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WIR BERATEN SIE GERNE:

 ECHTE MASSARBEIT
 MADE IN GERMANY

 10 MODELLE UND 10
 FARBEN ZUR AUSWAHL

 PREMIUM-AUSSTATTUNG
 BEREITS IM STANDARD

 INDIVIDUELLE ERGÄNZUNGEN
 GANZ NACH IHREM BEDARF
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BeFa Fenster und 
Türen GmbH

Segeberger Landstr. 1 
24145 Kiel

Tel.: 0431 / 735573 
Fax: 0431 / 731159

info@befa-kiel.de
www.befa-kiel.de

So richtig Lust auf Sommer
Endlich! Jetzt ist sie 
da: die Sommer, Fe-
rien- und Urlaubszeit. 
Nun heißt es raus in 
die Natur, sich erho-
len, im Meer baden 
und Neues sehen. Die 
schönsten Wochen 
des Jahres liegen vor 
uns und die Betäti-
gung an frischer Luft 
macht gerade jetzt 
viel Freude. Welch 
herrliches Gefühl, 
bei warmen Sonnen-
wetter durch Wald 
und Feld zu radeln, 
dazu die Freude, 
sich mit Freunden 
und Verwandten um 
den Grill zu platzie-
ren und froh munter 
drauf los zu schnacken. End-
lich können wir den Kindern 
Schaufel und Eimerchen in die 
Hand drücken, an den Strand 

fahren und die größeren Kinder 
können ihren Bewegungsdrang 
im Wasser voll austoben. Sich 
ohne Terminstress entspannt 

im Liegestuhl zurücklehnen, 
dabei ab und an den tiefblau-
en Himmel betrachten und die 
weißen Wölkchen über sich 

dahingleiten sehen, 
ist natürlich auch ein 
absolutes Sommer-
Highlight. Das alles 
ist einfach wunderbar 
und tut so unendlich 
gut. Die Lust ist so 
groß auf diesen Som-
mer, der uns schon 
mal ein Vorspiel 
seiner diesjährigen 
Hochsaison gege-
ben hat. Nach dieser 
Kostprobe möchten 
wir mehr. Mehr freie 
Zeit für uns und für 
die Familie, mehr 
schöne Abende im 
Freien, einfach Ent-
spannung und Los-
lassen. Der Sommer 
lädt uns dazu ein. Er 

bietet uns den Tanzplatz für all 
das Schöne, was im warmen 
Sonnenwetter zu einem Hoch-
genuss wird.                    Text: bl 
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An-/Verkauf
Wir kaufen Wohnmobile + 
Wohnwagen 03944/36160. 
www.wm-aw.de Fa.

KUNTERBUNT LABOE
NEU! Neopren-Anzüge
UV-Schutz-Bekleidung

und Mützen
Outdoorbekleidung für Wald- 

und Strandkindergarten-Kinder
Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 10.00-

18.00, Samstag: 10.00-15.00, 
Sonntags ab 13.30 Uhr, 

Reventloustr. 5, 24235 Laboe

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

Zuverlässige  
Reinigungskraft 
für kleines Büro  
in Laboe gesucht  

Tel: 04343/496090
E-Mail:  

mail@foerde-kurier.de 

Gute Möbel bei 
Zzwickers-Möbel 

Tel.: 04344-3437

Helle, renovierte 2,5-Zi.-Whg., 
Klausdorf/Schwentinental zu ver-
mieten. EBK neu, Bad mit Dusche 

und Wanne, Kaminofen, 82 qm, 
KM 630,- eventuell mit Garage, 
Tel. 0431-790565 ab 16:00 Uhr

Zzwickers kauft Ihre 
Möbel, Tel.: 04344-3437

Dorfstr. 4, 24211 Preetz/

Wakendorf.

• Für Hund und Pferd •

Dr. med. vet.

Barbara Weber (vorm. Melle)

Fachtierärztin für Chiropraktik (A)

www.chiro4motion.de

– Hausbesuche mögl. –

Chiropraktik, Osteopathie
Schmerztherapie
Akupunktur (auch Laser)
Neuraltherapie

Tel. 0170/5 28 84 68

Facetten der Kunsttherapie
Schon der erste Blick in die-
ses Buch macht deutlich: Die 
Kunsttherapie gibt es nicht. 
Wie aber kann man so ein wei-
tes Therapie-, Er-
fahrungs- und Wis-
senschaftsfeld dann 
annähernd beschreiben? 
Herschbach und Klein 
sind hier einen ganz ei-
genen Weg gegangen. 
Eingeladen wurden 
24 Kunsttherapeut-
*innen, Ärzt*innen, 
Kunstpädagog-*innen 
und Künstler*innen, 
um ihre Sichtwei-
sen aus Praxis und 
Wissenschaft zum 
Thema beizusteuern. 
Die Vielfalt und Un-
terschiedlichkeit der 
Ansätze, Methoden 
und Prozesse zeigt 
jedoch auch Gemein-
samkeiten. Die im 
weitesten Sinne ästhetischen 
Praxen werden nicht nur als 
ein geeignetes Mittel im Hin-
blick auf ihre heilende Wirkung 
verstanden, sondern auch als 

unterstützendes Moment für 
Dialoge zwischen Therapeut*in 
und Patient*in wahrgenommen. 
Die besondere wertschätzende 

Haltung gegenüber den Men-
schen in allen hier dargestellten 
kunsttherapeutischen Zusam-
menhängen kann als wesentlich 
verstanden werden. Diese Wert-

schätzung ist, jenseits aller Un-
terschiedlichkeit der Perspekti-
ven, das verbindende Element. 
Der vorliegende Band eröffnet 

einen breit gefächer-
ten Überblick über die 
zahlreichen Facetten 
der aktuell praktizier-
ten Kunsttherapien 
und lädt ein, sich auch 
zu deren theoretischen 
Hintergründen ein Bild 
zu machen. Über die 
Herausgeber*i n nen 
Anja Klein, Architek-
tin und Intermedia-
le Kunsttherapeutin, 
M. A.; Doktorandin 
der EUF zum The-
ma Atmosphären von 
Denkmälern für Sinti 
und Roma: Mitglied 
in der Gesellschaft 
für künstlerische For-
schung, Berlin; Leiterin 
eines Offenen Ateli-

ers und Workshops zu BGM,  
Stressprävention und Landart;
a n j a . k l e i n @ k u e n s t l e r i -
sche -angelegenhei ten .de . 
ISBN-Nr.: 9783831649167

Neuer Wanderweg „Weide“ führt rund um Mönkeberg
Mönkeberger*innen und deren 
Gäste dürfen sich mit dem 
Grünen Wanderweg „Weide“ 
über eine neue, ausgeschilderte 
Wanderroute rund um/durch 
Mönkeberg freuen. 

Symbol und Namen verdankt der 
Pfad der auf dem Ölberg und im 
Naturschutzgebiet Mönekberger 
See vielfach vorkommenden (Sil-
ber-)Weide. 
Das Blattsymbol weist Wanderern 
den Weg: Auf etwa 6,5 Kilometern 
führt die Route über den Ölberg, 
durch das Naturschutzgebiet, über 
Feld und durch Wald sowie entlang 
des Fördewanderweges, eine rund 
5 Kilometer lange Abkürzungs-
strecke leitet durch den Ort. Neben 
den Aussichtspunkten auf dem 
Ölberg, dem Stangenberg und der 
Germaniakoppel sowie dem Be-
obachtungsstand am Mönkeberger 
See, liegen auch gastronomische 
Einkehrmöglichkeiten, wie das Re-
staurant Wildgarten am Golfplatz, 
das Café Niehaus, das Strandre-
staurant Kiek-Ut oder Zantopps 
Fährhaus an den Routen. 
Der Wanderweg Weide basiert auf 
dem Grünen Wanderwegenetz, 
das 2005 in Heikendorf installiert 

wurde und bisher fünf Wege um-
fasste. An zwei Punkten treffen 
die Wanderwege „Weide“ und 
„Buche“ aufeinander und erlauben 
so, je nach Kondition und Lust des 

Nutzers, eine beliebige Ausweitung 
der Route gen Norden. Detailinfos 
sowie eine Erlebniskarte mit Rou-
tenverlauf finden Interessierte auf 
der Homepage des Amtes Schre-
venborn:

www.amt-schrevenborn.de/Ur-
laub-Freizeit/Strand-Land/Ak-
tivangebote, auch erreichbar über 
den unten stehenden QR-Code.

Veranstaltungstermine in Stein
„Geschichten buddeln“ am Strand von Stein mit der Urlau-
berkirche, immer samstags um 11 Uhr vom 26. Juni bis 28. 
August Treff Strandkorb der Urlauberkirche. Anmeldung unter  
0160/93178756

Kleine Ostseeforscher „Keschern“ für Kinder am Strand. Ter-
mine: 1., 9. und 30. Juli. Gästeinfo, Dorfring in Stein

Lichtbildervorträge von Günther Aldag, “Stein früher und 
heute“ am 14. Juli  und „Sturmfluten an Nord- und Ostsee“ am 
11. August , Haus des Kurgastes. Anmeldung unter 04343/9299

Strandgymnastik am Steiner Strand, an der Mole,  im Juli 
und August immer dienstags und donnerstags von 10.30 bis 
11.00 Uhr

Kreistag wählte André Jagusch 
zum 1. stellvertretenden Landrat 

des Kreises Plön

Plön (rb) André Jagusch ist 
vom Kreistag der CDU-Kreis-
tagsfraktion zum 1. stellvertre-
tenden Landrat des Kreises Plön 
gewählt worden. Anschließend 
wurde er vom Kreispräsident 
Stefan Leyk und Landrätin 
Stephanie Ladwig und durch 
Überreichung der Ernennungs-
urkunde in sein Amt eingeführt. 

André Jagusch ist 39 Jahre alt 
und gehört dem Kreistag bereits 
13 Jahre als direkt gewählter 
Abgeordneter an, seit 8 Jahren 
ist er Mitglied des Hauptaus-
schusses. André Jagusch aus 
Plön ist Nachfolger von Thomas 
Hansen aus Lütjenburg, der aus 
beruflichen Gründen das Amt 
abgab. 

André Jagusch vom Kreistag der CDU-Kreistagsfraktion
Foto: Behrendt



Der Sommer kann kommen ...
Laboe (pd) ... und startet 
gleich am 9. und 10. Juli mit 
einem Sommer-Open Air-
Festival am Strand von Laboe, 
mit dem Titel „Die Schlager-
welle“. Für viel gute Laune 
und Stimmung sorgt am 
Freitagabend das Chaos-team 
Sascha und Marcel und heizt 
dem Publikum richtig ein. 
Atemlos durch die Nacht geht 
es weiter mit Helene Fischer, 
also genauer gesagt mit ihrem 
Double Barbara und auch Udo 
Jürgens ist durch Double Alex 
vertreten.

Samstag startet um 16:30 Uhr 
ein Kinderprogramm mit Sa-
scha und Michi. In ihrer Show 
animieren die Beiden zum Sin-
gen, Feiern und Bewegen. Der 
Mitmachspaß für die ganze 
Familie! Am Abend tritt Frank 
Lukas auf und im Gepäck hat er 
seine aktuelle Single „Freu dich 
nicht zu früh“. Als Highlight des 
Abends erleben die Zuschauer 
Kerstin Ott, bekannt durch ihren 
Hit „Die immer lacht“. Das zu-
nächst einmal in Kürze.
Die Karten für die beiden Festi-
val-Tage gibt es nur online oder 
telefonisch beim Veranstalter, 
aber nicht in der Touristinfo. 
Auf der Homepage der Veran-

stalter sind auch alle Corona-
Maßnahmen aufgeführt, es gibt 
grundsätzlich nur reservierte 
Sitzplätze, die Karten sind per-

sonengebunden. Freuen wir uns 
also, dass es in Laboe seit einigen 
Jahren wieder eine Open Air- 
Veranstaltung gibt, wer schon 

einmal Näheres wissen möchte 
schaut unter https://dieschlager-
welle.de/sommer-open-air, dort 
findet man unter Infos & FAQ ś 
alles Wissenswerte und den Ti-
cket-Vorverkauf.
Insgesamt 17 Konzerte der Rei-
he ProKonReiLa (Promenaden-
Konzert-Reihe-Laboe) in der 
Musikmuschel sind zwischen 
dem 11. Juli und 26. September 
geplant. Immer spannend und 
unterhaltsam sind die Sommer-
veranstaltungen der Urlaubskir-
che Probstei. Auch hier gelten 
natürlich noch einige Corona-
Einschränkungen, aber folgende 
Veranstaltungen in Laboe sind 
geplant die das Team von Pasto-
rin Jane Mentz ab Juli für Laboe 
vorbereitet hat:
Montag bis Freitag: 18 Uhr Gute 
Nacht Geschichten im Kurpark.
Mittwoch: Familienbasteln, digi-
tale Schnitzeljagd, Stockbrotba-
cken, für Familien durch Laboe, 
Donnerstag; Strandolympiade 
oder Wasserexperimente im 
Wechsel Sonntag 4.07.21 und 
29.08.21 geplant Ostseetaufen 
und Strandtrauungen.

Für gute Laune ist also auch im 
Jahr 2021 in Laboe wieder ge-
sorgt.

Aktuelles aus Probstei & Umland
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Das Theater mit Puppen von Heinz Lauenburger in Kiel

Vom 16. Juni bis 4. Juli: Der Grüffelo, Vom 14. Juli bis 1. August: 
Neues von Peterson und Findus mittwochs bis freitags 17 Uhr 
samstags und sonntags 11 und 15 Uhr. Montag und Dienstag so-
wie vom 5. bis 13. Juli spielfrei. Kiel-Wik, Festwiese bei Famila, 
Prinz-Heinrich-Straße 20. Eintritt: 10 Euro
Ein negativer Corona-Test für die Erwachsenen ist nötig.
Vollständig geimpfte oder genesene bitte Nachweis vorlegen
www.theater-mit-puppen.de

Ein buntes Strandleben an der Wand
Laboe (pd) Wer vom Kurpark 
kommend Richtung Strand geht, 
findet ab sofort im Wiesenweg/
Ecke Friedrichstraße schon den 
Strand von Laboe an einer Haus-
wand.
Denn die früher einfarbige Fas-
sade des großen Ferienhauses 
hat Dirk Rothöft, Inhaber von 
Appartement-Service Laboe, in 
eine zauberhafte Panoramaland-
schaft verwandeln lassen.
Ursprünglich sollte die Fassade 
nur einen neuen Anstrich be-
kommen als die Idee entstand 
– da könnte man mehr draus ma-
chen als nur einen einfarbigen 
Neuanstrich. Und so stand für 
Dirk Rothöft nach Beratung und 
Vorschlägen von seinen Mitar-

beitern ganz schnell fest, dass 
das Haus einen Graffiti-Anstrich 
mit Bezug auf Laboe erhalten 
sollte. Dazu wandte er sich dann 

an das Graffitistudio von Chris-
toph Kröger in Kiel, die ein ent-
sprechendes Konzept erarbeitet 
und vorgestellt hatten nachdem 
sie sich gründlich in Laboe um-
geschaut hatten.
Es entstand ein Graffiti-Bild 
mit Strand, Strandkorb, U-Boot 
und Ehrenmal, bunten Kiter-
schirmen oder dem Anker vom 
Hafen. Allein das ist schon ein 
tolles Fotomotiv. Das aber noch 
viel spannender wird, wenn 
Menschen sich vor das Bild 

stellen, so tun als säßen sie im 
Strandkorb, man kann die Lei-
nen des Kiterschirms ergreifen 
so dass es aussieht als flöge man 
damit den Strand entlang. Der 
Fantasie sind keine Grenzen ge-
setzt um das Bild mit Leben zu 
erfüllen.

Und mieten kann man das Fe-
rienhaus natürlich auch unter 
www.appartement-service-la-
boe.de/ oder www.mein-laboe-
urlaub.de 

Dirk Rothöft, Frank Rothöft, Leon Röhricht, Sven Vöge und Andre Rothöft (von links)   Foto: pd



Fröhliche Schulkinder auf fröhlichem Törn
Laboe (pd) Was im Früh-
jahr noch niemand zu hoffen 
wagte im Verein Ole Schippn 
e.V. in Laboe, bei Schülern, 
Eltern, der Schulleitung 
und der Crew von der „de 
Albertha“ ist nun doch noch 
eingetroffen, die Törns auf 
dem Traditionssegler mit den 
Abschlussklassen der Grund-
schule Laboe konnten statt-
finden, wenn auch coronabe-
dingt etwas eingeschränkt.

Im letzten Jahr sollte es ein 
großes Fest geben, denn diese 
schöne Tradition des Vereins 
OSL die Schülerinnen und 
Schüler der Abschlussklassen 
auf einen 3-tägigen Törn zu 
schicken, besteht schon seit 20 
Jahren, musste aber wegen der 
Corona-Pandemie leider ersatz-
los gestrichen werden und da-
mit fielen auch die Fahrten mit 
der „de Albertha“ buchstäblich 
ins Wasser.
Aber als ab Mai die Inzidenz-
zahlen fielen und Lockerungen 
in Kraft traten, keimte Hoff-
nung bei allen Beteiligten auf. 
Doch die Planungen waren na-
türlich immer mit Bangen und 
Hoffen verbunden, zu schnell 
änderten sich die gültigen Vor-
gaben. 
Sozusagen auf den letzten 
Drücker bekam der Verein 
Ole Schippn Laboe dann aber 
das OK vom Gesundheits-
amt in Plön für dieses 2021er 
Leuchtturm-Projekt im Kreis. 
Die Nachfrage war sehr groß 
bei den Kindern und Eltern, 
doch es gab noch eine Menge 
zu bedenken bei der Planung. 
Die Leiterin der Grundschule, 
Claudia Telli, musste ihr OK 
geben, da die Kinder dafür be-
urlaubt wurden. Und natürlich 
hat Skipper Dick Kroes ein ent-
sprechendes Corona-Konzept 

zur Sicherheit der Kinder und 
Besatzung erstellt. Zusätzliche 
Betreuer an Bord werden vom 
Verein OSL bereitgestellt. Die 
Routine der vergangenen Jahre 
wurde in diesem Jahr völlig neu 
überdacht  und geplant.
Doch dank dieser mühseligen 
Fleißarbeit konnten statt gar 
keiner Fahrt immerhin zu drei 
1-Tages Fahrten gestartet wer-
den, denn für die sonst üblichen 
3 Tages Fahrten mit Übernach-
tung an Bord gab es in diesem 
Jahr noch keine Freigabe der 
Behörden.
Aufgrund der begrenzten Se-
gelzeit ging es in diesem Jahr 
dann nicht in die Dänische Süd-
see, aber auch rund um die Kie-
ler Förde gibt es sehr schöne Se-
gelreviere. Und so stachen dann 
ganz fröhlich zweimal 12 und 
einmal 13 Kinder mit jeweils 
6 Betreuerinnen und Betreuern 
in See. Aber eines hat sich nicht 
geändert, nämlich die Tatsache, 
dass jeder an Bord mit anpacken 
muss, sonst bewegt sich die 130 
Jahre alte Dame nicht von der 
Stelle. Das kalte Buffet an Bord 
bereitet sich auch nicht von al-
leine zu und auch wenn einige 
Kids erstaunt waren, dass es 
gar keinen Geschirrspüler auf 

dem Schiff gibt, auch Abwasch 
und Abtrocknen gehören zu den 
seemännischen Pflichten an 
Bord. 
Die Mahlzeiten wurden grund-
sätzlich immer an Deck ein-
genommen, wer „Backschaft“ 
hatte musste also sehen, dass 
die kleinen Seeleute an Bord 
genügend Verpflegung bekom-
men, damit sie auch kräftig die 
Segel setzen und die Schwerter 
hochkurbeln können. Doch mit 
der Unterstützung von Matrose 
Marc, der seine erste Fahrt 2012 
auch als Viertklässler auf der de 
Albertha gemacht hat, klapp-
te natürlich alles reibungslos. 
Kurz vor den Törns hat Marc 
noch sein Abitur gemacht, hat 
eine Ausbildung als Matrose 
hinter sich und er wird auch auf 
seinem weiteren Lebensweg der 
See treu bleiben. Für Skipper 
Dick gab es dann kaum noch 
etwas zu tun, denn die Kinder 
wollten natürlich alle einmal 
selber das Schiff steuern.
Was sonst im Laufe von drei Ta-
gen an Bord passiert, musste nun 
natürlich auf einen Tag abge-
stimmt werden. Aber trotzdem 
konnten die Kids so manchen 
seemännischen Knoten beim 

1. Takelmeister Detlef Bahr er-
lernen. Aus welcher Richtung 
kommt der Wind und wie muss 
man die Segel setzen? Wie sieht 
überhaupt eine Seekarte aus, es 
gibt so viel zu entdecken auf so 
einem schönen, alten Schiff. 
Und so gingen dann die Kinder 
auch nach einem 1-Tages Törn 
immer glücklich, zufrieden und 
fröhlich lachend von Bord.
Ermöglicht wurden diese Törns 
auch in diesem Jahr wieder dank 
zahlreicher Spenden für die sich 
der Verein OSL ganz herzlich 
bedankt. Der Verein hofft, im 
nächsten Jahr dann wieder die 
3-Tages-Törns anbieten zu kön-
nen. Aber auch in diesem Jahr 
war es für die Schulkinder wie-
der ein unvergleichlich schönes 
Abenteuer zum Abschluss ihrer 
Grundschulzeit in Laboe.
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Das macht Sommerlaune!Das macht Sommerlaune!

2021
www.kiel.de/kultursommer

Foto: OSL
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Das macht Sommerlaune!Das macht Sommerlaune!
Kieler Kultursommer mit vielen Höhepunkten

Kulturell hat Kiel in den Fe-
rienmonaten Juli und August 
eine Menge zu bieten und lädt 
alle Kielerinnen, Kieler und 
Gäste ein, den 22. Kieler Kul-
tursommer zu feiern – in die-
sem Jahr sogar im XXL-For-
mat! Fast alle Angebote finden 
draußen und viele direkt am 
Meer statt. Das Kulturbüro 
der Landeshauptstadt Kiel 
veröffentlicht gemeinsam mit 
Kiel-Marketing das gesamte 
Programm in der Sommer-
ausgabe der Broschüre „För-
delotse“ und im Internet unter 
kiel.de/kultursommer. 

Konzerte, Poetry Slams, Lesun-
gen, Theater, Tanzkurse, Jam 
Sessions, Vorträge, Ausstellun-

gen und Stadtspaziergänge – die 
Angebote lassen keine Wünsche 
offen, für jeden Geschmack ist 
etwas dabei.
Kinder- und Familienveranstal-
tungen bilden einen weiteren 
Schwerpunkt im Programm. 
Zum Beispiel können Kinder 
ab fünf Jahren jeden Mittwoch 
um 15 Uhr spannenden und lus-
tigen Geschichten vom Meer 
lauschen. Vorgelesen wird in 
diesem Jahr auf der Kieler Han-
sekogge, auf dem historischen 
Gaffelschoner „Freedom“ oder 
am Museumshafen. Und auf der 
Kulturinsel Dietrichsdorf bietet 
der Mediendom ein 360-Grad-
Programm für Kinder und Ju-
gendliche an.
Kultur umsonst und draußen 

ist auch das Motto des Kieler 
Kultursommer XXL. Durch 
Bundesmittel aus dem Förder-

programm NEUSTART KUL-
TUR können in diesem Jahr 
knapp ein Dutzend mehrtägige 

Open Air Programme zusätz-
lich geboten werden. Dank der 
Unterstützung der Bundeskul-
turstiftung kann die Kieler Kul-
turlandschaft neu erblühen. 

Alle Veranstalter*innen haben 
ihre Projekte pandemiegerecht 
geplant, verfolgen das aktuelle 
Geschehen und die gültigen Re-
gelungen und sorgen damit für 
eine größtmögliche Sicherheit. 

Das gesamte Kultursommer-
Programm erscheint in der 
Sommerausgabe der Broschüre 
„Fördelotse“ von Kiel-Marke-
ting und ist auf der Internetsei-
te www.kiel.de/kultursommer 
zu finden. 

SPD-Ortsverein Schönkirchen lud zur Fahrradtour

Schönkirchen (rb) Zu einer 
kommunalpolitischen Fahrrad-
tour von Schönkirchen durch das 
Hinterland bis nach Flüggendorf 
lud der 1. Vorsitzende des SPD 

-Ortvereins Peter Zimprich die 
Mitglieder ein, um nach der lan-
gen strengen Coronaauflage die 
erlaubten zuständigen Freiheiten 
an der frischen Luft zu genießen 

und gemeinsam neu Eindrücke 
zu sammeln. Unter anderem, 
wurden die Eckpunkte in den 
jeweiligen Ortschaften angefah-
ren, die für die weitere Entwick-

lung Schönkirchen von Bedeu-
tung sind. Endpunkt der Tour ist 
das Feuerwehrgerätehaus Flüg-
gendorf, das durch einen Anbau 
erweitert werden soll.

Der rührige 1. Vositzende des SPD-Ortsverein Schönkirchen Peter Zimprich, dritter von links, (Peter ist auch Vors. des HGV, 
der Drosselgilde und war auch Bürgermeister und Bürgervorsteher in Schönkirchen), startete mit seinen „Bikern und Bike-
rinnen“ am Sonntag direkt vom historischen Dorfteich Schönkirchen in die Region.                                           Foto Behrendt



Einzelhandel:

// Verkäufer (m/w/d) im Einzelhandel

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

// Fleischer (m/w/d) verkaufsbetont

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

 Schwerpunkt Fleisch

// Spezialausbildung zum
 Handelsfachwirt (m/w/d)

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

Großhandel:

// Kaufmann (m/w/d) 
 für Groß- und Außenhandels-
 management

// Kaufmann (m/w/d) 
 für Büromanagement

// Berufskraftfahrer (m/w/d)

// Fachlagerist (m/w/d)

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

// Mediengestalter (m/w/d)  
 digital und print

// Maschinen- und 
 Anlagenführer (m/w/d)

// Kaufmann (m/w/d) für 
 Digitalisierungsmanagement

// Kaufmann (m/w/d) 
 für IT-System-Management

// Fachinformatiker (m/w/d)
 für Systemintegration/
 Anwendungsentwicklung/  
 Daten- und Prozessanalyse 
 oder digitale Vernetzung

// Duales Studium, 
 Bachelor of Science (m/w/d) –  
 Wirtschaftsinformatik

// Duales Studium, 
Bachelor of Engineering (m/w/d) –  

 Bauingenieurwesen 

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

22022021_Anzeige_190x133_bela-famila_RZ.indd   122022021_Anzeige_190x133_bela-famila_RZ.indd   1 22.02.21   16:3322.02.21   16:33

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 Philipp Meibusch

(0431) 59 29 17 64
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Nachwuchskräfte im Bankwesen müssen flexibel reagieren
djd - In der Bankenbranche be-
einflussen die Digitalisierung 
sowie der rasante gesellschaftli-
che Wandel schon seit Längerem 
das Arbeitsumfeld der Beschäf-
tigten. Auch für die Nachwuchs-
kräfte gilt: Gefragt sind der ge-
zielte Umgang mit den neuen 
digitalen Instrumenten sowie 
die Fähigkeit, schnell auf Ver-
änderungen zu reagieren und 
sich flexibel auf neue Ziele und 
Herausforderungen einzustel-
len. In der Gemeinschaft klappt 

das besser als alleine. Einer der 
größten Arbeitgeber innerhalb 
des deutschen Bankwesens, 
die Volksbanken und Raiffei-
senbanken, haben deshalb bei-
spielsweise das Azubi-Netzwerk 
„Next“ ins Leben gerufen. Hier 
kann sich der Nachwuchs etwa 
in Blogs austauschen. Wie kann 
man heute als junger Mensch ins 
Bankwesen einsteigen? Hier die 
drei wichtigsten Optionen im 
Überblick.

Ausbildung zur Bank-
kauffrau oder zum 

Bankkaufmann

Die neue Ausbildungsordnung 
soll nach wie vor fachliche 
Kompetenzen wie Vermögens-
bildung, Vorsorge, Kreditge-
schäft oder Bau- und Unterneh-
mensfinanzierung vermitteln. 
Neben vielen digitalen As-
pekten werden jetzt aber auch 
kommunikative Fähigkeiten 
wie Beratungskompetenz ver-
stärkt in den Mittelpunkt rü-
cken. Damit soll die Bankaus-
bildung digitaler, transparenter, 
kunden- und praxisorientierter 
werden. „Triebfeder für die neue 
Ausbildungsordnung waren die 
grundlegenden Umbrüche in 
der Bankenbranche“, erklärt Dr. 
Stephan Weingarz, Abteilungs-
leiter Personalmanagement 
beim Bundesverband der Deut-
schen Volksbanken und Raiffei-
senbanken (BVR). 

Duales Studium 

Für Abiturienten, die sowohl ein 
Studium als auch eine praxisbe-
zogene Ausbildung absolvieren 
wollen, ist das duale System 
eine interessante Perspektive. 
Die Studierenden lernen wie 
bei einer normalen Ausbildung 
die Kundenberatung in der Fi-
liale kennen und arbeiten in 
verschiedenen zentralen Abtei-
lungen wie der Kreditabteilung, 
dem Marketing oder dem Cont-

rolling mit. Parallel absolvieren 
sie an einer Berufsakademie, 
dualen Hochschule, Fachhoch-
schule oder Universität ein be-
triebswirtschaftliches Studium. 
Der duale Weg bietet den Vorteil 
eines unmittelbaren Einblicks 
in die Praxis – kombiniert mit 
theoretischem Wissen. Darüber 

hinaus wird wie bei der Ausbil-
dung eine Vergütung gezahlt. 
Am Anfang der Tätigkeit in 
der Bank muss nicht zwingend 
die klassische Bankausbildung 
stehen. Neben eigenem Nach-
wuchs stellen die Institute auch 
Hochschulabsolventen, Berufs-
erfahrene und Quereinsteiger 

ein. „Dass alle wichtigen Ent-
scheidungen vor Ort getroffen 
werden, ist gerade für angehen-
de Führungskräfte ideal. Die de-
zentrale Struktur und flache Hi-
erarchien bieten ein hohes Maß 
an Gestaltungsspielraum und 
Verantwortung“, so Dr. Stephan 
Weingarz.

Die fortschreitende Digitalisierung verändert die Anforderungen an die Beschäftigten im 
Bankwesen rasant.                                                 Foto: djd/BVR/Getty Images/AntonioGuillem



MEISTER LANDMASCHINEN
MECHANIKER m/w/d Standort: Lütjenburg

WIR SUCHEN DICH!

Wir sind einer der größten John Deere Vertriebspartner 
Deutschlands und attraktiver Arbeitgeber mit 13 Standor-
ten und über 300 Mitarbeitern in Norddeutschland. Unsere 
Kundschaft ist die Land- und Bauwirtschaft. Zur Unter-
stützung unseres Teams am neuen Standort in Lütjenburg 
suchen wir Sie als Mechaniker Meister für Landmaschinen.
Kontakt: Alexander Bruns, Geschäftsführer
bruns.alexander@rebo.de, Tel. 0170 / 929 29 39
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K.-O. Sievers GmbH  |  Haßberg 17 a  |  24113 Kiel 
T. 0431 / 65 94 50-0  |  www.sievers-sanitaer.de

Wir bieten Ihnen
mehr als nur 

einen job !
Wir suchen 

SHK ANLAGEN-  
MECHANIKER (m/w/d)

zur Verstärkung unseres Teams.

Darf 
es etwas 

mehr sein?
Arbeitsplatz mit Frühstück

„Bau dir deine Zukunft“ – Ausbildung 2021
Mit den eigenen Händen 
bleibende Werte schaffen 
und eigene Ideen in die Tat 
umsetzen: Wer nicht nur 
selber anpacken mag, sondern 
auch gern am Hebel moder-
ner Maschinen sitzt, wem 
frische Luft lieber ist als ein 
Schreibtischjob und wer einen 
krisenfesten Beruf mit sehr 
guten Aufstiegs- und Weiter-
bildungschancen sucht, für 
den ist ein Bauberuf genau 
das Richtige. 

In den vergangenen Jahrzehnten 
hat sich der Arbeitsalltag auf 
den Baustellen extrem gewan-
delt. Der Einsatz von komplexen 
Maschinen und auch digitaler 
Technik gehört genauso wie 
traditionelles Handwerk zum 
täglichen Arbeiten dazu. Durch 

kontinuierliche technische Neu-
erungen kann also stetig dazu-
gelernt werden und durch die 
unterschiedlichen Herausforde-
rungen wird es nie langweilig. 
Das findet auch unser Azubi Sa-
rah: „Ich bin im ersten Ausbil-
dungsjahr und lerne Zimmerin. 
Ich habe mich für diesen Beruf 
entschieden, weil ich in Zukunft 
gern selbst mein eigenes Haus 
bauen möchte.  Außerdem sieht 
man am Ende des Tages was 
man geschafft hat und ist stolz, 
was man so mit den eigenen 
Händen fertigstellen kann. In 
der Ausbildung lernt man nicht 
nur die Arbeiten der Zimmerin, 
also das Arbeiten mit Holz, son-
dern darüber hinaus auch viele 
Tätigkeiten aus anderen Baube-
rufen kennen, wie zum Beispiel 
das Mauern, was ich auch sehr 
interessant finde.“

Derzeit bieten 23 Ausbildungs-
betriebe der Region noch 41 
Ausbildungsplätze in sechs kri-
sensicheren Bauberufen zum 

1. September 2021 an. Bewirb 
dich jetzt und bau dir deine Zu-
kunft! 
Freie Ausbildungsplätze in den 
verschiedensten Bauberufen 
findest du auf unserer „Lehr-
stellenbörse“ unter www.azbau-
kiel.de. Und wenn du sonst noch 
eine Info möchtest, dann melde 
dich einfach unter:

Ausbildungszentrum Bau e.V.
Barkauer Str. 50/52
24145 Kiel
Tel. 0431/ 71 01 500
www.azbau-kiel.de
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• Tischlermeister
• Staatl. gepr.

»In der Alten Meierei«
Im Dorfe 17 • 24217 Krummbek
kontakt@tischlerei-lamtjew.de
Tel. (04344) 810 70 20

Holztechniker

• Möbeltischlerei

SVEN LAMTJEW

Meisterbetrieb für Kachelofen- und Kaminbau 
Moderne Kamine und Kachel-
öfen, entsprechen heute schon 
der aktuellen Feinstaubverord-
nung. Aber nicht alle … Viele 
möchten ihre Feuerstelle nicht 
verändern und auf die unver-
wechselbare Strahlungswärme 

und dem gemütlichen Kamin-
feuer verzichten. Wiederum 
sollte auf die Feinstaubbelastung 
geachtet werden. Sauberes hei-
zen, mit abgelagertem Holz und 
entsprechender Verbrennungs-
luftsteuerung trägt dazu bei, 
dass unsere Luft sauber bleibt. 
Wer jedoch sicher gehen will, 
lässt sich einen zertifizierten 
Feinstaubfilter in den Schorn-

stein einbauen. Mit Absprache 
des zuständigen Schornsteinfe-
gers, ist dieses durch aus mög-
lich. Firma Fahrenkrug, der 
älteste Meisterbetrieb für Ka-
chelofen- und Kaminbau in Kiel 
hat Lösungen parat. Elektrosta-
tische Abscheider werden im 
Mündungsbereich des Schorn-
steins montiert. So ein Filter 
aktiviert sich erst dann, wenn 

Sie Ihre Feuerstelle heizen. Kein 
Zug- oder Druckverlust, dabei 
eine automatische Abscheidung 
von Feinstaub bis zu 95 %. Der 
Schornstein wird wie gewohnt 
durch den Schornsteinfeger ge-
fegt. Nur zertifizierte Feinstaub-
filter dürfen durch den Fach-
mann in
Schornsteine eingebaut werden.
Der Betreiber kann durch den 
Einsatz dieser Technologie die 
Umwelt schonen und leistet 
damit einen Beitrag für eine 
lebenswerte Zukunft. Lassen 
Sie sich von Firma Fahrenkrug 
beraten, der Meister im Kachel-
ofen- und Kaminbau.
www.fahrenkrug-kamine.de
Tel. 0431/201515

Wohnen und Arbeiten unter einem Dach
Bei der Hausplanung schon ans mögliche Homeoffice denken

djd - Das Arbeiten im Home-
office hat seit der Corona-Krise 
einen großen Schub bekommen 
und wird in Zukunft für viele 
zur Normalität werden. Berufs-
tätigen bietet das Konzept einige 
Vorteile, man spart etwa Fahrt-
kosten und Zeit für das Pendeln 
ins Büro. Langfristig kann die 
Heimarbeit auch dazu führen, 
dass weniger Menschen auf ei-
nen Wohnort in der Nähe der Ar-
beitsstelle angewiesen sind und 
zum Beispiel raus aus der Stadt 
ins Grüne ziehen können, wo 
Mieten und Bauland günstiger 
sind. Wer heute neu baut, sollte 
also bereits bei der Planung an 
einen möglichen Arbeitsplatz 
im Eigenheim denken. 
Ein zusätzlicher Raum schafft 
Flexibilität und Freiheit, die für 
eine gute Work-Life-Balance 
nötig sind. Wer Platz sparen 
möchte, kann beispielswei-
se Gäste- und Arbeitszimmer 
kombinieren. Der Arbeitsbe-
reich sollte abgeschirmt von den 
familiären Alltagsgeräuschen 
in Küche und Wohnzimmer 
ruhig liegen und möglichst viel 
Tageslicht haben. Ein Ausblick 
ins Grüne kann bei der Arbeit 
inspirierend sein, und ein Zu-
gang zur Terrasse ermöglicht 
im Sommer die schnelle Ver-
legung des Arbeitsplatzes ins 

Freie. Alternativ zum separa-
ten Büro lässt sich ein Schreib-
platz auf einer gut belichteten 
Galerie einplanen - oder man 
schafft mit einem Raumtrenner 
ein Plätzchen für den Computer 
im großzügigen Wohnbereich. 
Bei WeberHaus etwa können 
Grundriss und Innenausstattung 
des neuen Eigenheims genau 
auf die Wünsche seiner Bewoh-
ner zugeschnitten werden. Für 
Selbstständige und Freiberufler, 
die zum Beispiel ein Atelier, 
Praxisräume oder große Büro-
räume benötigen, bietet sich 
eine vertikale Trennung von 

Wohn- und Arbeitsbereich an. 
Die Arbeitsräume können im 
unteren Teil des Hauses liegen 
und der private Wohnbereich im 
ersten Stock darüber.
Ein wesentlicher Faktor, um sich 
im Homeoffice wohlzufühlen, 
ist ein gutes Raumklima. Beim 
badischen Fertighaushersteller 
tragen alle Häuser das Zertifi-
kat „wohnmedizinisch empfoh-
len“ von der Gesellschaft für 
Wohnhygiene, Baumedizin und 
Innenraumtoxikologie e.V. - de-
taillierte Informationen hierzu 
finden sich unter www.weber-
haus.de. Der natürliche Rohstoff 

Holz sowie die schadstoffarmen 
Materialien, die auch im Innen-
ausbau zum Einsatz kommen, 
sorgen für ein gesundes Wohn- 
und Wohlfühlklima in den Räu-
men - ebenso wie eine moderne 
Lüftungsanlage mit Frischluft-
Wärmetechnik. 

Diese tauscht verbrauchte und 
eventuell mit Schadstoffen kon-
taminierte Innenluft regelmäßig 
gegen gefilterte Frischluft aus. 
Häuser mit einer ökologischen 
Gebäudehülle aus Holz bieten 
zudem einen guten Dämm- und 
Schallschutz

Empfehlenswert für das Arbeitszimmer ist eine ruhige Lage im Haus, abseits von der Küche 
und dem Wohnzimmer.                                                                                  Foto: djd/WeberHaus



Die heißen Tage erträglicher machen – 
Wärmepumpen im Kühlbetrieb

txn - Die Wärmepumpe hat sich 
als umweltschonendes Heiz-
system bewährt – deswegen 
übernimmt der Staat beim Aus-
tausch einer alten Ölheizung ge-
gen eine Wärmepumpe fast die 
Hälfte der Kosten. Aber damit 
nicht genug: Die bewährte Heiz-
technologie sorgt nicht nur im 
Winter für Wohnkomfort, son-
dern auch im Sommer – denn 
viele Wärmepumpen können 
nicht nur heizen, sondern auch 
kühlen. Die Geräte arbeiten da-
bei nach dem gleichen Prinzip 
wie ein Kühlschrank: Durch 
Umkehrung des Heizkreislaufs 
entziehen sie den Wohnräumen 
Wärme und kühlen sie ab. Das 
ist an heißen Sommertagen 
eine echte Wohltat und erspart 
den Einbau einer Klimaanlage. 
Wärmepumpen mit Erd- oder 

Grundwassersonden lassen sich 
auch zur sogenannten passiven 
Kühlung nutzen – und verbrau-

chen dabei erstaunlich wenig 
Energie. Hier wird die Wärme 
der Räume von der Fußboden- 

oder Wandheizung aufgenom-
men und über ein Trägermedi-
um ins kühle Erdreich oder ins 
Grundwasser abgeleitet. Der 
Stromverbrauch ist sehr gering, 
weil nur eine Umwälzpumpe 
in Betrieb ist. Wer über einen 
Heizungsaustauch nachdenkt 
und mehr über Fördermittel und 
Kühlfunktionen erfahren möch-
te, sollte sich vor Ort von einem 
Wärmepumpen-Fachmann be-
raten lassen. Kontaktadressen 
finden sich unter www.waerme-
pumpe.de.

txn - Kein Teil des Hauses ist 
so sehr Wind und Wetter aus-
gesetzt wie das Dach. Dennoch 
wird die Notwendigkeit einer 
Komplettsanierung von den 
Besitzern häufig unterschätzt. 
Dabei bietet eine durchdachte 
Modernisierung viele Vorteile: 
Sie senkt in der Regel die Heiz-

kosten, der Immobilienbesitzer 
erhält staatliche Fördermittel 
und der Wert des Hauses erhöht 
sich. Eine Dachsanierung steht 
spätestens dann an, wenn Ziegel 
häufiger ausgetauscht werden 
müssen oder Feuchteschäden 
zu erkennen sind. Oft lohnt es 
sich, nicht so lange zu warten, 

da sich eine energetische Sanie-
rung schon nach wenigen Jahren 
bezahlt machen kann. Hierzu 
trägt auch die staatliche Unter-
stützung bei, die Immobilienbe-
sitzer als zinsgünstige Kredite 
oder als direkten Investitionszu-
schuss erhalten. Das Gebäude-
Energiegesetz GEG macht für 

Steildachsanierungen detaillier-
te Vorgaben. Von großer Be-
deutung ist die Luftdichtheit der 
gesamten Konstruktion. Denn 
überall dort, wo Luft eindringen 
oder entweichen kann, kommt 
es nicht nur zu teuren Heizener-
gieverlusten, es sind auch Feuch-
teschäden an der Dämmung und 
der Bausubstanz möglich. Eine 
Steildachsanierung ist deswegen 
Aufgabe des Dachdeckerhand-
werks. Denn die Profis kennen 
sich mit den Vorgaben des GEG 
ebenso aus wie mit staatlichen 
Förderungen. Zudem haben 
Dachhandwerker neben ihrer 
fachlichen Kompetenz qualita-
tiv hochwertiges Material zur 
Verfügung. Sie arbeiten oft mit 
Delta-Dachfolien von Dörken, 
die es für die unterschiedlichs-
ten Anforderungen und Einbau-
situationen gibt. Oberstes Ziel 
der Hightech-Folien ist es, die 
Dämmschicht vor Feuchtigkeit 
von innen und außen zu schüt-
zen. Das ist vor allem an Durch-
brüchen und Anschlüssen eine 
anspruchsvolle Aufgabe.
Die fachgerechte handwerkli-
che Leistung ist die Grundlage 
für ein langjährig funktions- 
sicheres Dach.
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Ihre Fachbetriebe vor Ort

DÄCHER SEIT 1931
Dachdeckermeister  

Hans-Jürgen Howe & Lars Naujoks

Alte Lübecker Chaussee 20
24113 Kiel · Tel. 0431-68 82 62

info@dachwerker.de

Meisterbetrieb seit über 80 Jahren

www.dachwerker.de

txn. Viele moderne Luftwärmepumpen können aktiv zur Kühlung des Eigenheims genutzt 
werden. Das macht den Einbau einer Klimaanlage überflüssig und erhöht im Sommer den 
Wohnkomfort.                                                      txn-Foto: Vaillant/Bundesverband Wärmepumpe e.V.

Wann ist eine Dachsanierung sinnvoll?

Ein Steildach energetisch zu sanieren, rechnet sich dank der Heizenergie-Einsparung und 
deutlicher staatlicher Förderung oft schneller, als viele denken Foto:                       Dörken/txn



Schöne, fließend weiche Schattenmacher
epr - Offene Wohnkonzepte 
mit großen Glasflächen lassen 
Grenzen zwischen drinnen und 
draußen verschwimmen. Umso 
mehr ist ein guter Sicht- wie 
Sonnenschutz gefragt. Gleich-
zeitig entwickelt sich der Out-
door-Bereich immer mehr zu 
einem gestalteten Lebensraum, 
welcher ebenso Schutz vor der 
Sonne bedarf wie lichtdurchflu-
tete Innenräume ein Schatten-
konzept brauchen. Deshalb sind 
Outdoor-Vorhänge auf Balkon, 
Terrasse sowie in der Fassaden-
gestaltung eine innovative Lö-
sung. Die AUSTRONET-Out-
doorvorhänge von SOLIDAY 
– Das Sonnensegel sind nicht 

nur flexibler Sonnenschutz, 
sondern schaffen zudem Privat-
sphäre. Stoffqualität, Stoffmen-
ge und Intensität der Raffung 
bestimmen Dichte und Licht-
durchlässigkeit des Vorhangs. 
Die Stofftextur sorgt für eine 
einwandfreie Aussicht, ohne 

Einsicht von draußen. Die ver-
wendeten Materialien besitzen 
UV-Stabilität, sind schmutz-
abweisend und nehmen kein 
Wasser auf. Schließlich wurde 
die Qualität der Werkstoffe bis 
ins Detail für den langjährigen 
Einsatz draußen konzipiert. 

Outdoorvorhänge sind eine 
innovative Möglichkeit, offe-
nen Wohnkonzepten – indoor 
wie outdoor – das richtige Maß 
an Schatten zu verleihen und 
in puncto Atmosphäre kaum 
zu übertreffen. Näheres unter 
www.soliday.eu

Langfeldt – die Erlebnisgärtnerei
Lütjenburg (rr) Für die Erleb-
nisgärtnerei Langfeldt in der 
Neverstorfer Straße 9 im Her-
zen Lütjenburgs hat die Garten-
saison begonnen. „Der Mai war 
noch sehr kalt, da haben wir mit 
Sommerblumenverkauf etwas 
später durchgestartet“, so die 
gelernte Floristin Nadja Lang-
feldt. Bereits seit mehr als drei 
Generationen steht die Lang-
feldt Qualität im Mittelpunkt 
und spricht für die lange Erfah-
rung und Liebe zu den Pflanzen. 
Mit dem Slogan „…da blüh‘ ich 
auf!“ lassen sich die Kunden 
von neuen Ideen und saisonalen 
Highlights überraschen.
Der Betrieb bietet über 1000 qm 
Ausstellungsfläche. Mit den In-
nen- und Außenflächen kommt 
man sogar auf 10.000 qm. Mon-
tags bis freitags 7:30 bis 18 Uhr, 
sowie am Sonnabend von 7:30 
bis 13 Uhr hat die Gärtnerei nicht 
nur für Hobbygärtner geöffnet. 
Das Team der Gärtnerei besteht 
aus etwa 20 MitarbeiterInnen. 
„Kundenbetreuung und Kun-
denservice wird bei uns groß-
geschrieben“. Mit der persönli-
chen Beratung sind die Kunden 

rundum zufrieden und natürlich 
mit der tollen Pflanzenqualität. 
In modernen Gewächshäusern, 
die von der Straße aus noch gar 
nicht zu sehen sind, gibt es eine 
Riesenauswahl an Pflanzen und 
Floristik. Neben Schnittblumen, 
Zimmerpflanzen, Teichpflan-
zen, Kräutern, Stauden, Grä-
sern, Gehölzen, Gartensträu-
cher, Heckenpflanzen wird noch 
vieles mehr geboten. Auch bie-
nenfreundliche Sorten, wie bei-
spielsweise Wildrosen, Horten-
sien etc. wurden ins Sortiment 

aufgenommen. Die Floristinnen 
binden individuellen prächtigen 
Blumenzauber, ganz nach per-
sönlichen Wünschen. Sie pflan-
zen Körbe und Schalen für drin-
nen und draußen. Dekoartikel 
laden unübersehbar zum Kauf 
ein. Es gibt sogar eine Spielecke, 
wenn Kinder mitkommen ist 
das ihr beliebter Aufenthaltsort. 
Auch in Sachen Hochzeiten 
oder Festlichkeiten lassen sich 
die MitarbeiterInnen immer et-
was Neues einfallen, aber auch 
bei der Trauerfloristik wird ge-

holfen. In der Gärtnerei stehen 
die Zierpflanzengärtner in allen 
Fragen rund um Erden, Dünger 
und Pflanzenschutz den Kunden 
zur Seite.
Wer Hilfe braucht bei der per-
sönlichen Gartenarbeit, oder 
seinen Garten neu gestalten 
möchten, ist in der Gärtnerei 
Langfeldt gut aufgehoben, da 
kann gerne ein individueller Be-
sichtigungstermin, auch telefo-
nisch unter der Nummer 04381 
4009-0, vereinbart werden. 

Gärtnerei Langfeldt
Neverstorfer Str. 9
24321 Lütjenburg
www.gaertnerei-langfeldt.de
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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 15. Juli 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!

Jörg Bünsen (2. v.l.) und sein Team zeigten, was auf dem 
Grundstück zu zaubern ist

Outdoor-Vorhänge verleihen mit ihrer weichen, fließenden Struktur Balkon oder Terrasse 
eine luftige Atmosphäre und bieten gleichzeitig flexiblen Sonnenschutz.      Foto: epr/Soliday



Kompetent gepflegt durch Meisterhand – Bootsbau Heikendorf

Wer sich seinem Beruf mit 
Leidenschaft hingibt, schafft 
stets die allerbesten Ergebnis-
se. So ist es auch bei Johannes 
Beyer, dessen Dienstleistungs-
unternehmen „Bootsbau Hei-
kendorf“ seit fast acht Jahren 
einen Rundum-Service für 
Wassersport-Fahrzeuge wie 
Segeljacht und Motorboot 
anbietet. 

Aber auch kleinere Sportgerä-
te für das nasse Element, wie 
beispielsweise Surfbretter oder 
Kiteboards nimmt der Boots-
baumeister kompetent zur 
Hand und repariert und pflegt 
die lieb gewonnenen und oft 
recht kostspieligen Wellenbret-
ter. Aus der Leidenschaft für 
den Wassersport hat Beyer sei-
nen Beruf gemacht. „Vor allem 
die abwechslungsreichen Ar-
beiten mit den verschiedenen 
Werkstoffen im Holzbereich, 
aber auch die Vielfalt der Fer-
tigungsarbeiten mit Kunststoff 
haben mich gereizt“, erklärt der 
Bootsbaumeister. Das breitgefä-
cherte Leistungsspektrum des 

Betriebes findet besonders im 
Winterlager Anwendung. Hier 
werden Reparatur-, Instandset-
zung und Pflegearbeiten an den 
Wasserfahrzeugen fachmän-

nisch ausgeführt. Die Projekte 
reichen von Lackierungen je-
der Art für Holzboote über die 
Verlegung von Holzelementen 
wie Teak-Stabdecks bis hin zu 
individuell gewünschten An-
fertigungen rund ums Boot, 
Mastbau eingeschlossen. Aber 
auch Gelcoatreparaturen und 
GFK-Arbeiten finden sich im 
Angebotsspektrum des Hei-
kendorfer Meisterbetriebs. Die 
Vielfalt der Wasserfahrzeuge ist 
groß und so befindet sich auch 
mal ein Traditionssegler unter 
den Fittichen Beyers. „Bootsbau 
Heikendorf“ ist eben Anlauf-
punkt für viele Arten von Was-
serfahrzeugen. Die Nachfrage 
der Bootseigner ist groß. Gera-
de der Wassersport bietet eine 

Freiheit in Sachen Reisen, die 
das individuelle Urlaubsvergnü-
gen derzeit besonders wertvoll 
macht. Da ist es ganz wichtig, 
auf Pflege und eingehenden Ser-
vice des Sportgerätes zu achten. 
„Bootsbau Heikendorf“ ist für 
all diese Arbeiten der richtige 
Ansprechpartner. Der 37-jähri-
ge Bootsbaumeister beschäftigt 
in seinem gut eingeführten Be-
trieb zwei Mitarbeiter und eine 
Auszubildende. 

Bootsbau Heikendorf
Korügen 9
24226 Heikendorf
Tel.: 0431 - 38 58 75 32
www.bootsbau-heikendorf.de
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www.glaserei-schulz.dee-mail: info@glaserei-schulz.de
Parkplätze direkt vor der Tür
Parkplätze direkt vor der Tür
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Reparatur-Schnelldienst
Spiegel und Glasplatten
Duschabtrennungen
Bildereinrahmungen
Alles aus Glas und Spiegel
Fenster und Türen

�

glasere ig lasere i
schulzschulz

Gewerbegebiet

Tobringer 2

24226

Heikendorf
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Kompetent. Persönlich. Regional.  

Bootsbaumeister Johannes Beyer bei der Reparatur eines Surfbrettes.               Foto/Text: bl



Bestattungswünsche mit dem Leitfaden festhalten
Die rechtzeitige Vorsorge für 
die eigene Bestattung entlastet 
die Angehörigen und sichert 
die eigenen Wünsche ab. Um 
diese festzulegen, empfiehlt 
Aeternitas, die Verbraucher-
initiative Bestattungskultur, 
ihren in aktualisierter Fas-
sung erschienenen „Leitfaden 
für den Trauerfall“. 

Nach einem Todesfall kommt 
auf die Angehörigen eine Viel-
zahl an Aufgaben und Entschei-
dungen zu. Hier hilft es, wenn 
Verstorbene ihre entsprechen-
den Wünsche bereits zu Leb-
zeiten bestimmt haben. Wer 
sich rechtzeitig damit auseinan-
dersetzt, hat darüber hinaus die 
Gewissheit, dass die Bestattung 
nach den eigenen Vorstellungen 
abläuft. Festgelegt werden kön-
nen grundsätzliche Aspekte wie 
eine Feuer- oder Erdbestattung, 

aber ebenso sämtliche Details 
wie die Musik bei der Trauerfei-
er. Bei der eigenen Bestattungs-
vorsorge hilft der „Leitfaden 
für den Trauerfall“ des Vereins 
Aeternitas. Für alle Fragen vom 
Beginn des Sterbens an über die 
Bestattungsform, die Grabstätte 
oder die Trauerfeier bis hin zum 
Gedenken nach dem Tod bietet 
der Leitfaden die Möglichkeit, 
Schritt für Schritt die eigenen 

Wünsche zu fixieren. Den An-
gehörigen dient er im Trauerfall 
als eine Art Handlungsanlei-
tung. Freiraum bleibt überall 
dort, wo keine Einzelheiten fest-
gehalten wurden. Hier können 
die Angehörigen selbst entschei-
den.

Der aktuelle „Leitfaden für 
den Trauerfall“ (9. Auflage) 
umfasst 54 Seiten und ist zum 
Preis von 9,50 Euro (zzgl. 1,55 
Euro Versandkosten) bei Ae-
ternitas erhältlich. Aeternitas-
Mitglieder erhalten zehn Pro-
zent Rabatt. Bestellen können 
Interessierte den Leitfaden 
telefonisch (02244 - 92537), per 
E-Mail (kontakt@aeternitas.
de) oder online auf der Aeter-
nitas-Website (www.aeternitas.
de/inhalt/publikationen).
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BESTATTUNGEN
• Eigene Trauerhalle
• Individuelle Beratung 
• Bestattungsvorsorge

www.linde-bestattungen.de ·     0431 - 24 13 13
Laboer Weg 3a - 24226 Heikendorf

Kiel und Umland

Ein Bürgermeister blickt zurück
Schönberg (rr) Ohne Corona 
hätte Wilfried Zurstraßen seinen 
Rückblick „Schönberg 1987 - 
2013“, in der er Bürgermeister 
der Ostseegemeinde war, wohl 
nicht geschrieben. Er ist immer 
noch in mehreren politischen 
Gremien aktiv und nutzte die 
coronabedingte kommunalpoli-
tische Auszeit, um eine alte Bu-
chidee in die Tat umzusetzen. 
Entstanden ist eine Chronik, 
die über besondere Ereignisse, 
politische Entscheidungen und 
Weichenstellungen berichtet, 
die für die Entwicklung der 
Gemeinde bedeutsam waren.. 
Etwa als das Ferienzentrum 
Holm Erstaufnahmeeinrichtung 
für Aussiedler wurde und über-
regionale Medien und selbst die 
Tagesschau darüber berichtete. 
Es gab Diskussionen, Protes-
te, aber auch Zustimmung und 
erhebliche Mehreinnahmen, 
die die Gemeinde in die tou-
ristische Infrastruktur steckte. 
Eine besondere Geschichte ist 
auch der Bau der Seebrücke, 
der bei den Zuschussbehörden 
zunächst auf Ablehnung stieß 
und dann doch mit beträchtli-
chem Einsatz im zweiten An-
lauf erfolgreich war. Die Chro-
nik beleuchtet auch, wie aus 
kleinen Anfängen Schönberg 
zur Kulturhochburg wurde, mit 
drei Museen und einem hoch-
karätigen Kulturprogramm. 
Künstler wie Götz Alsmann, 
Hannes Wader, Joja Wendt, Gi-

ora Feidmann, Konstantin We-
cker, Dieter Hildebrandt. Wolf 
Biermann, Gitte Henning und 
viele mehr gastierten in Schön-
berg und sorgten für volle Säle. 
Ein besonderes Kapitel widmet 
die Chronik auch der Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit, die 
Schönberg landesweit bekannt 
machte. Zurstraßen: „Wir haben 
auf den ersten Blick betrachtet 

schon verrückte Sachen ge-
macht. Wir haben im Rahmen 
von ABM-Projekten Schienen 
verlegt, Boote gebaut, Straßen-
bahnwagen restauriert, in einer 
Garage einen Sozialladen be-
trieben, Arbeitsvermittlung aus 
dem Rathaus gemacht und in ei-
ner Nachbargemeinde eine leer-
stehende Gaststätte angemietet 
als Probebetrieb für ein Arbeits-

losenprojekt. Aber es hat sich 
gelohnt, nicht nur für die Ge-
meinde, sondern vor allem für 
die arbeitslosen Menschen, die 
danach einen neuen Arbeits-
platz gefunden haben.“ Nicht 
nur die Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit wird in dem Buch 
thematisiert, sondern auch der 
Kampf um die Reaktivierung 
von Hein Schönberg. Aber auch 
kontroverse Planungsprojekte, 
wie die Geschichte um das Bau-
gebiet Lampsche Koppel, oder 
die touristische Neuausrich-
tung des Schönberger Strandes 
werden nicht ausgespart. Die 
Kindergärten von Kunterbunt 
bis Bullerbü sind ebenso The-
ma wie die Geschichte „als das 
Abitur nach Schönberg kam“. 
Auch die engen Partnerschaf-
ten der Gemeinde mit der Feu-
erwehr, dem Gewerbeverein 
und dem Dehoga-Ortsverband 
werden mit geschichtlichem 
Hintergrund in dem Buch dar-
gestellt. Und was Karl Marx mit 
der Verwaltungsstrukturreform 
zu tun hat, die Schönberg zu 
einem Teil der Amtsverwaltung 
machte, wird in dem Buch auch 
verraten. Der Altbürgermeister; 
„Schönberg ist in der Zeit zwi-
schen 1987 und 2013 kräftig 
gewachsen, weil vieles bewegt 
wurde und manchmal auch die 
Gemüter.“ Das Buch ist bei der 
Schönberger Buchhandlung 
Hergeröder zum Preis von 12 
Euro erhältlich.

Seebrückenfest, Weinfest und Baltic 

Beach Days werden abgesagt 

Schönberg - In diesem Jahr hät-
te die Gemeinde Schönberg mit 
dem Seebrückenfest den 20sten 
Geburtstag der Seebrücke feiern 
wollen. Mit großem Bedauern 
wurde gemeinsam zwischen der 
Gemeinde Schönberg als Veran-
stalter und dem Ausrichter Mi-
chael Sonnenberg e.K. entschie-
den, das Seebrückenfest 2021 

aufgrund der Situation durch die 
Corona-Pandemie abzusagen. 
Auch das Weinfest Anfang Juli 
und die Baltic-Beach Days im 
August werden abgesagt. 
Das nächste Seebrückenfest soll 
im kommenden Jahr vom 15. 
bis 17. Juli 2022 möglichst so 
wie zuletzt 2019 durchgeführt 
werden.

Einen Blick zurück wirft der ehemalige Bürgermeister Wil-
fried Zurstraßen




