-
le als Versicherungskauffrau, 
Fachinformatiker oder Medi-
endesigner: Bewerbungsge-
spräche finden nicht erst seit 
der Corona-Pandemie vermehrt 
per Telefon oder Videotelefonie 
statt. Damit das Gespräch er-
folgreich verläuft, gilt es einiges 
zu beachten.
1. Passendes Gesprächsum-
feld
Am besten gehen Bewerber 
an einen ruhigen, ungestörten 
Ort. Die Umgebung sollte auf-
geräumt sein. Damit es keine 
bösen Überraschungen gibt: 
sicherheitshalber vorab die ge-
samte Technik prüfen. Empfeh-
lenswert ist es, nicht hektisch 
ins Gespräch zu gehen, sondern 
genügend Zeit einzuplanen. Und 
nicht vergessen: Vor dem Inter-
view auf die Toilette gehen.
2. Gut vorbereitet
Im Gespräch kommt oft die 
Rede auf Angaben aus dem Le-
benslauf oder dem Anschreiben. 
Vorher also am besten noch ein-

mal alles durchlesen und griff-
bereit haben - ebenso wie Block 
und Stift für Notizen. Wichtig 
ist, dass sich die künftigen Azu-
bis über das Unternehmen gut 
informiert haben und auch auf 
Standardfragen vorbereitet sind. 
Wissenswertes rund um die 
Ausbildung etwa bei den DEVK 
Versicherungen finden Interes-
sierte unter www.ausbildung.de/
unternehmen/devk.
3. Richtig kleiden
Der erste Eindruck zählt. Dass 
man als potenzieller Auszubil-
dender nicht in Jogginghose 

vor dem Bildschirm sitzt, soll-
te selbstverständlich sein. Am 
besten kleidet man sich genauso 
wie für das klassische Bewer-
bungsgespräch vor Ort.
4. Mimik und Gestik
Beim Interview kommt es gut 
an, wenn Bewerber aufrecht 
sitzen, ab und zu lächeln und 
nicht nervös herumspielen - 
etwa mit dem Stift. Außerdem 
ist es wichtig, deutlich und 
nicht zu schnell zu reden. Wer 
wegen der Nervosität einen tro-
ckenen Hals hat, stellt sich am 
besten ein Glas Wasser bereit. 

5. Höflich verabschieden
Wer die Namen der Gesprächs-
teilnehmer im Telefonat einflie-
ßen lässt, vermittelt wirkliches 
Interesse. Am Ende kann man 
sich mit direkter Ansprache und 
einem Dank für das Gespräch 
verabschieden.
Ausbildungsplatz gesucht?
Die Coronakrise gefährdet auch 
Ausbildungsplätze. Viele junge 
Menschen stehen jetzt erst recht 
vor der Frage, bei welchen Un-
ternehmen sie sich für eine Aus-
bildung bewerben sollen. Die 
DEVK etwa stellt trotz der Co-
rona-Pandemie auch 2020 wie-
der überdurchschnittlich viele 
Azubis ein. An einigen Standor-
ten der Versicherung sind noch 
Ausbildungsplätze für 2020 frei, 
etwa in der Zentrale in Köln. 
Hier können Interessierte eine 
Ausbildung zur/m Kauffrau/
Kaufmann für Versicherungen 
und Finanzen starten oder ein 
duales Studium im Versiche-
rungswesen sowie in Informatik 
machen. 

Unter www.ausbildung.de/un-
ternehmen/devk findet man di-
rekt freie Stellen.

Drängeln, ausbremsen, zuparken
Bei einer Nötigung im Straßen-
verkehr drohen empfindliche 
Strafen

djd - Der „Klassiker“ einer Nö-
tigung im Straßenverkehr: Ein 
anderer Verkehrsteilnehmer 
fährt mit hoher Geschwindig-
keit auf der Autobahn auf das ei-
gene Fahrzeug auf und betätigt 
zusätzlich noch die Lichthupe. 
Eine Nötigung ist laut Strafge-
setzbuch (StGB) immer dann 
gegeben, wenn man den anderen 
mit seinem eigenen rechtswidri-
gen Verhalten vorsätzlich unter 
Druck setzt, sodass dieser sich 
aus Angst zu einem bestimmten 
Verhalten gezwungen, also ge-
nötigt sieht. „Die Nötigung kann 
sowohl mit physischer oder psy-
chischer Gewalt als auch durch 
Drohung mit einem empfindli-
chen Übel begangen werden“, 
ergänzt Roland-Partneranwalt 
Frank Preidel von der Hanno-
veraner Rechtsanwaltskanzlei 
Preidel-Burmester. Hier die 
wichtigsten 5 Fragen und Ant-
worten:

1. Was zählt zur Nötigung im 
Straßenverkehr?
- Sehr dichtes Auffahren/Drän  
   geln auf der Autobahn
- Grundloses Ausbremsen/ 
   Schneiden eines anderen Ver 
   kehrsteilnehmers

- Behinderung beim Überholen,  
 etwa wenn man die Überhol 
  spur absichtlich durch das Fah 
  ren mit äußerst niedriger Ge 
   schwindigkeit versperrt
- Zuparken oder Blockieren ei 
   nes Parkplatzes

2. Was ist bei einer Anzeige 
wegen Nötigung zu beachten?
In einer Anzeige bei der Polizei 
wegen Nötigung sollten folgen-
de Punkte enthalten sein:

- Kennzeichen des Pkw
- Fahrzeugmarke
- Fahrzeugtyp und -farbe der be 
   teiligten Fahrzeuge
- Aussehen des Fahrers oder der  
  Fahrerin
- Ort, Zeit und Beschreibung des  
  Vorfalls
- Wenn möglich: Zeugen und 

sonstige Beweise
Die Anzeige allein genügt der 
Polizei beziehungsweise Staats-
anwaltschaft meist, um ein Er-
mittlungsverfahren einzuleiten. 
„Bei einem Bagatelldelikt, also 
einer geringen Ordnungswid-
rigkeit, wird das Verfahren al-
lerdings meist eingestellt oder 
erst gar nicht eingeleitet“, so 
Frank Preidel.

3. Was passiert bei einer Ge-
genanzeige?
„Wer jemanden wegen Nötigung 
im Straßenverkehr anzeigt und 
von diesem eine Gegenanzeige 
bekommt, sollte zunächst von 
seinem Aussageverweigerungs-
recht Gebrauch machen, damit 
man nicht zu einer ‚Falschaus-
sage‘ verleitet wird“, erklärt 
Frank Preidel. Mit einem spezi-
alisierten Anwalt für Strafrecht 
sollte dann eine Verteidigungs-
strategie erarbeitet werden.

4. Aussage gegen Aussage, und 
nun?
Unterschiedliche Aussagen he-
ben sich nicht einfach mit dem 
Ergebnis auf, dass das Verfah-
ren eingestellt wird. Ob tat-
sächlich eine Straftat vorliegt, 
entscheidet das Gericht nach 
ausführlicher Abwägung.

5. Welche Strafe droht bei Nö-
tigung im Straßenverkehr?
Von der Geldstrafe bis zum zeit-
weisen oder sogar dauerhaften 
Entzug der Fahrerlaubnis ist 
alles möglich. „In besonders 
schweren oder wiederholten 
Fällen kann sogar eine Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren 
angeordnet werden“, so Preidel.
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Eine Nötigung ist laut Strafgesetzbuch (StGB) immer dann 
gegeben, wenn man andere Verkehrsteilnehmer mit rechts-
widrigem Verhalten vorsätzlich unter Druck setzt.     Foto: djd

Bewerbungsgespräche für Auszubildende per Telefon oder 
Videotelefonie.                                                               Foto: djd
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Sozialbestattung – Wer hat einen Anspruch?
Können Hinterbliebene die 
Bestattungskosten nicht tra-
gen, muss unter Umständen 
das Sozialamt dafür aufkom-
men. Doch nur Personen, die 
rechtlich zur Zahlung ver-
pflichtet wären, haben einen 
Anspruch auf die Kostener-
stattung. 

Rund 20.000 Mal im Jahr ge-
währen die Sozialhilfeträger in 
Deutschland eine Kostenüber-
nahme im Rahmen einer Sozi-
albestattung. Grundlage dafür 
ist der Paragraph 74 Sozialge-
setzbuch (Zwölftes Buch), nach 
dem die erforderlichen Kosten 
einer Bestattung übernommen 
werden, soweit den hierzu Ver-
pflichteten nicht zugemutet wer-
den kann, diese zu tragen. Was 
auf den ersten Blick einfach 
klingt, führt in der Praxis immer 
wieder zu rechtlichen Auseinan-
dersetzungen. Im Mittelpunkt 
steht dabei häufig die Frage, wer 
die Verpflichteten sind – neben 
der Zumutbarkeit (meist bezo-
gen auf die wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Antragsteller) 
und dem Leistungsumfang der 
Bestattung. Wer nur aus einer 
moralischen Verpflichtung he-
raus eine Bestattung zum Bei-
spiel für einen verstorbenen 
Freund in Auftrag gibt, kann 
nicht mit der Kostenerstattung 
durch das Sozialamt rechnen. 
„Schließlich wäre er nach gel-
tendem Recht nicht verpflich-
tet, die Bestattungskosten zu 
tragen“, erläutert Rechtsanwalt 
Torsten Schmitt, Rechtsreferent 
von Aeternitas e.V., der Ver-
braucherinitiative Bestattungs-
kultur. Verpflichtet zur Tragung 
der Bestattungskosten sind nach 
Paragraph 1968 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches (BGB) erst 

einmal die Erben. Müssen diese, 
zum Beispiel weil sie das Erbe 
ausgeschlagen haben, nicht da-
für aufkommen, greift eine wei-
tere Regelung: Dann folgt aus 
einer zu Lebzeiten bestandenen 
Unterhaltspflicht gegenüber den 
Verstorbenen die Pflicht, deren 
Bestattungskosten zu überneh-
men. Sind auch dadurch keine 
Kostentragungspflichtigen zu 
bestimmen, müssen die Be-
stattungspflichtigen bezahlen. 
Hierbei handelt es sich um die-
jenigen, die verpflichtet sind, die 
Bestattung einer verstorbenen 
Person zu veranlassen. Die Rei-
henfolge geben die Bestattungs-
gesetze oder -verordnungen der 
Länder vor. An den ersten Posi-
tionen finden sich dabei (bis auf 
einzelne Ausnahmen) Ehegat-
ten, eingetragene Lebenspart-
ner, (volljährige) Kinder und 
Eltern. Umfassende Informatio-
nen zum Thema finden sich im 
von Aeternitas aktuell überar-
beiteten „Ratgeber Sozialbestat-
tung“. Dieser steht auf der Web-
seite des Vereins kostenlos zum 
Download bereit. Darin wird 
nicht nur erklärt, wer zu den 
„Verpflichteten“ zählt, sondern 
ebenso, wann das Tragen der 
Bestattungskosten nicht zumut-
bar ist, welche Leistungen die 
erforderlichen Kosten umfassen 
und wann und wo entsprechen-
de Anträge zu stellen sind.
Internet: www.aeternitas.de
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Recht & Steuer
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Corona kompliziert das deutsche Steuerrecht
djd - Das deutsche Steuerrecht 
ist komplex und wird durch die 
Corona-Regelungen noch un-
übersichtlicher. Private Haus-
halte und Gewerbetreibende 
müssen sich immer wieder mit 
neuen Bestimmungen ausein-
andersetzen. Das hat ebenfalls 
Auswirkungen auf steuerliche 
Angelegenheiten, bei denen 
beispielsweise nun Homeoffice, 
Kurzarbeitergeld und geringere 
Pendlerpauschalen berücksich-
tigt werden müssen. Für Privat-

personen, aber auch für kleine 
und mittlere Unternehmen, 
kann sich gerade jetzt die Un-
terstützung durch einen Steuer-
berater lohnen.

Abgabefrist der  
Steuererklärung  

verlängert

Laut einer aktuellen Umfrage 
von Gelbe Seiten in Zusam-
menarbeit mit dem Meinungs-
forschungsinstitut Mentefactum 
ziehen 45 Prozent der Befrag-
ten, die eine Steuererklärung 
erstellen, dafür einen Experten 
zurate. Gleichzeitig wollen 31 
Prozent derjenigen, die diese 

Aufgabe bislang selbst erledigt 
haben, in Zukunft lieber Hilfe 
von einem Steuerberater in An-
spruch nehmen. Der Wunsch 
nach professioneller Unter-
stützung spiegelt die Verunsi-
cherung bei den Verbrauchern 
durch die Corona-Sonderre-
gelungen wider. Allerdings 
sind viele Steuerberater zurzeit 
überlastet. Das Bundesfinanz-
ministerium hat bereits reagiert 
und die offizielle Abgabefrist 
der Steuererklärung 2019 ver-
längert. Wer seine steuerlichen 
Angelegenheiten zum ersten 
Mal in fachliche Hände geben 
will, steht vor einer wichtigen 
Entscheidung. Denn Steuerbe-

ratung ist Vertrauenssache. Um 
die Suche nach zuverlässigen, 
professionellen Dienstleistern 
in Wohnortnähe zu erleichtern, 
bietet etwa Gelbe Seiten einen 
kostenlosen Vermittlungsser-
vice auf ihrer Internetseite ver-
mittlungsservice.gelbeseiten.
de an. Verbraucher und Unter-
nehmen können direkt online 
nach Fachleuten verschiedener 
Branchen suchen und werden 
dort auch fündig, wenn es um 
das Thema Steuererklärung 
geht. Sie erhalten in der Regel 
innerhalb einer Stunde eine E-
Mail mit passenden Anbietern 
aus ihrer Nähe, die Interesse an 
ihrer Anfrage haben.

Das deutsche Steuerrecht ist komplex. Viele Menschen überlassen ihre Steuererklärung 
deshalb lieber dem Steuerbüro.                               Foto: djd/Gelbe Seiten/Getty Images/sturti



Gesundheit in Balance
Richtig regenerieren: 
Für mehr Energie und 

Wohlbefinden

djd - Beim Wort „Regenerie-
ren“ denken die meisten an 
Leistungssportler oder die Erho-
lungsphase nach einer schweren 
Erkrankung. „Doch unser Kör-
per führt in jeder Sekunde zahl-
reiche Regenerationsprozesse 
durch“, weiß Bestsellerautor 
und Gesundheitsexperte Dr. h. 
c. Peter Jentschura aus Münster. 
„Jede Zelle ist in einem bestän-
digen Rhythmus von Auf- und 
Abbau.“ Viele Menschen verlie-
ren im Alltag jedoch den Blick 
dafür, wie wichtig die Regene-
ration sei. Zu den Folgen gehö-
ren Infektanfälligkeit, Konzen-
trationsstörungen oder auch ein 
müder Teint.

Der moderne Lebensstil 
und seine Folgen

Durch den Spagat zwischen 
Beruf und Familie, Sorgen und 
Stress kommen Pausen bei 
vielen einfach zu kurz. Selbst 
nachts dreht sich das Hams-
terrad weiter: Studien zeigen, 
dass 80 Prozent der Erwerbs-
tätigen in Deutschland unter 

Schlafstörungen leiden. Dabei 
werden, während wir schlafen, 
Zellschäden - auch im Immun-
system - besonders effektiv 
behoben. „Neben Ruhephasen 
braucht unser Körper außer-
dem ausreichend Nährstoffe, 
viel Flüssigkeit und genug Sau-
erstoff, um zu regenerieren“, 
so der Fachmann. Die genauen 
Zusammenhänge erklärt er auch 
in seinem Ratgeber „Gesund-
heit durch Entschlackung“. Eine 
kostenlose Leseprobe ist unter 
verlag-jentschura.de zu finden.

Dr. h. c. Peter Jentschura nennt 
seine wichtigsten „Kunstgriffe“ 
der Regeneration: - Mehr Sauer-
stoff: Er ist unser Lebenselixier 
und dafür verantwortlich, dass 
jede Zelle reibungslos funktio-
nieren kann. Daher: jeden Tag 
bei jedem Wetter raus an die fri-
sche Luft! 
- Weniger „Saures“: Saure 
Stoffwechselprodukte wirken 
im Gewebe wie Blockaden und 
schneiden die Zellen von der 
Nährstoffzufuhr ab. Sie ent-
stehen vor allem durch verar-

beitete Lebensmittel, Zucker, 
Kaffee und tierische Produkte. 
Ihr gesunder Gegenspieler ist 
eine basische Ernährung - voll-
wertig und überwiegend vegeta-
risch. - Vielseitigkeit: „Um mit 
allen Nährstoffen, Mineralien 
und Vitaminen versorgt zu sein, 
müssen wir uns vielseitiger er-
nähren“, so der Fachmann. Er 
rät zu einer omnimolekularen, 
also alle Nährstoffe enthalten-
den, Ernährung. Dazu gehören 
vor allem Gemüse, Obst, Kräu-
ter, Gewürze, Samen, Nüsse 
und auch Blütenpollen. - Aus-
reichend Wasser: Um sich von 
schädlichen Stoffen zu trennen, 
braucht der Körper Flüssigkeit. 
„Ob Zucker, Kaffee, Limo-
naden oder Kochsalz: All das 
entzieht uns Wasser“, erklärt 
Jentschura und rät: bereits am 
Morgen einen halben Liter stil-
les Wasser trinken und über den 
Tag verteilt rund zwei weitere 
Liter. „Dadurch können viele 
Energieräuber rasch ausgeleitet 
werden.“ Wer Wasser pur nicht 
mag, kann einen Spritzer Zitro-
ne hinzufügen oder wählt einen 
basischen Kräutertee.

Wärme hat keine festgelegte Form
Mit Design-Heizkörpern nach 
Maß Wohnräume kreativ ge-
stalten

djd - Ob Einfamilienhaus, 
Zwei-Zimmer-Wohnung oder 
Dachatelier: Wohnräume sind 
so individuell wie ihre Bewoh-
ner. Persönliche Wohnsituatio-
nen und Bedürfnisse erfordern 
deshalb auch eine entsprechend 
angepasste Inneneinrichtung. 
Bei der Frage nach markanten 
Einrichtungselementen fallen 
einem sicherlich sofort Begrif-
fe wie Beleuchtung, Wandfarbe 
oder auffallende Möbelstücke 
ein. Doch auch der Heizkörper 
hat sich inzwischen zu einem 
bewusst eingesetzten räumli-
chen Gestaltungselement entwi-
ckelt.

Stylishe Akzente setzen

Das Zuhause ist für die meisten 
Menschen ein sehr persönli-
cher Rückzugsraum, in dem sie 
immer mehr Zeit verbringen. 
Deshalb soll das eigene Heim 
möglichst individuell gestaltet 
sein. Dabei spielt nicht nur die 
Inneneinrichtung als gestalte-
risches Element eine zentrale 
Rolle, sondern auch die jewei-
lige Raumarchitektur. So sind 
Design-Heizkörper beispiels-
weise von Zehnder optisch 
ein Hingucker und lassen sich 
gleichzeitig dank individueller 
Sonderformen an unkonven-
tionelle Grundrisse anpassen. 
Das Modell Charleston etwa 

mit seiner großen Formen- und 
Modellvielfalt bietet flexible Lö-
sungen für nahezu alle Bau- und 
Wohnsituationen. Als Bogen 
oder als Welle, gewinkelt oder 
klassisch gerade: Er ist ein ech-
ter Verwandlungs- und Anpas-
sungskünstler. Die Zeiten, als 
man Heizkörper in Nischen oder 
Ecken versteckt hat, sind auf je-
den Fall vorbei. Heute setzt man 
mit ihnen eigene, stylishe Ak-
zente.

Maßgenau installieren

Auf aktuelle Trends der Raum-
aufteilung – wie offene Wohn- 
und Küchenbereiche im Loft-
Style – reagiert der Anbieter 
aus Lahr zudem mit modernen 
Heizkörpern wie dem Zehnder 
Kleo. Sie sind als Raumteiler 
nicht nur besondere Hingucker, 
sondern sorgen gleichzeitig auch 
für eine lichtdurchlässige und 
transparente Raumtrennung. So 
bekommt der Bewohner kein 
Gefühl der Enge, da das grund-
sätzliche, großzügige Raum-
gefühl bei dieser Lösung nicht 
verloren geht. Selbst verwinkel-
te Stellen sind für Sonderformen 
von Zehnder kein Problem. Mit 
Bauhöhen und Baulängen nach 
Maß wird der zur Verfügung 
stehende Platz bestmöglich 
genutzt. Ist der Platz beispiels-
weise in einer Dachwohnung 
nur knapp bemessen, kann der 
Heizkörper elegant an der Dach-
schräge oder auch an einer Trep-
pe entlang installiert werden.
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Heizkörper müssen heutzutage nicht mehr in Nischen oder 
Ecken versteckt werden, sondern setzen selbst eigene stylis-
he Akzente in der Raumgestaltung.                                     Foto: djd

Eine Extraportion Sauerstoff unterstützt die Regeneration. 
Also jeden Tag raus an die frische Luft.                     Foto: djd
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Aktion für Heizungsmodernisierer setzt auf zukunftsfähigen Brennstoff

Klimaschonend tanken: »Grünes Heizöl« 

epr - Auch Gebäude mit einer 
modernen Öl-Brennwerthei-
zung können langfristig die 
Klimaziele erreichen.

Dazu soll zukünftig ein inno-
vativer Brennstoff beitragen: Er 
wird zunehmend aus erneuerba-
ren Komponenten bestehen, die 
fossiles Heizöl nach und nach er-
setzen. Um im praktischen Ein-
satz zu zeigen, wie eine klima-
schonende Wärmeversorgung 
mit moderner Heizungstechnik 
und alternativen Brennstoffen 
möglich ist, sucht das Institut 
für Wärme und Mobilität (IWO) 

gemeinsam mit führenden 
Heizgeräteherstellern für die 
Pilotinitiative „future:fuels@
work“ nach Haushalten, die 
eine Modernisierung mit Öl-
Brennwerttechnik planen oder 
gerade umsetzen – und treib 
hausgasreduzierten Brennstoff 
einsetzen möchten. Haushalte, 
die die CO2-Bilanz im Rah-

men einer energetischen Sanie-
rung ihres Hauses besonders 
deutlich senken können, haben 
zudem Chancen auf finanzielle 
Zuschüsse in Höhe von 5.000 
Euro. „Die nahezu klimaneutra-
le Komponente des Brennstoffs 
wird aus biobasierten Reststof-
fen wie Altfetten oder Pflanzen- 
und Holzabfällen gewonnen“, 

erklärt IWO-Geschäftsführer 
Adrian Willig. „Geplant ist in 
einer späteren Phase zudem 
auch die Beimischung von syn-
thetischen Brennstoffen auf Ba-
sis von grünem Wasserstoff und 
recyceltem CO2, sogenannten 
E-Fuels.“ Alle eingesetzten Mi-
schungen entsprechen der aktu-
ellen Heizölnorm und sind von 
den teilnehmenden Herstellern 
für den Einsatz freigegeben. 
Mehr Informationen stehen auf 
www.zukunftsheizen.de sowie 
www.homeplaza.de bereit.
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Für „future:fuels@work“ können sich Hauseigentümer bewerben, die eine Modernisierung mit Öl-Brennwerttechnik planen.  
                                                                                                                                                                                           Foto: epr/IWO



Klimafreundlich leben mit sauberem Erdgas
djd - Hausbesitzer haben es 
selbst in der Hand: Durch die 
Umstellung ihres Heizsystems 
auf regenerative Energien 
können sie effektiv etwas zum 
Klimaschutz beitragen und 
ihren CO2-Fußabdruck ver-
ringern. Mieter haben diese 
Möglichkeit auf den ersten 
Blick nicht, denn sie müssen 
den Energieträger nutzen, 
den sie vorfinden. 

Und in knapp der Hälfte aller 
Wohnungen in Deutschland ist 
das nach Angaben des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft 
und Energie: Erdgas. Tendenz 
steigend. Damit wächst gleich-
zeitig auch der CO2-Fußab-
druck derer, die mit Erdgas hei-
zen. Aber welche Möglichkeiten 
haben Mieter mit Gasheizung 
überhaupt, um klimaneutral zu 
bleiben? „Beim Klimaschutz 
gilt: Neutral ist positiv. Niemand 
kann verhindern, dass beim Hei-
zen mit Gas CO2 entsteht. Aber 
jede und jeder hat es selbst in der 
Hand, das entstandene CO2 zu 
neutralisieren“, so Ralph Kamp-

wirth, Sprecher des Ökostro-
manbieters LichtBlick. Das ist 
dringend notwendig, denn ein 
Beispiel zeigt, welche Mengen 
an CO2 durch die Nutzung von 
konventionellem Erdgas produ-
ziert werden: Als Single in ei-
ner 3-Zimmer-Wohnung mit 80 
Quadratmetern liegt der CO2-
Fußabdruck für die Wärmeher-
stellung mit einer entsprechen-

den Gasheizung bei drei Tonnen 
im Jahr. Wenn es um die Frage 
geht, wie der klimaschädliche 
Energieträger Kohle ersetzt 
werden soll, wird oft Erdgas 
als Alternative genannt. Einer 
Studie der Energy Watch Group 
(EWG) zufolge trägt dies tat-
sächlich nicht zum Klimaschutz 
bei. Zwar stoßen Gaskraftwerke 
nur rund ein Drittel der CO2-

Emissionen von Braunkohle-
meilern aus. Dafür geht auf dem 
langen Weg von den Gasfeldern 
zu den Kraftwerken einiges an 
Erdgas verloren. Dessen Haupt-
bestandteil ist Methan, das um 
ein Vielfaches stärker zur Erder-
wärmung beiträgt als Kohlendi-
oxid. Damit wird der Klimavor-
teil bei den CO2-Emissionen der 
Studie zufolge wieder zunich-
tegemacht.Mit dem Wechsel zu 
klimaneutralem Ökogas, etwa 
von LichtBlick, können Mieter 
den CO2-Ausstoß kompensie-
ren. Der Energieversorger un-
terstützt Klimaschutzprojekte, 
mit denen mindestens so viel 
CO2 gebunden oder reduziert 
wird, wie bei dem Verbrauch 
entsteht. So wird der Ausstoß 

kompensiert und der Verbrauch 
ist klimaneutral. 
Mehr Informationen gibt es 
unter www.lichtblick.de/oeko-
gas. Unterstützt wird in diesem 
Zusammenhang auch der Bau 
von Kochöfen im westafrikani-
schen Land Ghana. Diese Öfen 

sind viel effizienter als die dort 
weit verbreiteten Feuerstellen. 
So wird weniger Holz gebraucht 
und gerodet, die Gesundheit – 
vor allem von Frauen und Kin-
dern – wird geschont und es 
werden Arbeitsplätze geschaf-
fen.

Wie preiswert ist ein billiger Boden?

Langlebige Fliesen bieten 
Wohnkomfort und stilistische 
Freiheit

djd - Wenn es um die Innenaus-
stattung eines Neubaus oder die 
Modernisierung eines Altbauin-
terieurs geht, spielt die Wahl des 
Bodenbelags eine wichtige Rol-
le. Für Bauherren und Moder-
nisierer stehen dabei zunächst 
einmal geschmackliche Vorlie-
ben im Vordergrund. Es lohnt 
sich allerdings, zusätzlich ein 
paar Überlegungen zur Haltbar-
keit und zu bauphysikalischen 
Aspekten einzubeziehen. Nicht 
zuletzt sollte man bei einem 

Vergleich verschiedener Materi-
alien neben den Anschaffungs- 
und Verlegekosten auch die Fol-
gekosten berücksichtigen. Sie 
hängen vor allem von der mög-
lichen Nutzungsdauer und der 
Häufigkeit der zu erwartenden 
Pflege- und Auffrischungsarbei-
ten ab.

Nicht jeder  
Boden lebt lange

Einen guten Überblick über 
typische Nutzungszeiten gibt 
die Fachagentur Nachwachsen-
de Rohstoffe e.V. in einer vom 
Bundesministerium für Er-

nährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz geförderten 
Broschüre über natürliche Fuß-
böden. Danach liegt die Nut-
zungsdauer von Laminatböden 
bei 6 bis 15 Jahren, die von 
Teppichböden um die 10 Jahre. 
Korkböden halten je nach Nut-
zungsintensität 10 bis 20 Jah-
re, PVC- und Kunststoffbeläge 
ebenfalls maximal um die 20 
Jahre. Bei massivem Holzpar-
kett geht man von 40 Jahren aus, 
bei Keramik und Feinsteinzeug 
von 60 Jahren. Wer sich umwelt-
verträglich einrichten möchte, 
sollte deshalb auf langlebige 
Bodenbeläge setzen. Bodenbe-

läge mit sehr günstigen Mate-
rial- und Verlegekosten müssen 
häufig bereits nach wenigen Jah-
ren ausgetauscht werden. Neben 
weiteren Kosten verursacht das 
auch Schmutz- und Lärmbelas-
tungen. Wer sein Haus- oder 
seine Wohnung mit hochwerti-
gen Feinsteinzeug-Bodenfliesen 
in zeitlosem Design einrichtet, 
kann damit problemlos und 
komfortabel bis zu einer Ge-
neralsanierung der Wohnung 
oder des Hauses wohnen. Denn 
Fliesen werden zumeist nicht 
wegen Abnutzung oder Schä-
den, sondern nach vielen Jahren 
aus geschmacklichen Gründen 
ersetzt. Während ihrer langen 
Nutzungszeit erfordern Fliesen 
einen geringen Zeit- und Kos-
tenaufwand: Sie müssen nicht 
gewachst, geölt, imprägniert, 
mit Spezialreinigern gepflegt 
oder regelmäßig aufgearbeitet 
werden. Außerdem ist Keramik 
nässe- und schmutzresistent. 
Unter www.deutsche-fliese.de 
gibt es mehr Infos und Interieur-
ideen zu dem Thema.

Fliesendesign  
»made in Germany«

Gestalterisch bieten deutsche 
Markenfliesen so gut wie alles, 
was Haus- und Wohnungseigen-
tümer sich wünschen. Die De-
sign-Palette der aktuellen Kol-
lektionen reicht von täuschend 
echter Holz- oder Naturstein-
optik über urbane Beton- oder 
Zementoptiken bis zu Feinstein-
zeugfliesen im angesagten Look 
von Zementfliesen.
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Rund um Haus und Immobilien

Melanie Kritzer, Haus & Grund-Mitglied seit 2013

Besuchen Sie unsere Beratungsstunde in  
Schönberg am Donnerstag, dem 11. März 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

  Rechtsberatung
in Schönberg?

    Dafür hab ich 
    jemanden!

Mit uns Geld und Energie sparen Mit uns Geld und Energie sparen 

NEWS 

UND INFOS AUF 

GWH.SH

Kompetent. Persönlich. Regional.  

Fliesen in Naturholzoptik sind nicht nur natürlich schön, sondern auch extrem robust, lang-
lebig und pflegeleicht.                             Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Villeroy & Boch Fliesen

Auch Familien, die zur Miete wohnen, können durch den 
Wechsel zu Ökogas ihren CO2-Fußabdruck verringern. 
                                                                Foto: djd/LichtBlick SE



Sauberer Start in die schönste Jahreszeit
djd - Raus ins Grüne und die 
ersten wärmenden Sonnen-
strahlen des Jahres genießen: 
Die meisten Gartenbesitzer 
können es kaum erwarten, die 
neue Saison in ihrem Freiluft-
wohnzimmer einzuläuten. 

Dort gilt es zunächst, die Spuren 
des Winters zu beseitigen und 
dem Grün mit ein paar Hand-
griffen zu neuem Wachstum zu 
verhelfen.

Frühjahrsputz rund  
ums Haus

Viele Ablagerungen der ver-
gangenen Monate lassen sich 
schnell und einfach mit einem 
Hochdruckreiniger beseitigen. 
So erwecken Wege und die Ter-
rasse im Handumdrehen einen 
gepflegten Eindruck und auch 
Outdoor-Möbel strahlen wieder 
wie neu. Zum Entfernen von 
Moos und Algen auf dem Ter-
rassenbelag empfiehlt sich ein 
Flächenreiniger. Dieses gängige 
Zubehör für Hochdruckreiniger 
ist mit rotierenden Reinigungs-
düsen speziell für die Oberflä-
chenpflege ausgelegt und säu-

bert Steinplatten schnell und 
ohne das Verteilen von Spritz-
wasser. Im zeitigen Frühjahr, 
wenn die Frostperiode vorbei 
ist, benötigen Bäume einen be-
herzten Rückschnitt. „Nach die-
ser Pflegemaßnahme treiben sie 
wieder frisch und gesund aus“, 
erläutert Stihl-Gartenexperte 
Jens Gärtner. „Frühblüher wer-
den selbstverständlich erst nach 
ihrer Blüte geschnitten.“ 

Zeit für einen Schnitt

Auch Hecken und Sträucher ver-
dienen etwas Aufmerksamkeit 
und erhalten einen modischen 
Fassonschnitt. Wer sich dabei 
das lästige Hantieren mit Verlän-
gerungskabeln ersparen möch-
te, nutzt eine akkubetriebene 
Heckenschere wie die leichte 
HSA 56 aus dem AK-Akkusys-
tem von Stihl. Ein wesentlicher 
Vorteil des Systems: Der Akku 
lässt sich flexibel zwischen ver-
schiedenen Geräten wechseln 
und beispielsweise auch für die 

Motorsense oder den Rasenmä-
her nutzen. Bevor der Mäher 
an die Startposition rollt, kön-
nen gerne noch einige Wochen 
vergehen, erklärt Jens Gärtner 
weiter. „Vor Ende März oder 
Anfang April muss der Rasen 
nicht gemäht werden.“ Zunächst 
will der grüne Teppich aus 
dem Winterschlaf erwachen. 

Laub und  
Wildwuchs beseitigen

 „Wichtig ist es, Laub und abge-
brochene Äste von der Grasflä-
che zu entfernen“, lautet Gärt-
ners Tipp. Außerdem will der 
Wildwuchs unter Hecken besei-
tigt und Rasenkanten an Wegen 
und rund um Bäume wollen 
wieder in Form gebracht wer-
den. Mit Freischneidern wie der 
Akkusense FSA 57 lassen sich 
diese Trimmarbeiten schnell er-
ledigen. Wer sich selbst ein Bild 
von den vielseitigen Geräten 
machen will, hat dazu Gelegen-

heit beim „Stihl Garten-Start“ 
im örtlichen Fachhandel. Adres-
sen in der Nähe sind unter www.

stihl.de zu finden. Hier gibt es 
auch einen Onlineshop und ei-
nen Ratgeberbereich mit weite-
ren Tipps rund um den Start in 
die Saison.

Seite 10 Förde Kurier 5/2021

schwichtenberg.gala@gmail.com

schwichtenberg.gala@gmail.com

Einmal saubermachen, bitte! Ein Hochdruckreiniger bringt die Terrasse schnell und bequem wieder zum Strahlen.                                                                                               
                                                                                                                                                                                        Foto: djd/STIHL


