
Promenadenerneuerung am »Schröderstrand«

Heikendorf (ams) Am Schrö-
derstrand haben jetzt die Ar-
beiten zur Neugestaltung des 
Fördewanderweges begonnen. 
Es ist Teil zwei der Heikendor-
fer Promenadenerneuerung. 
Konkret erfolgt nun zunächst  
der Abbruch der alten Gehweg-
platten und Mauern. Wie zu-

vor beim Uferweg-Projekt am 
Hauptstrand wird eine wellen-
förmig verlaufende Naturstein-
mauer mit Sitzgelegenheiten ge-
stalterisches Kernelement sein. 
Dazu wird als Laufbelag erneut 
sandfarbenes Betonsteinpflaster 
verlegt. Und auch Sitzbänke, 
Fahrradständer und Lampen 

sind auf dem rund 200 Meter 
langen Promenadenabschnitt 
zwischen U-Boot-Ehrenmal und 
Café Fährhuus die gleichen wie 
am Uferweg. Als Highlight wird 
im Bereich der Statue „Gerettet“ 
eine platzähnliche gepflasterte 
Fläche mit Aufenthaltscharakter 
entstehen sowie eine großzügige 
Treppe mit Natursteinblockstu-
fen (und Rampe für einen bar-
rierefreien Zugang) anstelle der 
jetzigen schmalen Stahltreppe 
zum Strand. Diese Arbeiten 
umfassen den Promenaden-Ab-
schnitt 2a) und sollen in diesem 

Jahr abgeschlossen sein. Für das 
Jahr 2022 ist dann als Prunk-
stück der Gesamtmaßnahme der 
Bau eines etwa 180 Quadratme-
ter  großen Holzdecks mit Stah-
lunterkonstruktion im Bereich 
des Fährhuus-Cafés geplant  
(Abschnitt 2b). Das Gastrono-
mieangebot wird mit diesem 
Einzelprojekt in exklusiver Lage 
unmittelbar am Strand und Möl-
tenorter Hafen erweitert und er-
heblich aufgewertet. Die Prome-
nadenprojekte 2a) und 2b) – wie 
schon beim Uferweg nach den 
Plänen der Landschaftsarchitek-

ten Bendfeldt Herrmann Franke 
- haben ein Investitionsvolumen 
von gut 1 Million Euro und wer-
den zu 90 Prozent aus EU-För-
dermitteln bezuschusst. Da der 
Arbeitsbereich während der ge-
samten Abriss- und Bauzeit voll 
gesperrt werden muss, werden 
Fußgänger über eine ausgeschil-
derte Umleitungsstrecke über 
die Fritz-Lau-Straße, „Knüll“ 
und einen wassergebundenen 
kleinen Gehweg zurück zum 
Fördewanderweg in Höhe des 
U-Boot-Ehrenmals geführt. 
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• Fenster & Türen

• Sonnenschutz & Markisen

• Terrassendächer

• Rollläden & Co.

• Einbruchschutz

• ausführliche & fachkundige  
Beratung

• geschultes Personal

• moderne Ausstellungsräume

• individuelle Lösungen

25 Jahre
SEIT 1992 IHR FACHBETRIEB FÜR FENSTER, TÜREN & SONNENSCHUTZ

Für Beratungsgespräche vor Ort oder in unserer Ausstellung 
bitten wir um eine Terminvereinbarung.

UNSER ANGEBOT

UNSER SERVICE

Energie-Service Holstein Kiel
04 31 / 7 05 33 70

...folgen Sie uns! Von uns bekommen Sie Ihre Wärme
jetzt auch klimaneutral!
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HOLZ
PELLETS ADBLUE®TECHNIKSTROM ERDGAS

DIESEL
KRAFT
STOFF

TANK
STELLEN

Der Verantwortung 
bewusst – Wir haben 
den Schritt getan...

KLIMA
NEUTRAL

www.hoyer.de

Baubesprechung vor dem Startschuss zur Fortsetzung der Promenaden-Neugestaltung: Bürgermeister Tade Peetz (links), 
Planer Dirk Barteldt (Büro BHF), Projektleiter Harald Rutz von der Amtsverwaltung und Bauleiter Konstantin Schulz-Wulkow 
(Fa. Stohn & Henningsen).  



Zeltlager in den Sommerferien 2021
Im kommenden Sommer 
(16.07.2021 bis 29.07.2021) 
möchte die Jugendarbeit der 
Ev.-Luth. Bugenhagen-Kir-
chengemeinde Kiel-Ellerbek 
das 62. Zeltlager für Kinder 
und Jugendliche im Alter von 
8 bis 17 Jahren veranstalten.

Im letzten Sommer konnte die 
Ferienfreizeit aufgrund der 
Covid-19-Pandemie leider nicht 
stattfinden. Das Planungsteam 
hofft nun sehr, dass in diesem 

Jahr ein Zeltlager durchgeführt 
werden kann, denn insbesonde-
re für Kinder und Jugendliche 
waren die letzten Monate nicht 
leicht: Homeschooling, kein 
gemeinsamer Vereinssport und 
wenig Kontakt zu Freunden. 
Ein Zeltlager mit spannenden 
Geländespielen, innovativen 
Sportangeboten und originellen 
Workshops haben sich alle mehr 
als verdient. Aus diesem Grund 
beginnt das Zeltlagerteam nun 
mit der Planung, wenngleich 
ein Zeltlager natürlich nur 
dann stattfinden wird, wenn 
die Situation rund um die Co-
vid-19-Pandemie dies zulässt. 
Neben der Programmplanung 
bezieht das Zeltlagerteam in 
diesem Jahr selbstverständlich 
auch entsprechende Hygienekon 
zepte ein.
Am 16.07.2021 soll ein Reise-
bus die teilnehmenden Kinder 
und Jugendlichen sowie einige 
Zeltlagermitarbeiter*innen in 
ein 13-tägiges Abenteuer fah-
ren. In diesem Jahr geht die 
erlebnisreiche Fahrt auf einen 
250km entfernten Zeltplatz 
nach Gifhorn (Niedersachsen). 
Vor Ort werden die Kinder und 
Jugendlichen vom Zeltlagervor-
kommando in Empfang genom-

men. Die Teilnehmer werden 
in ein Kinder- und Jugendlager 
aufgeteilt. Sofern sich die Kin-
der und Jugendlichen nicht oh-
nehin schon auf der Busfahrt 
kennengelernt haben, finden sie 
spätestens jetzt zu kleinen Zelt-
gruppen zusammen.  Von nun 
an gleicht kein Tag dem ande-
ren. Nach dem morgendlichen 
Wecken durch das Zeltlager-
team wartet auf alle ein ausge-

wogenes Frühstück unter freiem 
Himmel. Erste Sonnenstrah-
len werden den teilnehmenden 
Kindern die letzte Müdigkeit 
aus den Augen kitzeln, sodass 
alle munter und gestärkt in den 
Tag starten können. Am Vor-
mittag und Nachmittag erleben 
die Kinder und Jugendlichen 
Programmpunkte, die sie in 
ihrem Alltag so nicht erleben 
können. Darüber hinaus haben 

die Kids ausreichend Zeit zum 
Faulenzen, „Abhängen“ und 
„Chillen“ mit alten und neuen 
Freunden. Für den Abend orga-
nisieren die Zeltlagermitarbeiter 
dann Spieleshows oder Discos. 
Oft werden bei Lagerfeuer und 
Gitarre auch selbst Lieder an-
gestimmt. Um zwischen den 
vielen Highlights Kraft zu tan-
ken, bereitet das Küchenteam 
jeden Tag drei Mahlzeiten vor, 
die sehr abwechslungsreich und 
gesund sind. In Anbetracht der 
derzeitigen Situation soll ab-
schließend noch erwähnt wer-
den, dass sich die Organisation, 
Durchführung sowie insbeson-
dere die Programmpunkte sehr 
gewissenhaft an dem Hygie-

nekonzept orientieren und es 
auch kurzfristig noch zu Än-
derungen kommen könnte. Es 
ist beispielsweise möglich, dass 
wir die maximale Teilnehmer-
zahl begrenzen müssen, sich 
weniger Kinder und Jugendliche 
als in den vorherigen Jahren 
ein gemeinsames Zelt teilen 
oder Tagesausfüge in Freibäder 
oder Freizeitparks durch 
andere ebenso spannende 
Programmpunkte ausgetauscht 
werden müssen. Das 
Zeltlagerteam ist trotz der 
Umstände gewillt, ein Zeltlager 
2021 in Gifhorn zu planen. 
Die Kosten für das Zeltlager 
betragen 300 Euro für Kinder 
aus der Stadt Kiel, 315 Euro 
für Kinder aus dem Kreis Plön 
oder 335 Euro für Kinder aus 
anderen Städten/Kreisen (inkl. 
T-Shirt). Die Bezahlung erfolgt 
erst, wenn sicher ist, dass wir 
ins Zeltlager fahren können. 
Mit den Anmeldungen und Pla-
nungen wird das Zeltlagerteam 
allerdings schon jetzt beginnen.
Impressionen und Fotos aus ver-
gangenen Zeltlagern sowie wei-
tere interessante und wissens-
werte Informationen gibt es auf 
der Homepage www.zeltlager-
bugenhagen.de. Anmeldungen 
für das Zeltlager sind in Kürze 
ebenfalls über diese Homepage 
verfügbar. Zudem liegen in we-
nigen Wochen Anmeldeformu-
lare auch im Gemeindehaus in 
der Lütjenburger Straße 7, 24148 
Kiel aus.  Anmeldeschluss ist 
der 06.06.2021.

Ein Foto kann gewinnen
Die Stadt Lütjenburg veranstaltet einen Fotowettbewerb 

Die farbenfrohen Plakate sind 
kaum zu übersehen. Auf den 
Plakaten sind verschiedene Per-
sonen aus Lütjenburg mit und 
ohne medizinischen Mund-
schutz zu sehen. Damit wirbt 
die Stadt Lütjenburg für einen 
Fotowettbewerb zum Thema 
„Du und Corona in Lütjenburg 
– Zeig uns mit einem Foto, wie 
du die Coronazeit in Lütjenburg 
erlebst. Was hat sich geändert? 
Alltag, Rituale, Gedanken, Er-
lebnisse, Überraschungen… 
zeig uns dein Lütjenburg!“ Den 
ganzen Monat April veranstal-
tet die Stadt Lütjenburg den 
von Bürgermeister Dirk Sohn 
initiierten Fotowettbewerb. 
Bis zum 31.4.2021 kann jede*r 
Lütjenburger*in und alle, die in 
Lütjenburg arbeiten, zur Schule 
bzw. in den Kindergarten gehen 
oder sich mit ihrem Alltag mit 
Lütjenburg verbunden fühlen 
an dem Wettbewerb teilneh-
men. Das Mitmachen ist sehr 
einfach: Das Foto soll mit einer 
kurzen Beschreibung und den 
vollständigen Kontaktdaten an 
die Emailadresse jugendtreff-
luetjenburg@outlook.de gesen-
det werden. Bei minderjährigen 
Teilnehmern müssen die Eltern 
mit einer Einverständniserklä-
rung der Teilnahme zustimmen.
„Wir hoffen sehr nicht nur Fo-
tos von Gesichtern mit Masken 
zu bekommen“, erklärt Sohn. 
„Auch eine weggeworfene Mas-
ke auf dem Marktplatz oder eine 
Warteschlange beim Einkaufen 
können starke Eindrücke sein.“ 
Auch Frau Daniela Sohr, Leite-
rin des Jugendtreffs Lütjenburg 
und Jurymitglied des Wettbe-
werbs, wünscht sich ausdrucks-

starke Fotos aus Lütjenburg. 
„Eine verschobene Familienfei-
er, das ständige Händewaschen, 
Homeschooling, Homeoffice, 
Einsamkeit und Trauer. Corona 
hat viele Gesichter und es gibt 
so viele Möglichkeiten diese 
Veränderungen in einem Bild 
festzuhalten.“ Die 5-köpfige 
Jury wird es sicherlich nicht ein-
fach haben eine Entscheidung 
zu treffen. Mandy Bär (Ehren-

amtsbörse und Bürgerbeirat), 
Eckhard Rau (Wehrführer 
der Feuerwehr), Rainer Runge 
(Künstler), Frau Sohr und Bür-
germeister Dirk Sohn freuen 
sich jetzt schon darauf unter 
den vielen Einsendungen die 

drei Gewinnerfotos zu finden. 
Für den 1. Platz gibt es 150,- 
Euro, der 2. Platz erhält 100,- 
Euro und dem 3. Platz winken 
50,- Euro. 
Die Bilder werden im Rahmen 
einer Ausstellung für alle Inter-
essierten zugänglich sein. Darü-
ber hinaus werden die Fotos im 
Archiv der Stadt gespeichert. So 
will die Stadt Lütjenburg die be-
sondere Situation, die durch das 
Corona-Virus entstanden ist, für 
die Nachwelt dokumentieren. 
Alle Informationen und die Teil-
nahmebedingungen zum Foto-
wettbewerb sind auf der Home-
page der Stadt Lütjenburg www.
stadt-luetjenburg.de zu finden.
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An-/Verkauf

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

Kunterbunt Laboe !!! Neu: Bade-
mode für nur 12,99 € wasserdichte 
Softshelljacke ab 24,99 €. Viele Ein-
zelteile bis zu 50 % reduziert. Öff-
nungszeiten: Mo.-Fr.:10.00-17.00, 
Mittwochnachmittag: geschlossen 
Samstag:10.00-14.00

Unterricht

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

Kaufe alles aus Großelterns 
Zeiten. Bezahle vor Ort in bar zu 
Bestpreisen. Z.B. Pelze, Zinn, Mo-
deschmuck (auch defekt) Militaria, 
Uhren, Münzen, Besteck  uvm. von 
privat. Tel.: 0157/71192600 Frau L.

Kleinanzeigen

Jobs

Verkaufe VW Golf 1.4 
Comfortline. EZ 9/2009, 
80 PS, Benziner, gepflegt, 
1. Hand, TÜV/AU neu, E10-
fähig, 130.000 KM, 3-Türer, 
shadow blue metallic. Bat-
terie und Ganzjahresreifen 
2020, Zahriemen und Was-
serpumpe bei 100.000 km 
erneuert. Auf Wunsch mit 
Paulchen-Heckfahrradträger. 
Ideal für Fahranfänger. Ver-
kauf nur an Privat. 5300,-, 
Mobil 0176/34420559

Zuverlässige 
Reinigungskraft 

für Büro in Laboe gesucht 
(1x monatlich, ca. 3 Std.) 

Tel. 04343/496093 

RENAULT TWINGO
 

RENAULT TWINGO LIFE SCe 65
AB MTL.

79,00 €

Abb. zeigt Renault ZOE INTENS mit Sonderaussta�ung.

Fahrzeugpreis: 8.714,60,– €, 60 Monate Laufzeit (60 Raten à 79,00 € ), Gesamt-
laufleistung 35000 km, e�. Jahreszins 1,99 %, Sollzinssatz (gebunden) 1,97 %, 
Gesamtbetrag der Raten 4.740,– €. Leasingsonderzahlung 999,-€. Das Angebot 
versteht sich inkl. Überführung. Ein Leasingangebot für Privatkunden der 
Renault Bank, Geschä¡sbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutsch-
land, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Angebot gültig bis 30.04.2021. Irrtümer 
& Druckfehler vorbehalten.
• Geschwindigkeitsbegrenzer • Bremsassistent • LED-Tagfahrlicht • LED-Heck-
leuchten mit dynamischen Blinkern • Licht- und Regensensor • ASR mit ESP & 
ABS • Zentralverriegelung • Bordcomputer • Fensterheber vorne, manuell 
einstellbar •

Renault Twingo SCe 65, Benzin 48 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): 
innerorts: 5,3; außerorts: 3,8; kombiniert: 4,4; C.O2-Emissionen kombiniert 
(g/km): 100.  Energiee�zienzklasse B. Die angegebenen Werte wurden nach 
den vorgeschriebenen Messverfahren VO(EG)715/2007 und § 2 Nrn. 5, 6, 6a 
Pkw-EnVKV in der gegenwärtig geltenden Fassung und ohne Zusatzausstat-
tung ermi¡elt.
Abb. zeigt TWINGO mit Sonderaussta�ung. 

AUTOHAUS SÜVERKRÜP GMBH & CO. KG

Kiel | Holzkoppelweg 18 | 0431 - 5 46 46 0
Rendsburg | Bürsumerstr. 97 - 101 | 04331 - 43 94 930
Flensburg | Gutenbergstr. 11 | 0461 - 90 30 80
Neumünster | Grüner Weg 45 | 04321 - 200 47 30
www.süverkrüp.de | info@sueverkruep.de

Mit Süverkrüp in den Frühling starten!

 5 Jahre Garantie inklusive &
 Wartungspaket* optional

*Mit dem Wartungs-Paket werden die Sicherheit, Funktionalität und der Wert 
Ihres Renaults bestmöglich bewahrt – und dies mit einer festen Rate von 
19,90 €/mtl. zzgl. Leasingrate. Es deckt alle Wartungsleistungen und 
Zusatzarbeiten nach den Vorgaben des Herstellers ab.

Ein buntes Programm mit vielen spannenden Aktionen bietet das Zeltlager, das in diesem 
Jahr in Gifhorn stattfindet (nach jetzigem Planungsstand).



Vor 110 Jahren: Seenotretter erstmals mit  
einem Motorrettungsboot im Einsatz

Vor 110 Jahren haben die See-
notretter mit der Motorisierung 
ihrer Rettungsflotte begonnen. 
Das erste Motorrettungsboot der 
Deutschen Gesellschaft zur Ret-
tung Schiffbrüchiger (DGzRS) 
fuhr im März 1911 seinen ers-
ten Einsatz vor Laboe auf der 
Ostsee. Erst zwei Monate zuvor 
hatte die DGzRS den Neubau 
mit Namen OBERINSPECTOR 
PFEIFER in Dienst gestellt. 
Das zehn Meter lange, knapp 
drei Meter breite und mit etwa 
60 Zentimetern Tiefgang sehr 
flachgehende Boot trug zehn 
Mann Besatzung, da neben dem 
Motorantrieb weiterhin Platz für acht Ruderer vorgesehen war. 

Petroleum speiste den Zweizyl-
indermotor. Für den Anlass-
er wurde Benzin mitgeführt. 
Mit der Namensgebung wür-
digte die DGzRS den Bremer 
Georg Pfeifer (1848-1910), der 
ab 1885 rund 25 Jahre lang ihr 
Oberinspektor war und die Mo-
torisierung der Rettungsflotte 

maßgeblich vorangetrieben 
hatte. Die Entscheidung, motori-
sierte Rettungseinheiten nach 
amerikanischem und britisch-
em Vorbild bauen und einige 
vorhandene Segelrettungsboote 
entsprechend umrüsten zu las-
sen, glich zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts einer technischen 
Revolution. Bis dahin hatten 
Dampf- und Motorkraft von 
Schleppern nur in Einzelfällen 
geholfen, die geruderten oder 
gesegelten Rettungsboote der 
DGzRS bei zu starker Strömung 
und Gegenwind in die Nähe 
des Einsatzortes zu befördern. 
Üblich war seinerzeit die Fort-
bewegung mit Muskelkraft und 
Wind. Pferdegespanne trans-
portierten die in festen Schup-
pen an Land stationierten Boote 
zum Strand. Die Einsätze war-
en gleichermaßen beschwerlich 
und gefährlich. Bereits im Jahr 
ihrer Indienststellung rettete die 

OBERINSPECTOR PFEIFER 
zwölf Menschen aus Seenot. 
Die ersten Erfahrungen der 
Besatzung waren überaus pos-
itiv. „Das Boot und der Motor 
bewährten sich in der schweren 
See vorzüglich, auch lief das 
in der Brandung übergenom-
mene Wasser gut wieder ab“, 
berichtete der Vormann der Sta-
tion Laboe nach einem Einsatz. 
Nur zwei Jahre später verfügte 
die DGzRS über 14 motorisierte 
Rettungsboote, davon acht off-
ene Motorrettungsboote sowie 
sechs nachgerüstete ehemalige 
Segelrettungsboote, stationiert 
an den wichtigsten Punkten der 
Nord- und Ostseeküste. Nach 
dem Ersten Weltkrieg folgten 
halbgedeckte Motorrettungs-
boote mit platzsparenden und 
zuverlässigeren Dieselaggregat-
en. Die Entwicklung der schnel-
len Seenotrettungskreuzer mit 
Tochterboot, beginnend in den 
1950er Jahren, prägt das Gesicht 
der Rettungsflotte bis heute. 
110 Jahre nach Indienststellung 
ihres ersten Motorrettungsbo-
otes setzt die DGzRS 2021 mit 
ihrem jüngsten Neubau, dem 
noch ungetauften Seenotret-
tungskreuzer SK 41 für die Sta-
tion Grömitz, erneut Maßstäbe 
im Spezialschiffbau: Während 
die OBERINSPECTOR PFEIF-
ER seinerzeit bei 15 PS Leistung 
mit maximal 6,5 Knoten unter-
wegs war, bringen zwei zusam-
men fast 4.000 PS starke Haupt-
maschinen SK 41 auf 24 Knoten 
Fahrt. Eine Sache hat sich al-
lerdings nicht geändert: Wie 
die gesamte Arbeit der DGzRS 
wurde auch ihr jüngster Neubau 
durch Spenden finanziert, ohne 
jegliche staatlich-öffentliche 
Mittel zu beanspruchen.

Aktuelles aus Probstei & Umland
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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”

 

 

Informationen unter: 
www.tng.de/laboe

Reichen Sie schnell noch Ihren Vertrag ein, wenn Sie noch mitmachen möchten.  
Noch können Nachzügler für den Ausbau berücksichtigt werden. 

Schnelles Internet für Laboe!
Machen Sie mit!

Es geht los.         
Der Ausbau hat begonnen.

Das erste Motorrettungsboot der DGzRS, die OBER-
INSPECTOR PFEIFER, im Einsatz auf der Kieler Förde  
                                        Archivfoto: Die Seenotretter – DGzRS

Neue Holzspielzeuge im  
Fördekindergarten Heikendorf 

Heikendorf (rb) Die Freude 
bei den Kindern des Förde-
kindergarten Heikendorf war 
groß, als der Erfinder Rudi 
Behrendt über 30 neue Holz-
spielzeuge vor den großen 
Augen der Kinder auspackte. 

Behrendt, der seit rund 27 Jah-
ren den Fördekindergarten be-
gleitet, (sein Enkel Andre fing 

hier vor 27 Jahren im Kinder-
garten an), hat in all den Jahren 
eine tiefe Verbindung mit dem 
Kindergarten aufgebaut und 
immer wieder in Abständen 
den Kindergarten mit Spielzeug 
versorgt und auch den gesamten 
Spielzeugpark repariert und so 
manchen Rollerreifen geflickt. 
So spendierte er in den letzten 
Jahren jährlich zum Sommerfest 

100 Euro für Märchenbücher. 
Da die U 3 Kinder wegen der 
kurzen und kleinen Beinchen 
für Sparziergänge nicht geeig-
net sind und stets zu Hause im 
Kindergarten verbleiben müs-
sen und die Gemeinde dafür 
kein Geld ausgeben wollte, griff 
Behrendt zur Selbsthilfe und 
schaffte vor einigen Jahren zwei 
moderne Krippenwagen für den 
Fördekindergarten an. Nun sind 
wir beweglich, weiß die agile  
Erzieherin Britta Bremert zu 
berichten, die hier weit über 25 
Jahre im Kindergarten als Er-
zieherin wirkt und „Mutter Te-
resa“ genannt wird. Ein stolzes 
Kompliment, muss man sagen. 
Nun können wir, je nach Wetter-
lage, mit 12 Kleinkindern durch 
Heikendorf ziehen und auch 
mal vor dem Eisgeschäft parken 
oder am Hafen die Schiffe beob-
achten. 

In der langen anhaltenden Zeit 
der Coronapandemie bastelte 
Behrendt am laufenden Band 
zu Hause Holzspielzeug, wie 
zum Beispiel Magnetkugeln, 
Rasselsteckspiele, Holztrecker 
usw., um den Kindern im För-
dekindergarten während diesen 
ungewöhnlichen, unregelmäßi-
gen Zeiten eine besondere Ab-
wechslung zu verschaffen und 
hat mit seiner Übergabe voll ins 
Schwarze getroffen. 

Weit über 30 Holzspielzeuge aller Art überreichte Rudi Beh-
rendt aus Heikendorf den U 3 Kindern des Fördekindergarten                                                                             



An alles gedacht?

 Corona ist auch bei der 
Steuererklärung eine 

Herausforderung

djd - Die meisten deutschen 
Steuerzahler müssen ihre Steu-
ererklärung für das vorangegan-
gene Jahr üblicherweise bis zum 
31. Juli abgeben. Da der Stich-
tag in diesem Jahr ein Samstag 
ist, müssen die Unterlagen bis 
Montag, 2. August, beim Fi-
nanzamt eingetroffen sein. 

Aus Bequemlichkeit wird die 
Abgabe der Erklärung oft bis 
kurz vor der Deadline hinauszö-
gert. Im Jahr 2021 könnte dies 
ein Fehler sein: Denn corona-

bedingt werden die Steuererklä-
rungen vieler Menschen ganz 
anders ausfallen als gewohnt. 
Etwa, weil man im Homeof-
fice gearbeitet hat oder der Ar-
beitgeber Kurzarbeit anmelden 
musste. Je nach persönlicher 
Steuersituation führt dies zu 
einer möglicherweise überra-
schenden Steuererstattung - 
oder auch zu einer Nachzahlung 
ans Finanzamt. Da lohnt es sich, 
rechtzeitig zu prüfen, was die 
Steuererklärung für 2020 bringt. 
Mit der richtigen Software für 
den heimischen Computer oder 
App für das Smartphone nutzt 
man alle Möglichkeiten, das Er-
gebnis zu optimieren.

Corona-SteuerCheck 
lohnt sich für alle

Gravierende Auswirkungen hat 
die Pandemie bei vielen Men-
schen etwa bei der Entfernungs-
pauschale, dazu kommen die oft 
beträchtlichen Aufwendungen 

bei der Einrichtung eines Ar-
beitsplatzes in den eigenen vier 
Wänden. Steuerlich relevant 
sind außerdem Corona-Boni 
und -Prämien sowie die Kurz-
arbeiterregelungen. Die Soft-
ware WISO Steuer von Buhl 
etwa hat deshalb einen separa-
ten Corona-Bereich eingerichtet 
- den „Corona SteuerCheck“. 
Damit können Angestellte und 
Selbstständige, die staatliche 
Corona-Hilfen erhalten haben, 
Sparchancen nutzen, und es 
wird vor allem nichts vergessen. 
Mehr Infos gibt es unter www.
wiso-steuer.de. Dort kann man 
die Software unverbindlich aus-
probieren - und damit kostenlos 
ausrechnen, ob man Steuern er-
stattet bekommt oder nachzah-
len muss. Viele Berufseinsteiger 
oder Singles in der Steuerklasse 
1 sind zur Abgabe einer Steu-
ererklärung nicht verpflichtet, 
aber auch für sie lohnt sich ein 
Check - denn ihnen winkt oft 
eine Erstattung vom Finanzamt. 

Wer im Kalenderjahr 2020 mehr 
als 410 Euro Kurzarbeitergeld 
erhalten hat, muss sogar zwin-
gend bis zum 31. Juli eine Steu-
ererklärung abgeben.

Belege müssen erst auf 
Nachfrage 

nachgereicht werden

Die Software macht es Steuer-
zahlern besonders leicht, Daten 
für die Steuererklärung zu sam-
meln und zusammenzuführen. 
Viele Angaben liegen bereits di-
gital vor, etwa beim Finanzamt. 
Sie werden automatisch abge-
rufen und von der App an der 
richtigen Stelle der Erklärung 
eingetragen. Oft ist die Steuer-
erklärung damit bereits fertig 
ausgefüllt. 
Sind alle Daten erfasst, über-
trägt das Programm die Steuer-
erklärung digital ans Finanzamt 
- ganz ohne Papier. Belege müs-
sen nur auf Nachfrage nachge-
reicht werden.
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Helfer im Impfzentrum erhalten steuerliche 
Entlastung: Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale

Viele ehrenamtliche Helfer 
engagieren sich im Kampf 
gegen die COVID-19-Pande-
mie in den Impfzentren. Für 
diesen Personenkreis haben 
sich die Finanzministerien 
von Bund und Ländern als 
Dank für das Engagement 
auf eine Steuervergünstigung 
geeinigt. 

Menschen, die nebenberuflich 
beim Impfen der Bevölkerung 
unterstützen, können in ihrer 
Steuererklärung nachstehende 
Regelung in Anspruch nehmen 
und ihre Einkünfte daraus steu-
erfrei stellen lassen:

Ehrenamtspauschale: Die 
Ehrenamtspauschale kann in 
Anspruch nehmen, wer neben-

beruflich in der Verwaltung des 
Impfbereiches, in der Leitung 
eines Impfzentrums oder in der 
Infrastruktur tätig ist. Diese 
beträgt für 2020 maximal 720 
EUR und für 2021 bis zu 840 
EUR (70 EUR monatlich). 

Übungsleiterpauschale: Alle 
nebenberuflichen Helfer, die di-
rekt beim Impfen oder bei den 
Aufklärungsgesprächen betei-
ligt sind, können für ihre Ein-
nahmen daraus in ihrer Steuer-
erklärung für 2020 und 2021 die 
Übungsleiterpauschale in Ab-
zug bringen. Für 2020 beträgt 
diese maximal 2.400 EUR (200 
EUR monatlich) und maximal 
3.000 EUR für das Kalender-
jahr 2021. Bis zu diesem Betrag 
bleiben dann alle Einkünfte aus 

der nebenberuflichem Tätigkeit 
steuerfrei. Der Steuerfreibetrag 
kann zeitanteilig auf das Ka-
lenderjahr aufgeteilt werden. 
Für hauptberuflich Tätige gelten 
diese Pauschalen nicht!

Auch in den Corona-Testzent-
ren kommen zahlreiche ehren-
amtliche Helfer zum Einsatz. 
Teilweise gewährt die Finanz-
verwaltung hier ebenfalls Eh-
renamts- und Übungsleiterpau-
schalen (vgl. OFD Frankfurt 
a. M., Vfg. v. 10. Februar 
2021 - S 2331 A-49-St 210).  

Weitere Infos: Kanzlei Scho-
enenburg, Steuerberatung, 
Mörken 2, 24232 Dobersdorf, 
Tel. 04303/9287162

Viele Berufseinsteiger sind nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet, doch für sie lohnt sich ebenfalls ein Check 
- denn oft winkt eine Rückzahlung vom Finanzamt                                                                                                    Foto: djd/Buhl



Offroad-Feeling mit dem Rollator

txn - Sich in der Natur bewe-
gen zu können, ist für viele 
ein Gefühl von Freiheit. Was 
für Gesunde selbstverständ-
lich ist, kann für manchen 
Menschen zu einem unüber-
windbaren Hindernis werden. 

Wer durch Krankheit, Unfall 
oder altersbedingt beim Gehen 
eingeschränkt ist, fühlt sich 

unsicher, hat womöglich Angst 
vor Stürzen und bewegt sich da-
durch nicht nur weniger, sondern 
oft auch nur auf stabilem Unter-
grund. Doch damit geht nicht 
nur viel Lebensfreude verloren, 
der Bewegungsmangel führt 
auch dazu, dass Alterungspro-
zesse schneller ablaufen. Dabei 
gibt es heute Gehhilfen, die auch 
abseits befestigter Wege sicher 

ans Ziel führen. Geländegängi-
ge Rollatoren sind speziell auf 
die besonderen Anforderungen 
ausgelegt und bieten die Frei-
heit, sich auch dort bewegen zu 
können, wo ohne Unterstützung 
der Ausflug vorbei wäre. Worauf 
kommt es also bei der Auswahl 
der passenden Mobilitätshilfe 
an? • Enorm wichtig sind die 
Räder. Sie dürfen nicht zu klein 

sein, um sicher über Stock und 
Stein rollen zu können. Darüber 
hinaus empfiehlt sich eine scho-
ckabsorbierende Luftbereifung, 
die Stöße abfedert und so auf 
holprigen Wegen mehr Stabilität 
bietet – unabhängig vom Unter-
grund. • Da vor allem im Gelän-
de jedes Gramm zählt, sollte der 
Rollator möglichst leicht sein. 
Der Carbon Overland von byAc-
re beispielsweise bringt nur 6,7 
Kilogramm auf die Waage. Das 
erhöht die Agilität in schwieri-
gem Gelände, um auch längere 
Strecken mit wenig Kraftauf-
wand zurücklegen zu können. 
• Zudem lohnt es sich, auf die 
Details zu achten. So lassen sich 
die Rollatoren des dänischen 
Spezialisten dank der beson-
deren Geometrie des Carbon-
rahmens sehr dicht am Körper 
führen, was die Standfestigkeit 
deutlich verbessert. Durch die 
speziellen Handgriffe wird das 
Manövrieren leichter, weil zum 
Führen und Steuern nicht die 
Finger, sondern die Handflächen 
genutzt werden. 

Weitere Infos zum Offroad-
Rollator unter www.byacre.de. 
Fachhändler vor Ort finden sich 
unter www.sanivita.de

AOK rät zu Beginn der Gartensaison:
Kiel - Der Frühling lockt die 
Menschen nach draußen. 
Auch während der Corona-
Pandemie wird in den Gärten 
gemäht, gepflanzt und ge-
schnitten, damit alles grünt 
und blüht. Doch Vorsicht: 
Bei der Gartenarbeit kann 
es zu Verletzungen kommen. 
Krankheitserreger wie das 
Bakterium Clostridium tetani 
können dann in die Wunde 
gelangen und die lebens-
bedrohliche Erkrankung 
Tetanus (Wundstarrkrampf) 
auslösen. Im Erwachsenenal-
ter sollte alle zehn Jahre eine 
Auffrischimpfung erfolgen, 
damit ein ausreichender 
Impfschutz gegen Tetanus 
besteht.

„Bevor die Hobbygärtner in 
Kiel mit dem Werkeln im Gar-
ten beginnen, sollten sie den 
Tetanus-Impfstatus durch den 
behandelnden Hausarzt über-
prüfen lassen“, rät AOK-Ser-
viceregionsleiter Stefan Kölpin.
Mit den ersten warmen Tagen 
herrscht Hochsaison im heimi-
schen Garten. Dann wird ge-
pflanzt, gesät, Kompost verteilt 
und Beete werden gesäubert. 
Viele Arbeiten, bei denen die 
Hobbygärtner in Kiel mit Erde 
in Berührung kommen. Bevor 
es ans werkeln geht, sollte der 
Impfpass geprüft werden, ob der 
Tetanusschutz noch ausreichend 
ist. Clostridium tetani Bakterien 
kommen nahezu überall vor, ins-
besondere im Erdreich. Durch 
Verletzungen, auch Bagatellen 
wie kleinste Kratzer, Schram-
men oder Dornenstiche, gelan-

gen sie in den Körper. Nicht die 
Bakterien selbst verursachen die 
Krankheit, sondern die Gifte, 
die sie absondern. Diese können 
zu den gefürchteten Krämpfen 
führen.  „Mit einer Impfung 
gegen Tetanus wird Infektionen 
optimal vorbeugt. Neben einem 
ausreichenden Impfschutz ist 
aber auch eine sofortige Wund-
behandlung, besonders bei grö-
ßeren oder verschmutzten Wun-
den, entscheidend“, sagt Kölpin. 
Die Zeit zwischen der Infekti-
on mit den Erregern und dem 
Auftreten der ersten Krank-
heitssymptome kann bei Teta-

nus zwischen drei Tagen und 
bis zu drei Wochen dauern. 
Nach anfänglichem Kribbeln 
und Taubheitsgefühl im Wund-
bereich, sowie Kopfschmerzen, 
Schwindel oder Schweißausbrü-
chen, können Schmerzen und 
starke Krämpfe insbesondere 
der Zungen- und Kiefermus-
kulatur sowie der Nacken- und 
Rückenmuskulatur auftreten.
Insbesondere bei älteren Perso-
nen bestehen in Deutschland be-
trächtliche Impflücken. Gerade 
sie sollten deshalb an die Auf-
frischimpfungen gegen Tetanus 
denken. Die Ständige Impfkom-

mission (STIKO) empfiehlt den 
Impfschutz gegen Tetanus alle 
zehn Jahre aufzufrischen – nach 
Verletzungen auch mal früher. 
Eine durchgemachte Tetanu-
serkrankung schützt nicht dau-
erhaft vor erneuter Infektion. 
Während die Impfquote für Te-
tanus bei Kindern laut Experten 
der Bundeszentrale für Gesund-
heitliche Aufklärung (BZgA) in 
der Regel über 95 Prozent liegt, 
sinkt sie bei den Erwachsenen 
mit zunehmendem Alter. Die 
Tetanus-Impfung bzw. die Auf-
frischung alle zehn Jahre ist ein 
absolutes Muss für jeden Hob-

bygärtner, aber auch für alle an-
deren Menschen. Doch nicht nur 
ein ausreichender Impfschutz 
hilft gegen die Erreger. Bei der 
Gartenarbeit sind spezielle Gar-
tenhandschuhe und feste Schuhe 
sinnvoll. Sie schützen vor klei-
nen Verletzungen und Infektio-
nen, ersetzen allerdings keines-
falls die Tetanus-Impfung.

Weitere Informationen über 
Nutzen und mögliche Neben-
wirkungen von Auffrischungs-
impfungen gegen Tetanus für 
Jugendliche und Erwachsene 
liefert die AOK-Faktenbox un-
ter www.aok.de/faktenboxen 
im Internet. 
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Bevor Hobbygärtner im Garten Hand anlegen, sollten sie ihren Tetanus-Impfschutz überprü-
fen.                                                                                                                               Foto: AOK/hfr.

Um mit dem Rollator im unwegsamen Gelände sicher unterwegs zu sein, sollte die Gehhilfe 
möglichst nah am Körper geführt werden. Geringes Gewicht und stoßabsorbierende Luftberei-
fung sind ebenfalls wichtig, um die Bewegung an der frischen Luft wieder genießen zu können. 
                                                                                                                                Foto: byAcre/txn
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MacGyvern für Profis

Berufsbild  
Werkzeugmechaniker

txn - Multifunktionstool, Sä-
geblatt und Rasierschaum: Mit 
diesen Hilfsmitteln bekam Ale-
xander Gerst im Weltraum ei-
nen klemmenden Bolzen in der 
Raumstation ISS wieder gelöst 
– „in MacGyver-Manier“, wie 
er später erzählte. Zum Glück 
eine Ausnahme. Denn damit 
Alltag und Wirtschaft ohne Hol-
pern und Klemmen funktionie-
ren, gibt es im Normalfall für 
jede Anwendung das passende 

Werkzeug. Es ist die Aufgabe 
von Werkzeugmechanikern, 
all diese Instrumente zu entwi-
ckeln und herzustellen. „Das 
Berufsbild ist enorm vielfältig,“ 
erklärt Petra Timm, Pressespre-
cherin von Randstad Deutsch-
land. „Wenn wir über Werk-
zeuge sprechen, dann meinen 
wir schließlich die wuchtigen 
Hämmer in Stahlwerken genau-
so wie die winzigen Bohrer, mit 
denen Zahnärzte in die feinsten 
Verästelungen einer Zahnwur-
zel vordringen können. Es gibt 
deshalb in diesem Beruf die un-

terschiedlichsten Nischen.“ Wer 
MacGyver-Talente hat und mit 
Büroklammern und Gaffer-Tape 
ein Schweizer Taschenmesser 
überflüssig machen kann, sollte 
definitiv über eine Ausbildung 
zum Werkzeugmechaniker oder 
zur Werkzeugmechanikerin 
nachdenken. Innerhalb von drei-
einhalb Jahren lernen Azubis 
alles über die Herstellung von 
hochpräzisen Arbeitsmitteln für 
Industrie, Technik und Medizin. 
Dabei geht es auch ganz prak-
tisch zur Sache: Bohren, fräsen, 
feilen und drehen gehören dazu, 

und zwar an den verschiedens-
ten Materialien. Angehende 
Werkzeugmechaniker lernen 
außerdem CNC-gesteuerte Ma-
schinen zu bedienen und zu 
programmieren, komplexe Ent-
wurfszeichnungen zu lesen und 
fertige Instrumente mit großer 
Präzision im Bruchteil von Mil-
limetern zu prüfen. Sorgfältiges 
Arbeiten gehört unbedingt dazu, 
und wer mathematisch begabt 
ist, hat in der Berufsschule auf 
jeden Fall bessere Chancen – bei 
guten Noten sogar auf eine Ver-
kürzung der Ausbildungszeit.

Die Ausbildung zum Werkzeugmechaniker ist so vielfältig wie die Werkzeuge, die es auf dem Markt gibt. Präzision und hand-
werkliches Geschick sind für diesen Beruf ebenso wichtig wie logisches Denken.           txn-Foto: industryview/123rf/randstad

Haushaltnahe Dienstleistungen

txn - Wer auf sich alleingestellt 
ist und durch Alter oder Krank-
heit den Alltag zuhause nicht 
ohne Hilfe schafft, sollte sich 
über haushaltsnahe Dienstleis-
tungen informieren. Dazu gehö-
ren Tätigkeiten im Haushalt, die 
von einem Dienstleister erbracht 
werden können, zum Beispiel 
Kochen, Putzen, Wäschewa-
schen oder Einkaufen, aber auch 
Fahrdienste oder Begleitung 
zum Arzt. Wer nach einer Ope-
ration auf Hilfe angewiesen ist, 
kann diese bei der Krankenkas-

se beantragen und erhält dann 
maximal vier Wochen Unter-
stützung. Uta Schweigler, Land-
FrauenGuide beim Deutschen 
LandFrauverband, rät dazu, sich 
unabhängig zu informieren: Le-
ben beispielsweise Kinder im 
Haushalt, kann deutlich länger 
Anspruch auf Unterstützung be-
stehen. Aber auch die Pflegekas-
sen unterstützen bei haushalts-
nahen Dienstleistungen. So wird 
bei Bedarf ab Pflegegrad 1 ein 
monatlicher Entlastungsbetrag 
von 125 Euro gezahlt, wenn der 

gewählte Serviceanbieter ent-
sprechend zertifiziert ist. Gut zu 
wissen: Werden die bewilligten 
125 Euro in einem Monat nicht 
verbraucht, lässt sich der Rest in 
den nächsten Monat übertragen. 
Haushaltsnahe Dienstleistungen 
können erheblich dazu beitra-
gen, den eigenen Lebenskom-
fort zu erhalten. 
Deswegen ist es empfeh-
lenswert, sich vorab gut und 
unabhängig zu informieren  
beispielsweise bei den Verbrau-
cherzentralen.

Wer nach einer Krankheit oder altersbedingt Hilfe im eigenen Haushalt benötigt, kann Un-
terstützung durch die Kranken- oder Pflegekasse in Anspruch nehmen. Unabhängige Bera-
tung ist dabei empfehlenswert, Ansprechpartner vermitteln die LandFrauenGuides vor Ort.  
                                                                                                                    Foto: Bialasiewicz/123rf



Der gute Weg aus der Hilfsarbeit
txn - Was für ein stolzer 
Moment, wenn Azubis ihre 
Facharbeiterbriefe überreicht 
bekommen! Manchmal sind 
das allerdings keine jun-
gen Leute ganz am Anfang 
ihrer beruflichen Laufbahn, 
sondern Menschen zwischen 
Ende zwanzig und Mitte 
fünfzig. 

Sie hätten schon lange nicht 
mehr gedacht, noch einmal eine 
neue berufliche Chance zu er-
halten. Die Zauberformel lautet 
»Teilqualifizierung« oder kurz 
TQ. Was sich dahinter verbirgt? 
Die Chance, einen Berufsab-
schluss sozusagen häppchen-
weise und damit im eigenen 
Tempo zu erwerben. Eine ganze 
Reihe von anerkannten Berufs-
ausbildungen wurde dafür in 
Abschnitte aufgeteilt. Jedes ein-
zelne Modul besteht aus einem 

theoretischen und einem prak-
tischen Teil und ist auf zwei bis 
sechs Monate angelegt. Wer ein 
Modul erfolgreich durchläuft, 
bekommt ein Zertifikat und 
kann das nächste Modul begin-
nen. Das ist aber nicht verpflich-
tend, erklärt Dr. Christoph Kah-
lenberg, Leiter der Randstad 
Akademie. Die TQ passt sich 
sehr flexibel den Bedürfnissen 
und Möglichkeiten der Teilneh-
menden an. Teilnehmende, die 
alle Module eines Ausbildungs-
gangs schaffen, können mit ei-
ner zusätzlichen IHK-Prüfung 
den Berufsabschluss erwerben. 
Für viele erfüllt sich mit der 
Teilqualifizierung ein Traum: 
Endlich werden sie nicht nur 
für Hilfsarbeiten eingesetzt, 
sondern können beruflich etwas 
aus sich machen. Zeitarbeits-
unternehmen wie Randstad 
unterstützen ihre Beschäftigten 
ausdrücklich auf dem Weg zu 
besseren Berufsperspektiven im 
Rahmen der Teilqualifizierung.
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Harter Stoff und heiße Öfen

txn - Was haben Kaffee-
tassen, Kanalisationsrohre 
und Designer-Waschbecken 
gemeinsam? Sie alle werden 
von Industriekeramikern 
hergestellt. 

Wer gerne mit heißen Öfen um-
geht und keine Angst vor gele-
gentlichen Scherben hat, findet 
hier den perfekten Beruf. „Mit 
dem Ausbildungsberuf Indus-
triekeramiker können viele 

zunächst nichts anfangen“, be-
richtet Petra Timm, Pressespre-
cherin von Randstad Deutsch-
land. „Dabei hat er viel zu 
bieten – und Azubis werden vie-
lerorts händeringend gesucht.“ 
Weil der Beruf so vielfältig ist, 
müssen sich angehende Auszu-
bildende schon zu Beginn der 
dreijährigen Ausbildung für 
eine von vier Fachrichtungen 
entscheiden: Industriekerami-
ker für Anlagentechnik richten 

die Maschinen und Anlagen in 
keramikproduzierenden Unter-
nehmen für die jeweiligen Pro-
dukte ein und warten sie. 

Ausbildung zur  
Industriekeramikerin

In der Fachrichtung Modell-
technik geht es vor allem um 
die Herstellung der Formen, in 
denen Keramik gegossen und 
gebrannt wird. Industriekera-
miker für Verfahrenstechnik 
kennen sich als Allrounder mit 
allen Aspekten des Produkti-
onsprozesses aus. Wer nicht nur 
handwerklich geschickt ist, son-
dern auch einen Sinn für Farben 

und Gestaltung hat, könnte an 
der Fachrichtung Dekorations-
technik viel Freude haben. Die 
Spezialisten wissen alles über 
Farben und Glasuren, die sie 
anmischen und damit dann Ke-
ramikprodukte gestalten. Auch 
eigene Designs zu entwerfen 
und beispielsweise Porzellange-
schirr zu bemalen, kann zu den 
Aufgaben dieser Gestaltungs-
profis gehören. 

„Aber solides Wissen über die 
Herstellung von Keramik vor 
dem Dekorieren bekommen na-
türlich auch sie“, erklärt Timm. 
„Die Inhalte des ersten Ausbil-
dungsjahres sind für alle Fach-
richtungen identisch.“

Die Ausbildung zum Industriemechaniker gehört zu den knapp 30 Weiterbildungsmaß-
nahmen, die im Rahmen der Teilqualifizierung möglich sind. Dadurch haben auch älte-
re Ungelernte die Chance, mit einem Berufsabschluss nochmal richtig durchzustarten.  
                                                                                                           Foto: arnoaltix/123rf/randstad

Wer neben handwerklichem Geschick auch einen Sinn für 
Farbe und Gestaltung mitbringt, sollte über eine Ausbildung 
zur Industriekeramikerin mit der Spezialisierung Dekorati-
onstechnik nachdenken. txn-Foto: Dmitrii Shironosov/123rf/
randstad



 Bewerbung für den Schönkirchener  
Kunst- und Hobbymarkt 2021

Die Ausschreibung mit der Bitte 
zur Bewerbung zum Kunst- und 
Hobbymarkt fällt in eine Zeit, 
wo die Pandemie mit dem Co-
ronavirus immer noch allgegen-
wärtig ist. 2020 musste die Aus-
stellung absagt werden, es bleibt 
zu hoffen, dass wir bis zum 
November diese Zeit überwun-
den haben. Die Gemeinde bittet 
interessierte Künstlerinnen und 
Künstler um ihre Bewerbung. 
Der Kulturkreis organisiert die 
Planung und Durchführung des 
Kunst- und Hobbymarktes der 
Gemeinde Schönkirchen. Auch 
im 15. Jahr der Organisation 
planen wir im Jahr 2021 beson-
dere Aktionen für die Besucher. 
Die Qualität und Attraktivität 
der Veranstaltung wurden in 
den letzten Jahren mit einer 
höheren Besucherzahl und vie-
len positiven Rückmeldungen 
der Aussteller und Besucher 
belohnt. Wir können nun 35 
Ausstellern Plätze anbieten. Es 
gibt an beiden Tagen immer ein 
besonderes Programm für die 
Kinder und die Erwachsenen. 
Die Gemeinde Schönkirchen 
und der Kulturkreis bitten in-

teressierte Künstlerinnen und 
Künstler um Bewerbungen für 
den Kunst- und Hobbymarkt 
am 13. und 14. November 2021. 
Diejenigen Aussteller*Innen, 
die sich schon 2020 beworben 
haben, brauchen sich nicht neu 
bewerben Wir würden uns auch 
über ungewöhnliche und origi-
nelle Ausstellungsstücke freuen. 
Der Kunst- und Hobbymarkt 
wird wieder in der Aula, der 
Pausenhalle und dem Hauptflur 
des Schulzentrums stattfinden. 
Wir bitten, die Bewerbungen 
bis zum 31. Mai 2021 an die 
Gemeindeverwaltung Schönkir-
chen, Mühlenstraße 48, 24232 
Schönkirchen mit folgenden 
Unterlagen zu senden: 

- Bewerbungsschreiben mit 
Kontaktadresse, Email (wenn 
vorhanden) und Telefon 
- Kurzbeschreibung (maximal 
eine A4 Seite der Ausstellungs-
materialien und Konzeption) 
- Bildmaterial (Bilder, Bildmap-
pe, eventuell kleine Arbeitspro-
ben) 
Falls gewünscht, können Sie 
bei uns ein Bewerbungsformu-
lar anfordern. Wir werden die 
Auswahl auf der Basis der von 
Ihnen eingesandten Unterla-
gen durchführen und Sie dann 
benachrichtigen. Ihre Bilder, 
Bildmappen und Arbeitsproben 
erhalten Sie zurück. Wir hoffen 
auf eine rege Beteiligung und 
bitten um Ihre Bewerbung.

Kiel und Umland
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Kiel. Andre Reger hat gefunden, 
was sich viele wünschen: eine be-
rufliche Erfüllung, eine Arbeit, die 
für ihn wirklich Sinn macht.

„Ich helfe jeden Tag jemandem, 
das ist ein gutes Gefühl“, sagt der 
31-Jährige.

Seit vier Jahren arbeitet Andre Reger 
beim Malteser Hilfsdienst im Haus-
notruf im Team des sogenannten 
Hintergrunddienstes und springt 
ins Auto, sobald ein Hausnotruf-
Kunde Hilfe braucht. 
Viele Menschen wünschen sich im 
Alter, weiterhin selbstständig und 
sicher in der eigenen Wohnung oder 
im eigenen Haus leben zu können. 
Der Hausnotruf der Malteser er-
möglicht ihnen Sicherheit rund um 
die Uhr bei gleichzeitiger Selbstän-
digkeit.  
Nicht größer als eine Armbanduhr.
Kunden tragen den kleinen Haus-
notruf-Knopf am Handgelenk oder 
als Kette um den Hals. Stürzen sie 
oder fühlen sich schlecht, reicht ein 
Knopfdruck und ein Funkkontakt 
zum Malteser Hilfsdienst wird auf-
gebaut. Umgehend erhält der Kunde 
Hilfe durch die Malteser, bei denen 
ein Schlüssel zur Wohnung oder 
zum Haus hinterlegt werden kann.

„Im Notfall zählt immer jede Mi-
nute“, weiß Andre Reger aus Er-
fahrung. Erst kürzlich hat er einen 
alleinlebenden 75-jährigen Kunden 
vor den Spätfolgen eines Schlagan-
falls bewahrt. „Unser Kunde war 
zusammengesackt und schaffte es 
gerade noch, den Hausnotrufknopf, 
den er am Handgelenk trug, zu 
drücken. Ich bin direkt losgefah-
ren, war zehn Minuten später bei 
ihm und alarmierte umgehend den 
Rettungsdienst.“ Heute geht es dem 
Mann wieder gut. Ihm konnte dank 
des Hausnotrufs schnell geholfen 
werden. Der Hausnotruf ist einfach 
zu bedienen und ermöglicht ein si-
cheres Leben im Alter. 
Auch für die Angehörigen ein si-
cheres Gefühl

Angehörige, die 
nicht in der Nähe 
ihrer älteren Fa-
milienmitglieder 
leben und somit 
nicht immer zur 
Stelle sein kön-
nen, werden durch 
den Hausnotruf 
deutlich entlastet. 
„Viele Kieler leben 
allein, ihre Partner 
sind bereits ver-

storben und ihre Kinder und Enkel 
leben weit entfernt. Unser Haus-
notruf gibt auch den Angehörigen 
ein gutes Gefühl“, sagt Thomas 
Kawlowski, Dienstleiter Hausnotruf 
bei den Maltesern in Kiel.  

„Viele Menschen schütten uns ihr 
Herz aus“

Die anhaltende Corona-Pandemie 
mit den Kontaktbeschränkungen 
verstärkt das Problem der Einsam-
keit im Alter. „Einer unserer Kun-
den drückte seinen Notruf-Knopf 
an seinem Geburtstag. Er hatte gar 
kein medizinsiches Problem, er 
wollte nur mit jemandem reden, 
da ihn selbst zu seinem Geburtstag 
niemand angerufen oder besucht 
hatte“, erzählt Andre Reger, der 
manchmal auch einfach nur Zuhö-
rer ist. „In diesen Zeiten schütten 
viele Menschen meinen Kollegen 
und mir ihr Herz aus. Wir sind für 
viele der einzige Kontakt.“ Die Mal-
teser nehmen sich für jeden Kunden 
Zeit. „Wenn ich jemandem aufhelfe, 
der in seiner Wohnung gestürtzt ist, 
nehme ich mir anschließend natür-
lich noch ein paar Minuten für ei-
nen persönlichen Schnack. Das tut 
nicht nur unseren Kunden gut, auch 
mir. Ich erfahre viel Dankbarkeit 
und höre sogar die ein oder andere 
spannende Lebensgeschichte.“

Kontaktlose Neu-Installation des 
Hausnotruf sorgt für Schutz vor 
Corona

Auf Corona eingestellt haben sich 
die Malteser auch in Bezug auf die 
Hausnotruf-Technik. Um ihre Kun-
den möglichst gut zu schützen, er-
möglichen sie eine kontatlose Neu-
installation des Hausnotrufes. Dazu 

erhalten Neu-Kunden ein Paket mit 
dem Gerät und dem Notruf-Knopf. 
Anschließend begleitet ein Mitar-
beiter telefonisch Schritt für Schritt 
bei der einfachen Inbetriebnahme.
In Einsatzfällen achten Helfer in 
der Not, wie Andre Reger, selbst-
verständlich auf sämtliche Corona-
Schutzmaßnahmen. Zudem werden 
die Hausnotruf-Mitarbeiter der 
Malteser regelmäßig auf Covid-19 
getestet.

Die Malteser Kiel bieten den Haus-
notruf im gesamten Stadtgebiet und 
im näheren Umland an. Noch bis 
zum 31.05.2021 läuft eine besonde-
re Aktion: Drei Monate Hausnotruf 
zum halben Preis. Im monatlichen 
Gesamtpreis sind alle Einsätze ent-
halten, es entstehen keine Folgekos-
ten. Alle Infos unter der kostenfrei-
en Nummer 0800 – 99 66 021 oder 
www.malteser-hausnotruf.de

„Ich helfe jeden Tag, das ist ein gutes Gefühl“

Hausnotruf-Mitarbeiter Andre 
Reger hilft im Notfall.  
                    Foto: Sabine Wigbers

Absage Maibaumfest
Schönkirchen - Aufgrund 
der aktuellen Entwicklung der 
Covid-19-Pandemie und dem 
einhergehenden Infektions-
geschehen in Deutschland ist 
es leider wie auch im letzten 
Jahr nicht möglich, unser be-
liebtes Maibaumfest am 1. Mai 
durchzuführen. Diese Absage 
ist dem Vorstand nicht leicht-
gefallen. Die derzeitigen Rah-
menbedingungen und die nur 
vage Aussicht auf Verbesse-
rungen innerhalb der nächsten 
Wochen lassen jedoch keine 
alternative Entscheidung zu. 
Jeder weiß, das Maibaum-
richten mit Disco, Tanz, Mai 
kringel und guten Getränken ist 
das erste große Gemeindefest 
in Schönkirchen. Viele Gäs-

te kamen in den letzten Jahren 
zum Kirchvorplatz, um das 
Schauspiel zu verfolgen, wie die 
Freiwillige Feuerwehr Schön-
kirchen mit ihrem Hubrettungs-
fahrzeug die Buchsbaumkrone 
mit den 10 Zunfthandwerkspla-
ketten auf den Maibaum setzte. 
Aber auch in diesem Jahr wollen 
wir die alte Tradition bewahren 
und ohne Öffentlichkeit den 
Maibaum richten. Denn, der 
Maibaum steht für Aufbruch 
und Neubeginn und als Sinnbild 
der Zuversicht und Hoffnung 
für eine fruchtbare Frühjahrs- 
und Sommerzeit. Zu gegebener 
Zeit werden wir zu unserer Jah-
reshauptversammlung einladen. 
(Peter Zimprich, HGV-Vorsit-
zender).



Kristallbestattung: Unikate mit einer geringen Menge Kremationsasche oder Haaren

Die Erinnerung für zu Hause
djd - Eine moderne Gesell-
schaft ist ständig in Bewe-
gung, es gibt immer neue, un-
terschiedliche und akzeptierte 
Lebensumstände. Dies spiegelt 
sich inzwischen auch in der 
Bestattungskultur wider, hier 
findet man heute ebenfalls deut-
lich mehr Optionen als früher. 
Wachsender Beliebtheit erfreu-
en sich beispielsweise persön-
liche Erinnerungsobjekte. Die 
Kristallbestattung bietet den 
Hinterbliebenen eine Mög-
lichkeit, Kristallkunstwerke 
als Erinnerungsstücke in der 
Hand halten, sie um den Hals 
tragen oder sie als Skulptur 
auf ein Fensterbrett im Wohn-
zimmer stellen zu können.  
 
Über die haptische Erfahrung 
ist das Gedenken an die verstor-
bene Person stets präsent.

Auf Wunsch sind 
Sonderanfertigungen 

möglich

Für die Erinnerungskristalle 
oder Gedenkskulpturen werden 
wenige Gramm Kremationsa-
sche oder auch eine Haarlocke 
der verstorbenen Person in eine 
Glasskulptur eingeschmolzen. 
Auf diese Art entstehen etwa 

bei der Schweizer Immer & 
Ewig AG in einer Verbindung 
aus Glas und den Lebensspuren 
der Verstorbenen Objekte, Fi-
guren und Formen. Neben der 
Auswahl aus den Kollektionen 
sind auch individuell gestaltete 
Sonderanfertigungen nach per-
sönlichem Wunsch möglich. 

Informationen zu den Erinne-
rungskristallen sowie eine Liste 
der kooperierenden deutschen 
Bestattungsunternehmen gibt 
es unter www.immerundewig.
com. Die verbleibende Asche 
kann an das Bestattungsinstitut 
zurückgesandt werden, um eine 
Urnenbeisetzung im Heimatort 

auszurichten. Optional gibt es 
die Möglichkeit, die Asche ohne 
Urne in der freien Natur auf ei-
nem Waldfriedhof beisetzen zu 
lassen. Dieser befindet sich in 
einem ruhigen Waldstück im 
Schweizerischen Poschiavo, 
inmitten der Schweizer Alpen 
im Kanton Graubünden.

Goldenes Herz als  
Symbol ewiger Liebe

Bei den Erinnerungskristallen 
sind diverse Materialkombina-
tionen möglich. Der Schweizer 
Glaskünstler Thomas Blank 
hat beispielsweise ein goldenes 
Herz als Symbol ewiger Liebe 
entworfen. Der Erinnerungs-
kristall „Sonne“ wiederum zeigt 

sich ummantelt von natürlichen 
Metallen und verfeinert mit 
Goldanteilen. 

Der Kristall lässt sich aufstel-
len, anschaulich erinnert er an 
den oder die Verstorbene. Der 
„Tropfen“ wiederum zeichnet 
sich durch seine harmonische 
Form aus, mit beiden Händen 
kann die dekorative Gedenks-
kulptur aufgenommen werden.
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„Handschmeichler“: Die von Thomas Blank entworfenen Herzen sind ein Hingucker. 
                                                                                                                  Foto: djd/immerundewig

Tröste Dich, die Stunden eilen,
und was all Dich drücken mag,

auch das Schlimmste kann nicht weilen
und es kommt ein anderer Tag.

In dem ewigen Kommen und Schwinden
wie der Schmerz, liegt auch das Glück.

Und auch heitere Bilder finden
ihren Weg zu Dir zurück.

Harre, hoffe. Nicht vergebens
zählest Du der Stunden Schlag.
Wechsel ist das Los des Lebens
und es kommt ein anderer Tag.

Theodor Fontane

Eigene Trauerfeierhalle
Abschiedsraum
Seebestattung 
Bestattungsvorsorge

Seebestattung ab Laboe
Die Grenze zur offenen See ist der Kieler Leucht
turm. Die Wogen werden lang, der Wind legt zu 
und das Gefühl von Freiheit stellt sich ganz von 
alleine ein. 

Genau an dieser Grenze vor Schönberg befindet 
sich eine Position für Seebestattungen mit der 
MS Mira. Begleiten Sie diese letzte Reise mit 
bis zu 36 Personen – wir freuen uns darauf, Sie 
beraten zu dürfen.

Bestattungshaus Bischoff

NeumühlenDietrichsdorf & Heikendorf

Telefon 0431 / 20 27 67 (Tag und Nacht)

www.bischoffbestattungshaus.de



Schweißfachhandel für jedermann

Seit über fünf Jahren ist 
die Schweißtechnik-Kiel 
bereits in Schönberg als 
Fachhandel für Schweißbe-
darf bekannt. Wir verkaufen 
Schweißmaschinen, Plasma-
schweißmaschinen, Brenn-
schneidanlagen, Rauch-
gasabzugs-Brenner sowie 
Autogenzubehör. 

Zusätzlich führen wir UVV- 
Prüfungen nach BGV A3 VDE 
durch. Wir reparieren Schweiß-
maschinen aller Marken und 
verkaufen auch gebrauchte 
Schweißmaschinen nach Ge-
neralüberholung mit Garantie. 
Bei uns finden Sie alles über 
Schweißen und Brennen sowie 
Reparaturen von Schlauchpake-
ten. 
Wir verkaufen Orbitalschweiß-
anlagen sowie Orbitalschweiß-
zangen verschiedener Arten und 
Größen. Wir haben uns auch 
spezialisiert im Bereich Orbi-
talschweißmaschinen und Orbi-
talschweißzangen. Wir führen 
namhafte Markenhersteller wie 
Optrel, Orbitalschweißen Poly-
soude, Orbitalum Tools, Lorch-
Maschinen, WECO Schweiß-
maschinen, Trafimet, ABICOR 
BINZEL Schlauchpakete, 
Speedglas, GREGGERSEN.
Wir führen selbstverständ-
lich Markenschweißdraht z. B. 
der Firmen BÖHLER, EVM, 
OERLIKON, ALLUNOX, 
MTC, u.s.w. Wir sind im Be-

reich AUTOMOTIVE tätig, mit 
Ausbeulen mit Spotter am Auto, 
Ausbeulen mit Klebetechnik, 
Punktschweißanlagen sowie 
Induktionserwärmung. Somit 
ist Schweißtechnik-Kiel in allen 
zukunftsträchtigen Branchen 
einen Schritt voraus. Alle Neu-
igkeiten von der Messe bringen 
wir nach Schönberg. Wir sind 
für Schönberg und Umgebung 
eine Bereicherung für Firmen, 
Landwirtschaft und Privatkun-
den. 
Alles was mit Schweißen zu tun 
hat sowie Spezialgase, Helium, 
Argon-Gemisch, Mischgas, C2 
für VA-Schweißen sowie Stan-
dardgase zum Schweißen sind 
sofort abholbereit. Auch Gase 
für Laser- und Plasma-Brennen 
werden für Kunden geliefert. 
Der Geschäftsinhaber Metin 
Yalim als Ausbilder für Maschi-
nen-System-Technik, Schwei-
ßen,  Pneumatik und  Elektro-

pneumatiker steht jederzeit für 
fachliche und spezielle Fragen 
im Bereich Gase, Elektroden, 
Schweißdrähte etc. zur Verfü-
gung. Natürlich gibt es bei uns 
auch Schleifmittel, Akkuflex, 
Makita, Dewalt usw.  
Zusätzlich bieten wir für Hoch-
zeiten, Geburtstage, Firmen-
feiern etc. Heliumflaschen mit 

extra speziellem Ventil und zig 
verschiedenen Ballons (z. B. 
Happy Birthday, Herzen, Comic 
etc.) an. 

Telefonisch erreichen Sie uns 
unter 04344-8169867 oder 
0173-6888818 im Gewerbe-
gebiet Eichkamp 10, 24217 
Schönberg.
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Teppiche Bodenbeläge Gardinen & 
Sonnenschutz

Insekten-
schutz

Farben &  
Tapeten

Wohn- 
dekoration

Unser Sortiment für Ihr Zuhause!

Knutzen Wohnen
Eichkamp 18 | Schönberg
Telefon: 04344 / 41 32 20
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Wenn es ums Schweissen bzw. Schweisstechnik geht, ist Metin Yalim der richtige Ansprechpartner. 



So bleiben Toiletten hygienisch sauber

djd - Bei der Badgestaltung ge-
hört hygienische Sauberkeit für 
Bauherren, Modernisierer und 
Renovierer zu den Top-Themen. 
„Hygiene und Reinigungs-
freundlichkeit gehen Hand in 
Hand. Daher ist es entschei-
dend, wie leicht sich die Badke-
ramiken putzen lassen“, erklärt 
Renate Schnock, Produktmana-
gerin bei Geberit. Sie zeigt auf, 
welche Innovationen am WC die 
Reinigungsfreundlichkeit ver-
bessern.

Problemzone Spülrand: Rim-
free ist besser
Die verdeckten Bereiche un-
ter dem Spülrand herkömmli-
cher Toiletten sind mit Lappen, 
Schwämmen oder den dafür vor-

gesehenen Bürsten nur schwer 
zu erreichen. Der Putzerfolg 
ist kaum kontrollierbar. Viele 
greifen daher zu aggressiven, 
umweltbelastenden Reinigern, 
um das Gefühl von Hygiene zu 
haben. Wer sich stattdessen für 
ein WC mit Rimfree-Keramik 
ohne Spülrand entscheidet, re-
duziert den Reinigungsaufwand 
deutlich. So gibt es weniger ver-
borgene und schwer zugängli-
che Stellen, an denen sich Abla-
gerungen und Keime festsetzen 
können.

Putzen ohne Hindernisse: ab-
nehmbarer WC-Sitz
Rund um die Befestigung von 
WC-Sitz und -Deckel kön-
nen sich schwer erreichbare 

Schmutzränder festsetzen. Das 
Problem lässt sich mit abnehm-
baren WC-Sitzen lösen. Sie 
können nach dem Hochklappen 
einfach nach oben abgezogen 
werden, nach dem Putzen wer-
den sie ebenso leicht wieder auf-
gesteckt.

Saubere Ausspülung
Auch bei der Spülung der WC-
Keramik gibt es Optimierungen 
für bessere und zuverlässigere 
Ergebnisse. Die TurboFlush-
Spültechnik von Geberit bei-
spielsweise basiert auf einer 
strömungsoptimierten WC-Ke-
ramik: Das Wasser fließt seit-
lich in die Keramik und wird in 
eine spiralförmige Bewegung 
versetzt. Die Lenkung des Was-

serstroms sorgt für eine leise 
und gründliche Ausspülung des 
WCs.

Porenfrei sauber: schmutzab-
weisende Spezialglasur
Spezialglasuren ermöglichen 
eine nahezu porenfreie Ober-
fläche. So können sich Schmutz 
und Keime nicht festsetzen und 
die Reinigung wird deutlich 
einfacher.

Mit einem Wisch sauber: ebe-
ne, geschlossene Flächen
Sichtbare Wandbefestigun-
gen an der WC-Keramik und 
Außenformen mit Ecken und 
Kanten begünstigen Schmutz-
ablagerungen und machen die 
Putzarbeiten zum Hindernis-
lauf. WCs mit abgerundeten 
Oberflächen und geschlossener 
Keramik sehen besser aus und 
sind spürbar leichter sauber zu 
halten.Die richtigen Putzhilfen 
machen die WC-Pflege zum 
Kinderspiel:

• Milder Flüssigreiniger und   
  Wasser für die tägliche Reini 
  gung 
• Milder Essigreiniger gegen  
  Kalk
  Scheuermilch nur bei hartnä 
  ckigeren Verschmutzungen. 
• Deckel und Sitz: nur milder  
  Flüssigreiniger, Wasser und  
  Lappen.

Neue Regelung für Maklerprovision
txn - Wer heute sein Haus ver-
kaufen möchte, sollte wissen, 
dass schon Ende 2020 ein 
Gesetz in Kraft getreten ist, 
dass die Maklerkosten regelt 
und erheblichen Einfluss auf 
die Nebenkosten von Immobi-
liendeals hat. 

Der wichtigste Punkt: Bei Ein-
familienhäusern und Eigen-
tumswohnungen teilen sich 
Käufer und Verkäufer jetzt 
üblicherweise die Maklercour-
tage. Für deren Höhe gibt es in 
Deutschland allerdings keine 
gesetzliche Regelung. Üblich 
ist eine Provision von 7,14 Pro-
zent auf den Kaufpreis. Wer 
sein Haus über einen Makler 
verkauft, kann die ungefähren 
Kosten gut selbst berechnen: 
3,57 Prozent des Verkaufserlö-
ses summieren sich bei einem 
Objekt für 300.000 € immerhin 
auf 10.710 €. Und der Käufer 
zahlt den gleichen Betrag. Ver-
käufer nutzen deswegen immer 
häufiger die Unterstützung pro-

fessioneller Home Stager, die 
das eigene Haus optimal für den 
Verkauf vorbereiten. In der Re-
gel entsteht dadurch ein höherer 
Verkaufserlös, der nicht nur die 
Kosten für das Home Staging 
wieder zurückbringt, sondern 
oft auch die Maklerprovision 
erwirtschaftet. Home Stager 
richten die Räume der Immo-
bilie stilvoll und gemütlich ein. 
Kaufinteressenten können sich 
dann das eigene Domizil viel 
besser vorstellen. Aufgeräumte, 
gut ausgeleuchtete Zimmer mit 
Platz, frischer Farbe, dekoriert 
mit Leihmöbeln und passenden 
Accessoires, schaffen eine hel-
le, freundliche Wohnsituation. 
Dies beschleunigt oft nicht nur 
den Verkauf, sondern erhöht 
immer wieder auch den Preis – 
mitunter um bis zu 15 Prozent. 
Es lohnt also, sich hierzu unver-
bindlich beraten zu lassen. Wei-
terführende Details und Kon-
taktadressen zu professionellen 
Home Stagern finden sich unter 
www.dghr-info.de.
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Rund um Haus und Immobilien

Die Profis schaffen es, Käuferwünsche zu entfachen 
und die Fantasie anzuregen. Beides führt regelmäßig 
zu einem schnelleren Verkauf bei höherem Preis. Die 
Maklerkosten werden dadurch oft wieder eingespielt.  
                                                  Foto: Annette Hogan/DGHR/txn

Seitlicher Wassereinlass, spiralförmige Spülung: So wird die WC-Keramik besonders gründ-
lich und leise ausgespült.                                                                                    Foto: djd/Geberit



Klare Verhältnisse im Feuchtbiotop

djd - Ein sorgsam angelegter 
Teich ist ein anziehender Blick-
punkt in jedem Garten und eine 
Wohlfühloase für die Besitzer. 
Mit einer Sitzecke in Teich-
nähe kann man beim sanften 
Plätschern eines Wasserspiels 
herrlich entspannen. Gleichzei-

tig gibt das Feuchtbiotop zahl-
reichen Tieren wie Insekten, 
Fröschen oder Fischen Lebens-
raum. So richtig genießen lässt 
sich das Naturparadies aber nur 
mit klarem, sauberem Wasser.

Filter reinigt 
Wasser biologisch und 

mechanisch

Doch oft nehmen Schwebealgen 
überhand und sorgen für eine 
grünliche Wassertrübung. Ver-
antwortlich dafür ist meist ein 
Nährstoffüberschuss, insbeson-
dere Phosphat, das zum Beispiel 
durch Rasendünger oder Fisch-
futter eingetragen wird. Um das 
zu vermeiden, sollte man bereits 
beim Anlegen des Teichs auf ein 
gut aufeinander abgestimmtes 
Pumpen- und Filtersystem ach-
ten. Wichtig bei der Wahl der 
Pumpe ist es, dass auch größere 
Schmutzpartikel ohne Proble-
me hindurchbefördert werden 
können. Zudem ist sie besten-
falls so leise wie möglich und 
garantiert einen zuverlässigen 
Betrieb. Gartenbesitzer sollten 

die Pumpe an der tiefsten Stelle 
des Teichs einsetzen. Das Gerät 
bewegt das Wasser, pumpt es 
durch den Filter und sorgt so-
mit für eine ausreichende Sau-
erstoffzufuhr. Der Teichfilter 
reinigt das durchlaufende Was-
ser sowohl mechanisch als auch 
biologisch. Beides ist für ein 
gesundes Ökosystem und für 
dauerhaft klares Wasser essen-
ziell. Besonders leicht in Betrieb 
zu nehmen sind Durchlauffilter 
wie der Loop pro von Eheim, 
den Hobbygärtner bequem am 
Rand des Teichs installieren 
können. Ein wesentlicher Vor-
teil dieses Geräts ist, dass er 
mit einem Vorfilter sowie einem 
zusätzlichen UVC-Klärer aus-
gestattet ist. Der Vorfilter fängt 
groben Schmutz schon ab, bevor 
das Wasser durch die weiteren 
separaten Filterkammern fließt. 
Der UVC-Klärer wiederum 
sorgt dafür, dass auch feinste 
Schwebealgen vernichtet und 
Bakterien sowie Keime abge-
tötet werden. Neben dem Pum-
pen- und Filtersystem trägt eine 
ausgewogene Bepflanzung zum 

biologischen Gleichgewicht des 
Teichs bei. Unterwasserpflanzen 
wie Froschlöffel, Blumenbinse 
oder verschiedene Rohrkolben-
arten eignen sich gut für die 
Selbstreinigung des Wassers. 
Unter www.eheim-teich.de fin-
den Gartenbesitzer Tipps zur 
Teichpflege. Generell gilt dabei: 
Abgestorbene Pflanzenteile, Al-
gen und Schlamm regelmäßig 
entfernen, zu üppig wachsende 
Pflanzen zurückschneiden und 
im Sommer die Wassertempera-
tur überprüfen.
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IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR LAND-, FORST- & GARTENTECHNIK

Die Kompetenz in  
Beratung, Verkauf,  
Service & Reparatur

Seit

1901
Mo. bis Fr.: 7:30 – 16:30 Uhr
Samstag:  9:00 – 12:00 Uhr

Ab sofort bei Fritz Piper Landmaschinen:
Verkauf, Reparatur und Montage von 

landwirtschaftlichen, kommunalen und LKW-Reifen

Ein Gartenteich ist eine schöne Naturoase, an der sich herrlich entspannen lässt. 
                                                                                  Foto: djd/Eheim/white78 - stock.adobe.com


