
Ein Leben für Kunst, Soziales und die Probstei
Schönberg/Lütjenburg (st) 
Das Gesicht einer Gemeinde 
hat viele Facetten, wird geprägt 
durch Bauwerke, Projekte oder 
Veranstaltungen. In den zurück-
liegenden Jahren haben immer 
wieder Maler einzelne Schön-
berg Motive oder Landschaften 
auf Bildern festgehalten. „Aber 
wohl niemand hat das Gesicht 
der Gemeinde, also alles was 
Schönberg ausmacht, mit Zei-
chenstift und Pinsel so prägnant 
und variantenreich mit künst-
lerischer Handschrift ins Bild 
gesetzt, wie Rainer Runge“, 
machte Ex-Bürgermeister Wil-

fried Zurstraßen deutlich. Das 
Zeichnen wurde ihm bereits in 
die Wiege gelegt. Die derzeit 
im Schönberger Kaffeehaus 
in der Knüllgasse, im Herzen 
Schönbergs, bei Andrea Jörn 
ausgestellten Werke zeigen ei-
nen Querschnitt durch das um-
fangreiche Schaffen von Rainer 
Runge, dem für die Zukunft 
noch viele tolle Bilder und Pro-
jekte zu wünschen sind!  An-
gefangen hat der Künstler mit 
detaillierten Bleistift- und Bunt-
stiftzeichnungen. Tusche und 
Filzstift kamen dazu, die be-
kannten Motive aus der Probstei 
und dem Kreis Plön entstanden. 
Das zeigen die etwa 60 unter-
schiedlichen Arbeiten. Viele 
Aquarelle von Portugal Reisen, 
Landschaftsmotiven wurden 

gezeigt. Zu allen Bildern gibt es 
Geschichten, die der Künstler 
dem Betrachter gerne erzählt 
hat und die die überraschende 
Vielfältigkeit des Malers de-
monstriert. „Kunst soll uns alle 
wachhalten“, hieß es im Kaffee-
haus. Auch die Kunstschaffen-
den in der Region leiden unter 
der jetzigen Situation, gerade 
dann, wenn sie mit ihren Ar-
beiten ihr Geld verdienen. Über 
30 Künstler hatten Anfang Sep-
tember an den Probsteier Kunst-
tagen teilgenommen, in denen 
Kunstschaffende aus der Prob-
stei und dem Umland Einblicke 

in ihre Arbeiten gaben. Über 
die tolle Resonanz war der Kul-
turverein sehr erfreut und plant 
auch in Zukunft ähnliche Ver-
anstaltungen anzubieten. Küs-
tenkunst, abstrakte Malerei oder 
Bilder von einem faszinierenden 
Afrika wurde präsentiert. Foto-
grafien zeigten Spiegelbilder in 
der Natur und Skulpturen und 
Seidencollagen waren zu be-
wundern. Einzelkünstler aber 
auch Ateliergemeinschaften 
und Künstlergruppen waren 
dabei, da gab es gute Gelegen-
heiten mit den Künstlern und 
Gästen Gespräche zu führen.  

Nachtrag: Die Bilderausstel-
lung von Rainer Runge im 
Schönberger Kaffeehaus kann 
zur Zeit nicht besucht werden
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Rainer Runge – ein Künstler mit vielen Facetten.



Rettungsanker Kurzarbeit
djd - Die Produktion ist stark 
zurückgefahren, zahlreiche Bü-
ros sind verwaist - stattdessen 
bleiben viele im Homeoffice. In-
folge der Coronakrise haben es 
Tausende Beschäftigte erstmals 
in ihrer beruflichen Laufbahn 
mit dem Thema Kurzarbeit zu 
tun. Damit verbinden sich viele 
Fragen: Wie hoch sind die per-
sönlichen finanziellen Einbu-

ßen, was ist mit Urlaubsansprü-
chen oder Nebenverdiensten? 
Zurzeit erhalten Beschäftigte 
in Kurzarbeit 60 Prozent ihres 
Nettolohnausfalls von der Agen-
tur für Arbeit, mit Kindern sind 
es 67 Prozent. Erhöhungen sind 
geplant. Viele Unternehmen sto-
cken die Zahlungen freiwillig 
auf, bessergestellt sind zudem 
einige Berufstätige, für die ein 

Tarifvertrag gilt. „Kurzarbeit 
hat zum Ziel, den Abbau von 
Arbeitsplätzen zu vermeiden. 
Deshalb sollten Unternehmer, 
Betriebsrat und Mitarbeiter per 
se an einer partnerschaftlichen 
Lösung interessiert sein“, sagt 
Ingrid Brand-Hückstädt, Fach-
anwältin für Arbeitsrecht aus 
Plön. Dafür sei es aber wichtig, 
dass Arbeitnehmer ihre Rech-

te und Pflichten kennen. Wie 
sieht es zum Beispiel mit Ne-
bentätigkeiten aus? Diese sind 
dem Arbeitgeber grundsätzlich 
vorab mitzuteilen - auch wenn 
man zu Hause ist und die freie 
Zeit für Extra-Einkünfte nut-
zen will. Wer bereits vor Be-
ginn der Kurzarbeit einen ge-
nehmigten Zweitjob hatte, darf 
diesen natürlich weiter ausüben, 
ohne Auswirkungen auf die 
Zahlungen der Arbeitsagentur.
„Der Arbeitgeber kann dazu 
verpflichten, Überstunden oder 
Zeitguthaben abzubauen, bevor 
er Kurzarbeit anmeldet“, er-
klärt Ingrid Brand-Hückstädt. 
Eine Alternative zur Kurzarbeit 
kann es sein, den Jahresurlaub 

zu nehmen. Allerdings steckt 
die Tücke im Detail: Der Euro-
päische Gerichtshof hat in ei-
nem Prozess entschieden, dass 
analog zur Arbeitszeitverkür-
zung der Anspruch auf bezahlte 
Urlaubstage reduziert werden 
kann. Hat der Arbeitgeber einen 
früher gestellten Urlaubsantrag 
bereits genehmigt, bleibt dieser 

Anspruch auch in der Kurzar-
beit bestehen. Angesichts der 
vielen Aspekte und Detailfragen 
empfiehlt es sich, kompetente 
Unterstützung einzuholen. Die 
unabhängige Arbeitnehmerbe-
ratung etwa hält unter www.
aub.de viele Informationen und 
eine Kontaktmöglichkeit bereit. 
Auch für alle, die stundenweise 
im Homeoffice arbeiten, sind ei-
nige Besonderheiten zu beach-
ten. So kann etwa der Chef die 
Beschäftigten nicht dazu zwin-
gen, ihre privaten Mobilfunk-
nummern für geschäftliche An-
gelegenheiten herauszugeben. 
Die berufliche Unfallversiche-
rung tritt auch im Homeoffice 
ein - allerdings nur bei berufli-
chen Tätigkeiten.  

Wer auf dem Weg zur Kaffee-
maschine im Treppenhaus stol-
pert, kann keine Versicherungs-
leistungen in Anspruch nehmen
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An-/Verkauf

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

Kunterbunt Laboe: NEU: Woll-
fleece - Bekleidung, z.b: Anzüge, 
Jacken, Mützen usw. Viele tolle 
Oberteile von „Name it „zu Su-
perpreisen. Reventloustr. 5 in La-
boe, www.kunterbunt-laboe.de 
Reventloustr. 5, 24235 Laboe 

Unterricht

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

Kaufe alles aus Großelterns 
Zeiten. Bezahle vor Ort in bar zu 
Bestpreisen. Z.B. Pelze in Ver-
bindung mit Edelmetallen, Mili-
taria, Zinn usw. von privat. Tel.: 
0157/71192600

Kleinanzeigen

Wohnen

Recht & Steuer

Rentnerehepaar mit kleinem 
Hund sucht in Laboe eine 2/2½ 
Zi.-WHG mit EBK, Balkon, Kel-
lerraum + Parkplatz. Wenn mög-
lich Duschbad mit Fenster, gerne 
auch eine Ferien-WHG, die an 
Dauermieter vergeben wer-
den soll. Tel. 0151/40338590, 
0157/35475126

Zu verschenken: Waschma-
schine Bosch WFK2001 und 
Geschirrspülmaschine AEG 
Pro-intensiv, Tel. 04343/6525 

Verschenke

Stimmungsvolle Zeit
Schönberg - Das Team der 
Wildblume ist sehr traurig, dass 
es dieses Jahr nicht den 8. Ad-
ventlichen Lichterabend geben 
wird. Aber es wäre nicht die 
Wildblume, wenn sich das Team 
nicht eine Alternative überlegt 
hätte. „Es wird anders in diesem 
Jahr, aber natürlich soll es auch 
wieder ganz stimmungsvoll 
werden.“, sagt Katja Wildner 
und berichtet, dass schon ganz 
fleißig wieder ausgefallene und 
besondere Adventskränze und 
-gestecke angefertigt werden. 
Ab dem 16. November wird das 
Geschäft dekoriert sein wie zu 
einem Lichterabend, natürlich 
auch mit den beliebten Wunder-

tüten. Durch verlängerte Öff-
nungszeiten bis zum 1. Advent, 
erhofft sich die Wildblume, den 
Kundenbesuch zu entzerren, 
da  immer nur eine begrenz-
te Anzahl an Kunden im Ge-
schäft sein darf. Das Team der 
Wildblume freut sich auf Ihren 
Besuch zum Stöbern und auch 
Bestellen, denn Blumen machen 
Freu(n)de!

Wildblume GmbH, Eich-
kamp 1, 24217 Schönberg, Tel. 
04344/4121450, Adventliche 
Öffnungszeiten: Mo – Fr 8.30 
– 18.00 Uhr, Sa 8.30 – 16.00 
Uhr

Keine Lichterabende  
ABER: Lichtblicke in Corona-Zeiten

Schönkirchen - Auf über 600 
qm belüfteter, stimmungs-
voll dekorierter Verkaufsflä-
che zeigen wir, das Team vom 
Blumenfachgeschäft Kisten-

macher, Ihnen zu unseren üb-
lichen Öffnungszeiten (Mo.-Fr. 
8 - 18, Sa. 8 - 13 Uhr) indivi-
duelle, adventliche Gestecke 
mit und ohne Kerze, Pflanzen 

und Pflanzungen,  Geschen-
kideen für viele Anlässe, die 
dänischen, sehr echt wirkenden 
LED-Kerzen und vieles mehr.
Für unsere Arbeiten haben wir 
traditionelle aber auch moderne 
Farbkombinationen gewählt. 
Viele der liebevoll gemachten 
Gestecke haben einen sehr na-
türlichen Charakter durch Ma-
terialien wie unterschiedliches 
Koniferen- und Tannengrün, 
Moos, Zweige und Zapfen.
Erste Eindrücke bekommen Sie 
auf unserer Internetseite unter 
www.blumen-kistenmacher.de.

B. Kistenmacher Kätnersred-
der 58, 24232 Schönkirchen, 
Tel. 0431/202824, Öffungszei-
ten: Mo – Fr 8 – 18 Uhr, Sa 
8- 13 Uhr

Leger im Homeoffice: Verringerte Arbeitszeiten, Videokon-
fenzen und das Arbeiten am Küchentisch haben für viele den 
Alltag auf den Kopf gestellt.                                         Foto: djd

Moin, Moin! Kaufe und zah-
le sofort in bar: Nähmaschinen, 
Schreibmaschinen, Pelze, Münzen 
aller Art, Bernstein aller Art, Sil-
ber u. Schmuck aller Art – auch 
defekt, Puppen, Porzellan, Öl-
gemälde, Gobelin, Wandteller, 
Militaria 1., 2. WK. Hr. Adler 
0152/14032007



Ha-Ko Motors erweitern ihre Werkstattkapazitäten
Stein (an) Mike Haase und 
Kai Kowalkowski, die mit 
ihrer KfZ-Werkstatt Ha-Ko 
Motors 2018 von Schönkir-
chen in den Brammersoll 
nach Stein zogen, weiten die 
Werkstatträume aus und 
bieten künftig auf rund 240 
Quadratmetern alle Leistun-
gen rund ums Auto an.

Die wichtigste Neuerung wird 
ein Kundenannahmebüro im 
Erdgeschoss. „Gerade für ältere 
Kunden war die steile Holztrep-
pe ins Obergeschoss schwierig. 
Mit dem neuen Büro möchten 
wir uns auch bei unseren vielen 
Kunden aus der Region bedan-
ken. Ihre Treue macht es uns 
möglich, diese tolle Erweiterung 
zu ermöglich,“ freuen sich die 
beiden KfZ-Meister. Die Um-
baumaßnahmen sind im vollen 
Gang: Neben der Auftragsan-
nahme ist ein gemütlicher War-
tebereich geplant und der neue 
Kaffeevollautomat steht bereit.
Dass die beiden in Stein ange-
kommen sind, zeigt sich auch 
an ihrem sozialen Engagement. 
Sie unterstützen die Fußball-
sparte des TSV Stein und ha-

ben sich für die Grundschule 
Stein an der Aktion ‚Kinder 
& Lernen‘ finanziell beteiligt 
und es so mit ermöglicht, Mal-
, Spiel- und Lernbüchern zu 
den Themen Verkehrserzie-
hung, Brandschutzerziehung 
und Erste Hilfe anzuschaffen, 
die Kinder im Vor- und Grund-
schulalter auf richtige Verhal-
tensweisen vorbereitet. Beson-
ders stolz sind Mike Haase und 
Kai Kowalkowski darauf, dass 
sie in diesem Jahr nicht nur ih-

ren Auszubildenden übernom-
men haben, sondern zwei neue 
Auszubildende einstellen konn-
ten und für zwei junge Männer 
aus Lutterbek beziehungswei-
se Laboe Ausbildungsplätze in 
der Region geschaffen haben.
Das Angebot für Kraftfahrzeu-
ge umfasst Reparaturen aller 
Art, Haupt- und Abgasuntersu-
chungen, Instandsetzung von 
Motorschäden, Reifenwech-
sel inklusive Einlagerung der 
Reifen, Getriebespülungen bei 

Automatikgetrieben, Wartung 
und Reparatur von Klimaan-
lagen sowie Service-Checks 
und Inspektionen. Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt mit Diag-
nose und Reparatur im Bereich 
Motorelektronik. Das Durch-
messen und gegebenenfalls In-
standsetzen von Kabelbäumen 
sind ebenso wie die Reparatur 
nach einem Unfall oder Tausch 
und Reparatur von Autoglas im 
Portfolio. Neu hinzugekommen 
ist der Reparaturservice für 

Anhänger. „Wir haben immer 
wieder neue Ideen, um unseren 
Kunden ein noch breiteres An-
gebot machen zu können. Im 
Moment denken wir über einen 
Sachverständigenservice nach“, 
so die beiden Inhaber.
 
Ha-Ko Motors im Bram-
mersoll 3 in 24235 Stein ist 
von Montag bis Freitag zwi-
schen 8.00 Uhr und 17.00 
Uhr geöffnet. Telefonisch 

ist die Werkstatt unter 04343 
494919 und per E-Mail unter  
ha-ko.motors@web.de zu errei-
chen. Wer eine automatische 
Erinnerungs-E-Mail für die 
nächste Hauptuntersuchung 
wünscht, kann diesen Service 
unter www.ha-ko-motors.de 
buchen.
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Voller Leidenschaft für Bücher und Menschen
Heikendorf (nn) Nach 40 
Jahren gingBeate Geier mit 
65 Jahren als Leiterin der 
Gemeindebücherei Heiken-
dorf Ende Oktober in den 
Ruhestand. Die gebürtige 
Hessin hat fast ihr gesamtes 
Arbeitsleben damit verbracht, 
die Gemeindebücherei zu dem 
zu machen, was sie heute ist: 
ein Ort der Kulturvielfalt für 
jedermann.

Nachdem Beate Geier in Stutt-
gart Bibliothekswesen studiert 
hat, begann ihre berufliche 
Laufbahn bei den schleswig-
holsteinischen Fahrbüchereien 
in Rendsburg. 1979 wechselte 
Beate Geier dann nach Heiken-
dorf in die Gemeindebücherei, 
die noch im Keller der Mehr-
zweckhalle untergebracht war. 
„Das neue Rathaus war schon 
im Bau und ich habe den Umzug 
in die jetzigen Räume begleitet“, 
erinnert sie sich. Dass der dama-
lige Bürgermeister Herbert Sätje 
das Rathaus als Bürgerzentrum 
mit Sozialstation und Bücherei 
plante und so die Begegnung 
der Menschen in den Vorder-
grund rückte, freut Beate Geier 
noch heute sichtlich. Sie hat die 
Bücherei 40 Jahre als einen Ort 
geführt, der ein Treffpunkt ist 
und Bücher als Kulturgut er-
lebbar macht. Entsprechend hat 
Beate Geier nicht nur einen be-
achtlichen Bücher- und Medien-
fundus vom Roman über Fach-
bücher und Zeitschriften bis 
hin zu Hörbüchern und DVDs 
aufgebaut, sondern zahlreiche 
Veranstaltungsformate gemein-
sam mit den vielen Ehrenamtli-
chen geplant und umgesetzt. In 
40 Jahren werden es weit über 
3000 Veranstaltungen gewesen 
sein. „Diese Anzahl wäre ohne 
Unterstützer wie den Freundes-
kreis, den Vorlesekreis oder die 
vielen Freiwilligen, die sich auf 
ganz unterschiedliche Weise 
engagiert haben, nicht möglich 
gewesen“, betont Beate Geier.
Auf die Frage woran sie sich 
persönlich besonders erinnert 
oder was ihr schönstes Erlebnis 
war, kann Beate Geier fast nicht 
antworten: „Ich habe so viele 
schöne Momente hier gehabt, 

so viele Veranstaltungen wie 
die Strand- und Weihnachtsle-
sungen oder unsere vielen Aus-
stellungen. Ich erinnere mich 
an plattdeutsche Lesungen zum 
Beispiel mit Irmgard Harder 
und mit vielen anderen Gästen 
aber auch an Sommerfeste oder 
daran wie wir gemeinsam mit 
Geflüchteten in verschiedenen 
Sprachen gelesen haben. Aber 
ich habe auch besonders den All-
tag und die Gespräche genossen. 
Die täglichen Begegnungen mit 
Kindergartenkindern genauso 
wie mit Senioren.“
Bücher wird Beate Geier so 
schnell nicht vermissen, da sie 
auch zuhause eine umfassen-
de Büchersammlung hat. Al-
lerdings merkt sie an, dass die 
Vielfalt in der Bücherei doch 
deutlich größer ist. Auf ihre 
persönlichen Lieblingsbücher 
angesprochen nennt Beate Geier 

als Erstes Jugendromane, weil 
diese so vielschichtig seien, so 
viel aussagen und etwas mitge-
ben. Auch nicht vermissen wird 
Beate Geier die Qual der Wahl 
bei den Anschaffungen für die 
Bücherei. „Das ist das große 
Berufsdilemma. Wir müssen 
mit einem festen Budget eine 
breite Auswahl treffen, die alle 
Bereiche und Interessen – vom 
Kinderbuch, über Romane, 
Zeitschiften, Fach- und Sach-
bücher, digitale Medien und so 
weiter – abdeckt. Da muss man 
schon sehr genau überlegen. 
Und weil man nicht alles lesen 
kann, greift man auf Buchbe-
sprechungen oder Feuilletons 
zurück. Manchmal muss man 
aber auch schnell reagieren, 
weil ein Buch in einer Talk-
show vorgestellt wurde und be-
stimmt am nächsten Tag jemand 
kommt und danach fragt. Zum 

Glück gibt es den landesweiten 
Leihring über den wir fast jedes 
Buch besorgen können“, erklärt 
Geier. Wenn Beate Geier über 
Bücher spricht, merkt man, dass 
sie ihren Beruf liebt und sie sagt 
dazu, dass sie die Berufswahl 
nie bereut hat.
Inken Micheel leitet jetzt die 
Gemeindebücherei. Sie hat An-
fang Oktober bereits die Face-
book-Seite gelauncht und Beate 
Geier freut sich, dass Inken Mi-
cheel die Chance hat, mit neuen 
Ideen zu starten. „Ich habe von 
meiner Familie viel Rückhalt 
bekommen. Gerade bei den vie-
len Abendveranstaltungen wäre 
das ohne das Verständnis mei-
ner Familie nicht möglich gewe-
sen.“ Beate Geier wird nun end-
lich mehr Zeit für ihren Mann, 
ihre Tochter und das Enkelkind 
haben, auch mal ausschlafen 
und gemütlich frühstücken. Sie 
kann sich aber durchaus vorstel-
len, die Gemeindebücherei das 
ein oder andere Mal bei Veran-
staltungen zu unterstützen. Zur 
Verabschiedung war eigentlich 
ein Bürgerfest geplant: mit Le-
sungen, guter Musik, leckerem 
Essen und all den Menschen, 
für die und mit denen Beate 
Geier so viele Jahre gearbei-
tet hat. Dazu gehören auch die 
Familien, die aus ihrer Heimat 
geflüchtet sind und für deren In-
tegration sich Beate Geier einge-
setzt hat. Sie hofft darauf, dass 
dieses Fest im kommenden Jahr 
nachgeholt werden kann. Wir 
freuen uns darauf und danken 
Beate Geier für 40 Jahre Gestal-
tung, Gespräche und Gemein-
schaft. Alles Gute, Frau Geier!

Ein besonderer Lesetipp: Jugendromane wie ‚George‘ von 
Alex Gino, der vom Anderssein erzählt und das Thema Trans-
gender auch älteren Lesern spannend näherbringt, gehören 
zu Beate Geiers Lieblingsbüchern.                                Foto: an

Super Team – Super Service: Inhaber Kai Kowalkowski und Mike Haase sowie die HA-KO-Mit-
arbeiter Lukas Poerschke, Niklas Schönborn und Jan Felix-Körber (v.r.)                        Foto: an
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»Vitamin Sea« Phantasiereisen mit Andreas Kay
„Wir sollten die Potentiale, die 
in uns stecken, wirklich ausnut-
zen können. Ich helfe, meinen 
Klienten dabei, ihre Potentiale 
auch wirklich abrufen zu kön-
nen,“ sagt der Mentaltrainer An-
dreas Kay aus Prasdorf. „Wenn 
wir schon denken, dann wäre es 
schön, das Richtige zu denken! 
Ich arbeite viel mit Visualisie-
rungen. Bei Jugendlichen aber 
auch bei Führungskräften geht 
es zum Beispiel oft um das eige-
ne Selbstvertrauen. Außerhalb 
der Komfortzone den Mut zu 
haben auch mal Fehler zu ma-
chen und trotzdem handlungs- 
und entscheidungsfähig zu blei-
ben. Und genau das kann man 
trainieren, oft reichen dafür ein 
oder zwei Minuten am Tag,“ 
sagt der Mentaltrainer. Das ak-
tuelle Projekt von Andreas Kay 
ist seine CD mit Phantasierei-
sen. Sie heißt „Vitamin Sea – 

frischer Wind im Kopf“ und ist 
sozusagen im Homeoffice ent-
standen. Im kleinen Tonstudio 
seines Sohnes Paul Kay wurden 
die Texte eingesprochen und mit 
passender Musik unterlegt. Die 
Bilder für das Cover der CD ent-
standen ebenfalls regional, am 
Schönberger Strand. Katharina 
Dose aus Schönberg gestaltete 
das Cover der CD mit eigenen 
Bildern. „Mit dieser CD möchte 
ich Menschen helfen, dem all-
täglichen Stress zu entkommen 
und wieder Kraft zu tanken,“ 
sagt Andreas Kay. 4 Phanta-
siereisen ermöglichen, auf dem 
heimischen Sofa zu sitzen und 
gleichzeitig am Meeresstrand 
zu liegen oder wie ein Adler 
durch die Lüfte zu gleiten. Mit 
beruhigender Stimme und pas-
sender Musik begleitet Andreas 
Kay seine Hörerinnen und Hö-
rer zu verschiedenen Orten und 

hilft dabei, den Entspannungs-
modus zu finden. Andreas Kay 
ist seit 2013 IHK-zertifizierter 
Mentaltrainer und trainiert in 
Einzel- oder Teamcoachings 
dieses „Richtige Denken“. Ne-
ben Sozialbehörden aus dem 
ganzen Bundesgebiet ist An-
dreas Kay auch bei Unterneh-
men ein geschätzter Coach und 
Vortragsredner, der entweder 
mit Teams Wege zur besseren 
Zusammenarbeit erarbeitet oder 
Führungskräfte coacht. Auch 
Sportmannschaften aller Ligen 
und Sportarten setzen auf die 
Unterstützung des Mentaltrai-
ners. 
Hier eine kurze Übersicht, was 
buchbar ist: Coaching von Füh-
rungskräften, Firmenseminare, 
Vorträge, Einzelcoaching für Er-
wachsene und Jugendliche, Coa-
ching von Sportmannschaften. 
Internet: www.andreaskay.de

Schönberger Weihnachtsmarkt 
wird abgesagt

Der Schönberger Weihnachts-
markt, der immer am 2. Ad-
ventswochenende auf dem 
Marktplatz, zu Füßen der Ev.-
Luth. Kirche stattfindet und sich 
gerade durch seine familiäre 
Ausrichtung auf überwiegend 
private bzw. ehrenamtliche 
Standbetreiber großer Beliebt-
heit erfreut, wird in diesem Jahr 
nicht stattfinden. Aufgrund der 
aktuellen Covid-19-Virus Ent-
wicklung in Deutschland und 
auch in Schleswig-Holstein 
kann bis zum angedachten 
Termin im Dezember nicht si-
chergestellt werden, dass eine 
behördliche Untersagung von 
Weihnachtsmärkten ausge-
schlossen bleibt. Vor diesem 
Hintergrund und vor dem As-
pekt des erheblichen Aufwands 
der im Vorwege für die Stand-
betreiber und die Gemeinde 
zur weiteren Vorbereitung des 
Weih-nachtsmarktes besteht 
und selbstverständlich auch im 
Rahmen der Gesundheitsvor-
sorge, hat der Bürger-meister 
entschieden den Weihnachts-
markt in diesem Jahr ausfallen 
zu lassen. „Ich bedaure diese 
Absage sehr, zumal es in die-
sem Corona-Jahr ein positives 
Zeichen gewesen wäre, zum 
Jahresabschluss in familiärer 
Atmosphäre in vorweihnachtli-
cher Zeit und unter Beachtung 
aller Hygienevor-schriften zu-
sammen kommen zu können“, 
teilt Bürgermeister Peter A. 
Kokocinski dazu mit. Über die 
Absage des Weihnachtsmark-

tes wurden bereits Ende letzter 
Woche die Standbetreiber so-
wie die Selbstverwaltung infor-
miert. „Die nun angekündigten 
Maßnahmen der Landesregie-
rung,  bestärken mich in dieser 
Entscheidung. Einen herzlichen 
Dank allen Standbetreibern, die 
ihre Teilnahme zugesagt hatten 
aber auch meinen Mitarbeitern 
der Kultur- und Veranstaltungs-
abteilung, die ein umfangrei-
ches Hygienekonzept ausgear-
beitet und sich viel Gedanken 
über den Programmablauf ge-
macht haben. 
Ich bitte um Verständnis und 
hoffe, dass wir in Schönberg 
weitestgehend gesund durch 
den Winter kommen“, so Koko-
cinski weiter.

Witt’s Gasthof 
Hotel & Restaurant

Im Dorfe 9

24217 Krummbek

t 04344 / 1568

Wir freuen uns 

auf Ihre Bestellung!
Wenn möglich bringen Sie Gefäße mit, wir
würden gerne die Plastik ver packun gen ver-
meiden aus Liebe zur Umwelt.
Alle Reservierungen im Restaurant für den
November werden natürlich stillschwei-
gend kostenlos storniert.

Wir hoffen, dass wir Sie im Dezember
wieder bei uns begrüßen dürfen und
dann auch alle Veranstaltungen statt-
finden dürfen.

Bis dahin bleiben Sie GESUND!

Unsere Abholzeiten sind 

Freitag + Samstag 1700 bis 1900 Uhr 
und Sonntag 1130 bis 1330 Uhr

Gerne liefern wir Ihnen in diesen Zeiten
das Essen auch. Lieferung im Umkreis von 
15 km um Krummbek. 
(Mindest bestell wert 25 €)

Bitte bestellen sie telefonisch unter t 04344 - 15 68
oder per Mail an info@witts-gasthof.de

Vom 2. bis 30. November 2020 ist das Restaurant 
aufgrund der staatlichen Anordnung geschlossen.

Wir bieten wieder Essen zum Abholen!
Unsere Speisekarte finden Sie bei Facebook oder unter www.witts-gasthof.de



Gute Nachricht für Versicherte in Kiel
Höherer Zuschuss für 

Zahnersatz von der 
Krankenkasse ab  

Oktober

Kiel - Zahnersatz kann teuer 
werden. Die gute Nachricht für 
alle gesetzlich Versicherten: Ab 
1. Oktober werden Kassenpa-
tienten etwas entlastet und be-
kommen für Zahnersatz mehr 
Geld von ihrer Kranken-kasse. 
„Bei der Versorgung mit Kro-
nen, Brücken oder Prothesen 
fallen schnell vierstellige Kos-
ten an. Durch den höheren Zu-
schuss werden die Versicherten 
finanziell entlastet“, sagt AOK-
Serviceregionsleiter Stefan Köl-
pin. Patienten bekommen ab 
1. Oktober mehr Geld für die 
Kosten bei der Regelversorgung 
von ihrer Krankenkasse. Der 
sogenannte Kassenzuschuss 
für Zahnersatzleistungen wird 

um 10 Prozent-Punkte von 50 
auf 60 Prozent angehoben. Als 
Regelversorgung wird die von 

allen gesetzlichen Krankenkas-
sen vereinbarte Basisversor-
gung bezeichnet, die alle nöti-
gen Leistungen abdeckt - und 
zwar von der Einzelzahnlücke 
bis zur Vollprothese. Extras 
wie Keramik bei Kronen oder 
Brücken oder ein Goldinlay 
müssen weiterhin privat aus der 
eigenen Tasche bezahlt werden. 
Regelmäßige Zahnvorsorge 
zahlt sich aus: Wer mit seinem 
Bonusheft nachweist, dass er 
jedes Jahr zur Kontrolle beim 
Zahnarzt war, erhält ab Okto-
ber zudem einen höheren Bo-
nus. Der Kassenzuschuss steigt 
dann von 60 auf 70 Prozent bei 
einem über fünf Jahre geführ-

ten Bonusheft. Wird der Bonus 
in den letzten 10 Jahren nach-
gewiesen, steigt er sogar auf 75 
Prozent. Um den Eigenanteil 
weiter zu reduzieren, bietet die 
AOKNORDWEST ihren Versi-
cherten einen privaten Zahner-
satz-Ergänzungstarif an: „Mit 
dem Tarif ‚AOK-Dentalprivat‘ 
kann der Eigenanteil weiter re-
duziert werden. Im besten Fall 
entfällt sogar die Zuzahlung“, 
so Kölpin.
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Fit & Gesund Fit & Gesund 

Mitglied werden, Gesundheitsbudget erhalten
Für ein strahlend sauberes Lächeln: Wir übernehmen 2-mal pro Ka-
lenderjahr jeweils bis zu 50 EUR für die professionelle Zahnreinigung.

Rufen
Sie

uns an
!Ausführung

sämtlicher
Zimmerer- und
Dachdeckerarbeiten

Dorfstraße 119/119a
24248 Mönkeberg

TELEFON
(0431) 78 58 058

www.zimmerei-schippmann.de

Auch in Kiel bekommen gesetzlich Krankenversicherte ab 
1. Oktober einen höheren Zuschuss für ihren Zahnersatz.                 
                                                                                Foto: AOK/hfr.

Lesestoff rund um die Uhr
Zeitschriften und Bücher 
online ausleihen über die 
Bücherei Schönberg

Schönberg - Sonntagvormit-
tag eine Zeitschrift leihen und 
lesen? Mit den Kindern vorm 
Schlafengehen gemeinsam 
online ein Vorlesebuch aussu-
chen oder Samstag noch einen 
Roman fürs Wochenende aus-
leihen? Was die Bücherei der 
Gemeinde Schönberg bisher 
nicht bieten konnte, ist seit Sep-
tember dieses Jahres durch den 
Beitritt zum Onleihe-Verbund 
zwischen den Meeren möglich! 
Unzählige E-Books, Hörbücher,  
aktuelle Magazine und ePaper 
stehen damit unabhängig von 
den Öffnungszeiten der Büche-
rei zum Download zur Verfü-
gung und sind so rund um die 
Uhr und in minutenschnelle im 
häuslichen Wohnzimmer ver-
fügbar. Das Herunterladen ist 
simpel, danach stehen die Me-
dien zur Verfügung und können 
bis zum Ablauf der Leihfrist 
genutzt werden. Unter https://
schoenberg.iopac.de kann der 
gesamte klassische Medienbe-

stand der Bücherei eingesehen 
werden, ca. 10.000 Bücher und 
Zeitschriften sowie 1.000 Hör-
bücher warten in den Regalen 
der historischen Räume der 
Bücherei auf Leseratten und In-
formationshungrige. Über den 
Reiter „Online-Portal“ gelangt 
man zur Onleihe, wo neben E-
Books und Hörbüchern auch 

Dokumentarfilme, Zeitungen 
und Zeitschriften sowie ePaper 
geliehen werden können. Das 
Onleihe Angebot erleichtert 
es der Bücherei ihren Auftrag 
zu erfüllen, Bürgerinnen und 
Bürgern der Gemeinde Bildung 
und Information zu fairen, ein-
fachen und kostengünstigen 
Bedingungen zu ermöglichen. 

Auch Menschen, denen es aus 
Gründen der Mobilität oder 
aus Zeitgründen bisher kaum 
möglich war, das Angebot der 
Bücherei zu nutzen, können 
nun über die Onleihe alle ver-
fügbaren Medien leihen. Für 
die Onleihe ist ein entsprechen-
der Leseausweis nötig, den Sie 
in der Bücherei im Kulturhaus 
Alte Apotheke, Knüllgasse 8 in 
Schönberg erhalten. Die Jahres-
gebühren für den Leseausweis 
liegen zwischen 6,- und 18,- 
Euro, der Ausweis gilt    neben 
der Onleihe auch für das Aus-
leihen der klassischen Medien. 
Für Kinder und Jugendliche ist 
das Angebot kostenfrei. 

Die Mitarbeiterinnen der Bü-
cherei stehen Ihnen Montag, 
Dienstag und Freitag von 15 
bis 18 Uhr sowie Donnerstag 
von 10 bis 12 und 15 bis 19 
Uhr gerne persönlich oder te-
lefonisch unter 04344-6419 zur 
Verfügung und erklären das 
neue Onlineportal. Per E-Mail 
ist die Bücherei unter info@
buecherei.schoenberg.de er-
reichbar.



Es geht voran

Erfreuliche Entwicklung im Gewerbegebiet
Schönkirchen (rb) Die Ver-
marktung des neuen er-
schlossenen Gewerbegebietes 
„Söhren V“ in Schönkirchen 
geht mit großen Schritten 
der Vollendung entgegen 
berichtet Bürgermeister Gerd 
Radisch. Etliche Parzellen 
wurden umgehend verkauft 
und weitere Parzellen stehen 
vor der Beurkundung. 

Und mit einem Dutzend Inter-
essenten steht die Gemeinde in 
Verhandlungen. Hierbei handelt 
es sich in der Regel um produ-
zierendes Gewerbe sowie in-
novative Unternehmen, welche 
sich in Schönkirchen ansiedeln 
werden und meist überregiona-
le Bedeutung haben. Sofern alle 
Verhandlungen abgeschlossen 
werden können, stehen ledig-
lich noch vier Parzellen zum 
Verkauf zur Verfügung. Direkt 
am Parzellenrand der Durch-
gangsstraße wird der aufmerk-
same Besucher viele Schilder 
mit dem Aufdruck „Reserviert“ 
bzw. „Verkauft“ erkennen. Die-
se Verkaufserfolge in nur einem 
Jahr, so Bürgermeister Radisch 
weiter, waren unter anderem 
dadurch möglich, dass Kommu-
nikationsprozesse verschlankt 
und damit effizienter gestaltet 

wurden, sowie der engen Zu-
sammenarbeit mit dem Projekt-
partner im Amt Schrevenborn. 
Neben den ca. 60 Arbeitsplät-
zen von bereits ansässigen Be-
trieben, welche sich vergrößern 
wollen, werden zusätzlich rund 
400 neue Arbeitsplätze entste-
hen. Unsere Gemeinde Schön-
kirchen hat ihre Funktion als 

wichtiger Wirtschaftsstandort 
auf der Ostuferseite der Kie-
ler Förde ausgebaut und seine 
Bedeutung für die gesamte Re-
gion gestärkt. Hierzu passend 
und ganz besonders wichtig für 
die Bürger und Bürgerinnen 
Schönkirchens, die Freiwillige 
Feuerwehr Schönkirchen be-
kommt im Gewerbegebiet ein 

neues Zuhause. Angesichts der 
akuten und künftigen Zunahme 
und Erfordernissen an eine mo-
derne Feuerwehr, z.B. auch als 
Einsatzgruppe bei Zugunfällen, 
wenn „Hein Schönberg“ reak-
tiviert wird, ist dieser Neubau, 
der unweit hinter dem REWE-
Markt platziert werden soll, un-
umgänglich!
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Morgens 
Bäcker
Abends 

Biker

Bürgermeister Gerd Radisch steht auf einer Parzelle und zeigt auf das Hinweisschild mit 
der Beschriftung „Verkauft“. Hier will die Verwaltung der Regenbogen AG sich platzieren. 
Im Hintergrund steht bereits ein neues Gebäude der Firma Scandinavian Marketing Flee-
tronic Consultants GmbH (SME) aus Heikendorf, die sich hier modern vergrößern will.   
                                                                                                                                    Foto: Behrendt

Würdevoller Abschied vom geliebten Tier
Ein langjähriger Freund, ein 
treuer Wegbegleiter, ein echtes 
Familienmitglied - der endgül-
tige Abschied von einem Haus-
tier ist immer ein schmerzhafter 

Verlust. Am Ende des gemein-
samen Weges möchten Sie sich 
mit Respekt und Würde von 
Ihrem Liebling verabschieden. 
Plötzlich stellt sich die Frage: 

Was soll jetzt mit meinem bes-
ten Freund geschehen? Wie gehe 
ich mit dem Tod meines Tieres 
um? Ihr ROSENGARTEN-
Team möchte Ihnen in dieser 

schwierigen Situation zur Seite 
stehen. Wir sind an 365 Tage 
im Jahr, auch an Weihnachten 
und Silvester, von 08:00 – 22:00 
Uhr für Sie erreichbar und bera-

ten Sie gerne in einem persön-
lichen Gespräch. Vertrauen Sie 
auf über 18 Jahre Erfahrung in 
der Tierbestattung bei Ihnen vor 
Ort.

ROSENGARTEN-
Tierbestattung Lübeck, 
Spengler Str. 65, 23556 
Lübeck
Tel.: 0451 – 592 221 00

Rund ums Tier



Berufsstart in der Logopädie

Menschen zu gutem Reden 
verhelfen

txn - Wem Zukunftssicherheit 
und der Umgang mit Men-
schen wichtige Aspekte bei 
der Berufswahl sind, der wird 
am Beruf des Logopäden viel 
Freude haben. Sie behandeln, 
beraten und untersuchen Patien-
ten mit verschiedenen Sprach-, 
Sprech- oder Stimmstörungen. 
Das fängt bei kleinen Kindern 
an, deren sprachliche Entwick-
lung verzögert ist, und reicht 
bis zu Erwachsenen, die stot-

tern, Stimmprobleme haben 
oder nach einem Schlaganfall 
nicht mehr richtig sprechen kön-
nen. Der Bedarf an Logopäden 
nimmt zu, weiß Petra Timm, 
Sprecherin des Personaldienst-
leisters Randstad, die Entwick-
lungsmöglichkeiten und Karrie 
rechancen, beispielsweise im 
klinischen Bereich, sind ent-
sprechend groß. Und diejenigen, 
die am liebsten selbstständig ar-
beiten, haben die Möglichkeit, 

eine eigene Praxis zu eröffnen. 
Ein weiterer Pluspunkt: Die 
Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ist für Logopäden in der 
Regel kein Problem. Die pra-
xisnahe Ausbildung dauert drei 
Jahre und endet mit einer staat-
lichen Abschlussprüfung. 

Neben der Lehre an Berufsfach-
schulen und privaten Lehran-
stalten gibt es mittlerweile auch 
Hochschulstudiengänge.
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Infotag an den Bernd-Blindow-Schulen 
Schwentinental/Kiel

Wir bitten um 
Terminvereinbarung!

Seit 1990 bilden die Bernd-Blin-
dow-Schulen in Schwentinen-
tal bei Kiel Pharmazeutisch-
technische Assistent/-innen 
(PTA) aus. Die Ausbildung 
dauert 2,5 Jahre, vorausgesetzt 
wird mindestens die Mittle-
re Reife. Du hast Interesse an 
Naturwissenschaft, bist kom-
munikativ und suchst einen 
Beruf fernab des Schreibti-
sches? Dann solltest du uns und 
den Beruf kennenlernen. Der 
nächste Ausbildungsbeginn ist 
im September 2021, du kannst 
dich aber jetzt schon anmelden. 
Das Team der Bernd-Blindow-
Schulen lädt dich und maxi-
mal zwei Begleitpersonen zum 

Infotag am Samstag, 21. No-
vember von 11:00 bis 13:00 
Uhr ein. Eine telefonische An-
meldung unter 04307 5052 ist 
derzeit erforderlich. Natürlich 
gelten die allgemeinen Hygie-
ne- und Abstandsregelungen, 
weshalb ein Mund- und Nasen-
schutz auf dem gesamten Gelän-
de getragen werden muss. 
Die Ausbildung besteht aus ei-
nem zweijährigen schulischen 
Teil und einem abschließenden 
sechsmonatigen Apotheken-
praktikum. Der schulische Teil 
beinhaltet viel Praxis, so gehst du 
bereits in den ersten zwei Jahren 
in ein externes Praktikum und 
wirst viel im schuleigenen Labor 
arbeiten und experimentieren. 
Ein wichtiger Bestandteil der 
Ausbildung ist die Herstellung 
von Medikamenten inklusive 

Qualitätsprüfung. Die Kunden-
beratung zu allen Themen rund 
um Gesundheit und Medikation 
ist ebenfalls eine Hauptaufgabe 
des Berufes. Die PTA-Schüler 
lernen dies in der schuleigenen 
Übungsapotheke. Absolventen 
können anschließend in Apothe-
ken, aber auch bei Unternehmen 
der Chemie-, Pharmazie- und 
Kosmetikbranche, bei Kran-
kenkassen oder in der Lehre 
arbeiten. Gerne kann auch ein 
individueller Beratungster-
min vereinbart werden. Wir 
freuen uns auf deinen Anruf! 

Bernd-Blindow-Schulen 
Schwentinental/Kiel,  
Lise-Meitner-Straße 23,  
24223 Schwentinental, 
04307/5052 (Frau Wohlert)  
raisdorf@blindow.de

Gute Berufschancen bietet eine Ausbildung zum Logopäden. Die Experten für Sprachstö-
rungen sind gefragt in der Gesundheitsbranche.                              Foto: kasto/123rf/randstad

Jetzt PTA werden!

BLINDOW.DE
weitere Infos

SCHWENTINENTAL
Bernd-Blindow-Schulen

Lise-Meitner-Straße 23, 24223 Schwentinental 

Nur mit Voranmeldung: 
04307 5052 oder 
raisdorf@blindow.de

Beratungstag
21.11.2020
11-13 Uhr

JETZT SCHON 

ANMELDEN FÜR 

SEPT. 2021

Mit Studienberatung der

Hochschule
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Fortbildung für kaufmännische Berufe

txn - Wirtschaftsfachwirt, 
Handelsfachwirt, Betriebs-
wirt und Bilanzbuchhalter 
vier der fünf am stärksten 
nachgefragten IHK-Abschlüs-
se liegen im kaufmännischen 
Bereich. 

Das ist das Ergebnis der ak-
tuellen Fortbildungsstatistik 
des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertages (DIHK). 
85 Prozent der Absolventen 
sind mit ihrer Wahl zufrieden: 
Sie würden sich wieder für die 
gleiche Weiterbildungsprüfung 
entscheiden. Die Nachfrage 
nach gut ausgebildeten Fach-
kräften ist seit Jahren unverän-
dert hoch, sagt Prof. Dr. Martin 
Hendrik Kurz, Direktor der Fer-
nakademie für Erwachsenen-
bildung, für den das Resultat 
nicht überraschend ausfällt. Ob 
beim Maschinenhersteller, im 
Lebensmittelfachhandel oder 
im Gesundheitssektor: Quali-
fizierte Mitarbeiter mit einer 
kaufmännischen Ausbildung 
sind in allen Branchen gefragt. 
Nach einigen Jahren Berufser-
fahrung lohnt es sich deshalb, 
den Schritt zum Fachwirt zu 
wagen und so seine Karriere-
chancen weiter zu erhöhen. In 
Fernstudien-Lehrgängen kön-
nen sich Berufstätige indivi-

duell und flexibel auf die IHK-
Abschlussprüfung vorbereiten. 
Das spart nicht nur Anfahrt und 
Fahrkosten, die Weiterbildung 
ist auch in Pandemie-Zeiten si-

cher zu absolvieren. Außerdem 
punkten die Lehrgänge durch 
ihre dehnbare Studiendauer und 
viele werden zum Beispiel durch 
das Aufstiegs-BAföG gefördert. 

Viele gute Gründe, die ein Fern-
studium zur lohnenden Investi-
tion machen. Mehr Informati-
onen zum Thema unter www.
fernakademie-klett.de

Pflegefachkräfte (m/w/d) 
für Eckernförde 

GEPFLEGT BEWERBEN! WIR SUCHEN

• Ein kollegiales Team
• Tarifliche Bezahlung (KTD) mit 
   regelmäßiger Steigerung
• Förderung durch vielfältige
   Fortbildungsangebote
• Eine langfristige Zukunfts-
   perspektive
• zahlreiche Sozialleistungen u. a. 
   betriebliche Altersvorsorge on top 
• E-Bike Leasing

• Mitarbeitervergünstigungen
• Möglichkeiten zur Sport- und 
    Gesundheitsförderung
• Regelmäßige Mitarbeiterevents

Darauf können Sie sich freuen:

diakonie-kropp.de/bewerben

Sina Schade freut 
sich auf Ihren Anruf: 
0172/140 06 93

Interessiert?

Flexibel, zeitsparend und krisensicher: Ein Fernstudium bringt beim Lernen viele Vorteile und wirkt sich positiv auf die 
Karriere aus.                                                                                                                                        Foto: Ekaterina Bolovtsova/txn
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karriere.gmsh.de

PERSÖNLICHKEIT 
ENTFALTEN

Wir
suchen
Azubis! 

WIR BILDEN AUS:

Bauzeichner (m/w/d)
Bewerbungsfrist: 24.11.2020

Immobilienkaufl eute
Bewerbungsfrist: 17.11.2020

Ihre Ansprechpartnerin: Kim-Kristin Haß
Mehr Infos unter: karriere.gmsh.de
Bewerbung an: bewerbung@gmsh.de

Lernen Sie beim zentralen 
Dienstleister für öffentliches 
Bauen, Bewirtschaften und 
Beschaffen in Schleswig-Holstein.

Vielseitig, spannend – für eine grüne Zukunft

Landschaftsgärtner gestalten 
Grünflächen jeder Art. Ihre 
Arbeitsplätze sind da, wo 
andere Menschen ihre Frei-
zeit verbringen: in privaten 
Gärten in der Stadt und auf 
dem Land, in öffentlichen 
Grünanlagen, Park und auf 
Sportplatzplätzen.

Die Ausbildung zum »Gärtner/

Gärtnerin, Fachrichtung Gar-
ten- und Landschaftsbau«, wie 
es korrekt heißt, dauert drei 
Jahre und findet als duale Aus-
bildung in einem Garten- und 
Landschaftsbaubetrieb, in der 
Berufsschule und in der über-
betrieblichen Ausbildung statt. 
Lehrgänge wie »Vermessung«, 
»Herstellung von Belagsober-

flächen«, oder »Treppenbau« 
runden die Ausbildung ab.
Nach der Berufsausbildung 
kann man verschiedene Spezi-
alisierungen wählen oder sich 
zum Meister, Techniker oder 
auch zum Landschaftsarchitek-
ten fortbilden. Doch erst einmal 
gilt es, sich in der dreijährigen 
Ausbildung zum Landschafts-
gärtner den Beruf von Grund 
auf zu erarbeiten. Man muss 
schon zupacken können! Ge-
arbeitet wird mit den Händen, 
aber auch mit Baggern, Planier-
raupen oder Motorsägen. Und 
Köpfchen ist im Garten- und 
Landschaftsbau gefragt. Die 
angehenden Landschaftsprofis 
lernen die verschiedenen Pflan-
zen und ihre Pflegeansprüche 
kennen und gestalten mit ihnen 
kreativ die schönsten Garten-
szenen. Dazu verwenden sie au-
ßerdem Stein, Holz und Wasser. 
Auch auf lange Sicht gibt es im-
mer mehr grüne Aufgaben, im 
Hausgarten wie beim Anlegen 
und Pflegen von öffentlichen 
Parks und Grünanlagen. Dar-
um lernen die Auszubildenden 

vom Baumschnitt über Bewäs-
serungstechnik bis hin zum 
Mauerbau alles darüber, wie 
Gartenlandschaften geschaffen 
und bewahrt werden. Die Pra-
xis im Fachbetrieb wird durch 
theoretischen Unterricht in der 
Berufsschule und in überbe-
trieblichen Lehrgängen ergänzt. 
Boden- und Pflanzenkunde, 
Wissen über Baumaterial und 
Werkstoffe gehören zum Rüst-
zeug für den späteren Beruf, 
aber auch das Planlesen und 
Vermessen sowie die Flächen- 
und Massenberechnung. Wich-
tige Voraussetzungen für das 
Erlernen des Berufs des Land-
schaftsgärtners sind daher Inte-
resse an der Natur ebenso wie 
mathematisches Verständnis, 
Kreativität sowie handwerkli-
ches und technisches Geschick. 
Auch Freude an körperlicher 
Leistung und Arbeit im Freien 
selbst bei schlechtem Wetter 
sind ein Muss! In drei Jahren 
Ausbildung können Jugendliche 
aktiv ihre Zukunft gestalten, 
wenn sie Motivation mitbringen 
und Neugierde zeigen. Der bes-
te Tipp für noch unschlüssige 
Jugendliche lautet daher, bereits 
in der Schulzeit ein Praktikum 
als Landschaftsgärtner zu ma-
chen. Denn danach lässt sich 
leichter entscheiden: Ist der Be-
ruf etwas für mich? Außerdem 
öffnet man sich ganz automa-
tisch eine Tür in den möglichen 
Ausbildungsbetrieb.

Beste Zukunftschancen

Die grüne Branche ist im Auf-
wind. Die Menschen erkennen 
mehr und mehr den Nutzen von 
Grünflächen, nicht nur aus äs-
thetischen Gründen, sondern 
weil sie Gärten und Parks als 
unverzichtbare Faktoren für ein 
gesundes und erfülltes Leben 
sehen. Solange die Menschen 
Wert auf Grünanlagen legen, 
werden Landschaftsgärtne-
rinnen und Landschaftgärtner 
gebraucht, die sie anlegen und 
pflegen. Ein Verzeichnis mit 
Ausbildungsbetrieben und wei-
tere Informationen erhalten In-
teressierte beim

Fachverband Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau, 
Schleswig-Holstein e. V., 
Thiensen 16, 25373 Ellerhoop, 
Tel. (04120) 7077890,  
Fax (04120) 7077898,  
Internet: www.galabau-sh.de, 
www.landschaftsgaertner.com, 
eMail: info@galabau-sh.de, 
ausbildung@galabau-sh.de

Der Beruf des Landschaftsgärtners ist interessant und vielfältig.



Abschied vom Leben – weniger Schwere, mehr 
schöne Erinnerungen

Die weinende Verwandtschaft 
in Schwarz, die sich auf dem 
Friedhof um das offene Grab 
eines Verstorbenen versammelt: 
Dieses Bild gehört in der Vor-
stellung vieler Menschen offen-
bar der Vergangenheit an. Bei 
einer Bestattung wünscht man 
sich, dass weniger die Trauer 
im Vordergrund steht, vielmehr 
soll sie mit positiven Momenten 
in Verbindung gebracht werden. 
Das ergab eine aktuelle, reprä-
sentative Onlineumfrage, die 
das Unternehmen FriedWald 
in Auftrag gegeben hat. 3.000 
Menschen aus ganz Deutsch-
land im Alter von 40 bis 81 
Jahren wurden befragt. Und es 
zeigte sich: Für die meisten, 81 
Prozent, ist der Tod ganz selbst-
verständlich Teil des Mensch-
seins, über den man sich Gedan-
ken macht. Die Hälfte der über 
40-Jährigen denkt gelegentlich 
über den eigenen Tod nach und 

auch darüber, wie die Bestat-
tung aussehen soll. Die Tendenz 
zu solchen Überlegungen steigt 
mit dem Alter. 

Nach dem Tod mit der 
Natur vereint

 Der Abschied aus dem Le-
ben soll nicht nur leichter und 
schöner, sondern auch um-
weltfreundlich gestaltet wer-
den. Das gaben 45 Prozent der 
Befragten an. Über die Hälfte 
wünscht sich, nach dem Tod mit 
der Natur vereint zu sein. Ein 
Weg, diese Wünsche zu erfül-
len, ist die Beisetzung in einem 
Bestattungswald. Dort ruht die 
Asche der Verstorbenen in bio-
logisch abbaubaren Urnen unter 
Bäumen. Wenn Angehörige und 
Freunde durch den Wald spazie-
ren gehen, fühlen sie sich inmit-
ten der Natur in der Erinnerung 
an den verstorbenen Menschen 

getröstet. Ein Namensschild 
weist auf den Platz der letzten 
Ruhe hin. Und die Grabpflege 
übernimmt die Natur mit bun-
ten Blättern – auch ein Aspekt, 
der den Gewohnheiten der Teil-
nehmer der Umfrage entgegen-
kommt. 51 Prozent von ihnen 
gaben an, nur ein- bis zwei-
mal jährlich oder sogar nie die 
Grabstätten von Menschen aus 
ihrem persönlichen Umfeld zu 
besuchen.
Wie eine Baumbestattung ab-
läuft, das können Interessier-
te bei einer etwa einstündigen 
Führung durch einen Bestat-
tungswald kennenlernen. In-
formationen dazu sowie die 
Möglichkeit, Termine zu ver-
einbaren, gibt es unter www.
friedwald.de. Erfahrene Förster 
zeigen den Wald, erläutern das 
Konzept vor Ort und erklären, 
wie eine Beisetzung ablaufen 
kann.
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3x in Kiel   l   0431 / 59 33 10   l   www.fl enker-bestattungen.de 

für einen besonderen Abschied
Wünsche erfüllen

Jeder Mensch ist einzigartig – legen Sie Ihre Vorstellungen zum Abschied 
am besten verbindlich in einer Vorsorge fest. Sie entscheiden wie 
detailliert. So sichern Sie Ihre Familie zudem am besten ab.

 Heinrich Flenker Bestattungshaus  l  Klosterkirchhof 10 – 12
 Eckernförder Straße 64 
 Schönberger Straße 169

 

  

    

Mit eigenen Abschiedsräumen und Trauerhalle.
24217  Schönberg + Bahnhofstraße 27 + Kamp 6
sarrahs-bestattungen.de + info@sarrahs-bestattungen.de

Begleitung + Vertrauen + Kompetenz

Schöne Momente stehen für viele Menschen im Vordergrund bei einer modernen Beerdigung. Sie möchten nach dem Tod 
mit der Natur vereint sein.                                                                                                                                    Foto: djd/FriedWald



Bei einer Diamantbestattung ist eine finanzielle  
Vorsorge umso wichtiger

djd - Die Corona-Pandemie 
zwingt die Menschen weltweit 
zu Achtsamkeit im Umgang 
miteinander. Viele hat das Vi-
rus auch zum Nachdenken über 
die eigene Vergänglichkeit ge-
bracht. Zudem ist der Trauer-
monat November immer schon 
ein Anlass, darüber zu sinnie-
ren - und über die Frage, wie 
man selbst beigesetzt werden 
möchte. Die Bestattungskultur 
ist inzwischen durch eine gro-
ße Vielfalt geprägt. Allerdings 
kommen bei speziellen Wün-
schen auf die Angehörigen oft 
auch höhere Kosten zu. Wer 
zu Lebzeiten Vorsorge für den 
Sterbefall betreibt, entlastet die 
Hinterbliebenen doppelt. Sie 
müssen die Kosten der Bestat-
tung nicht tragen und sind von 
der Entscheidung über Form 
und Ablauf befreit. Hier die 
vier wichtigsten Fragen und 
Antworten am Beispiel einer 

besonderen Trauerform, dem 
Erinnerungsdiamanten.

Was ist ein  
Erinnerungsdiamant?

Das Verfahren zur Umwandlung 
der Kremationsasche in einen 
synthetischen Edelstein wurde 
vor gut 15 Jahren von der Firma 
Algordanza in der Schweiz ent-
wickelt. Seither transformiert 
das Unternehmen die Asche 
oder auch die Haare von Ver-
storbenen und erzielt identische 
physikalische und chemische 
Eigenschaften wie bei in der 
Natur entstandenen Diaman-
ten. Unter www.algordanza.
com gibt es weitere Informa-
tionen. Das Unternehmen ar-
beitet mit mehr als 4.000 deut-
schen Bestattern zusammen. 
Kann man den Wunsch nach 
einem Erinnerungsdiamanten 
schon zu Lebzeiten regeln? Ja, 

mit der Unterzeichnung einer 
Willenserklärung wird sicher-
gestellt, dass die Angehörigen 
von diesem Wunsch erfahren. 
Die Erklärung sollte in die Do-
kumentenmappe gelegt wer-
den, also dorthin, wo sich auch 
Geburts- und Heiratsurkunde 
befinden. Dies sind die ersten 
Dokumente, die ein Bestatter 
im Sterbefall benötigt. Den Be-
stattungswunsch im Testament 
zu verfügen, reicht nicht aus, da 

eine Testamentseröffnung in der 
Regel erst Wochen nach dem 
Sterbefall stattfindet.
Im Rahmen der Vorsorgega-
rantie kann man durch einen 
Vertrag mit der rechtlich unab-
hängigen Algordanza Vorsorge 
GmbH zu Lebzeiten regeln, 
welche und wie viele Erinne-
rungsdiamanten aus der Kre-
mationsasche oder den Haaren 
transformiert werden sollen. 
Auch bei der Finanzierung 
gibt es verschiedene Optionen. 
Möglich ist eine Anzahlung in 
Höhe von 50 Prozent der Ge-
samtsumme, der Rest wird nach 
Fertigstellung des Diamanten 
fällig. Wer seine Angehörigen 
komplett entlasten möchte, 
zahlt bei Vertragsabschluss den 
gesamten Betrag auf ein unab-
hängig verwaltetes Garantie-
konto ein.

Können die Preise für 
den Diamanten steigen?

Nein, bei der Vorsorge profitiert 
man auch von einer Preisgaran-
tie. Der Preis des oder der Dia-
manten entspricht den bei Ver-
tragsabschluss gültigen Tarifen.

Friedhof im Wechsel der Jahreszeiten – Winter 

CMA - Wenn der Winter naht, 
leuchten vielerorts noch die 
kleinen Wachslichter auf den 
Gräbern und künden vom Licht 
der Welt. Jetzt kommt der gro-
ße Auftritt der immergrünen 
Nadelgehölze. Als winterli-
cher Schmuck bieten sich die 
Zweige von Nadelgehölzen 
an. Grabflächen können bei-
spielsweise sehr dekorativ mit 

Fichtenzweigen oder silbrigen 
und grünen Tannenspitzen ab-
gedeckt werden. Für Farbtupfer 
sorgen die Fruchtstände von 
Sträuchern. Die kleinen Bee-
ren der Bärentraube, Berg-Ilex, 
Eibe, Kriechmispel, Scheinbee-
re und Skimmie setzen Akzente 
und versorgen kleine Nager und 
überwinternde Vögel mit Futter.
Für die Winterabdeckung emp-

findlicher Pflanzen können Rin-
denmulch oder verschiedene 
Zweige von Nadelgehölzen hilf-
reich sein. Häufig finden Zwei-
ge der Nordmann-Tanne (Abies 
nordmanniana), der Blautanne 
(Abies procera) oder der Blau-
fichte (Picea pungens) Verwen-
dung. Mit der unterschiedli-
chen Struktur und Färbung der 
Nadeln lassen sich auch hier 

optisch sehr interessante Wir-
kungen erzielen. Denken Sie 
daran, die Knollen von Dahlien 
und Knollenbegonien vor den 
ersten Frösten auszugraben und 
einzulagern. Anstatt einer saiso-
nalen Wechselbepflanzung kann 
beispielsweise auch ein Gesteck 
oder ein Kranz für freundli-
che Akzente zwischen kahlen 
Bäumen oder schneebedeckten 
Sträuchern sorgen. Eine Kom-
bination aus Blumen und Tro-
ckenfloralien, eingesetzt in eine 
Schale oder einen natürlichen 
Pflanzring aus Weidengeflecht 
oder Stroh, sorgt für einen lan-
ganhaltenden schönen Anblick. 
Auch ein Grablicht, mit ein-
zelnen zarten weißen Blüten 
und verschiedenen Zweigen 
umgeben, wirkt edel. An den 
festlichen Tagen im Dezember 
können die Pflanzschalen und 
Gefäße zusätzlich mit silbrig 
schimmernden Bändern deko-
riert werden. 

Weitere Informationen bei der:
Treuhandstelle für Dauer-
grabpflege Schleswig-Holstein 
GmbH, Waisenhofstraße 44, 
24103 Kiel,  Tel.: 0431/ 9 35 35
service@dauergrabpflege-sh.
de www.dauergrabpflege-sh.de
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Sie waren schon 
immer ein Paradies-
vogel und daran soll 
sich jeder erinnern?

Wir kümmern 
uns darum!

Treuhandstelle für Dauergrabpfl ege
Schleswig-Holstein GmbH 
Waisenhofstr. 44 - 24103 Kiel
Tel.: 0431 / 9 35 35
service@dauergrabpfl ege-sh.de
www.dauergrabpfl ege-sh.de 

BESTATTUNGEN
• Eigene Trauerhalle
• Individuelle Beratung 
• Bestattungsvorsorge

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

Die Gesellschaft wird immer individueller - das gilt auch für die Bestattungskultur. Eine 
besondere Form des Gedenkens ist beispielsweise ein Erinnerungsdiamant. Foto: djd/Al-
gordanza Erinnerungsdiamanten



Klimaneutral heizen mit Holz
djd - Holz ist eine der ältesten 
Wärmequellen des Menschen 
– und eine, die in den letzten 
Jahrzehnten wieder in den 
Blickpunkt gerückt ist. Holz 
ist Deutschlands wichtigster 
nachwachsender Rohstoff. 

Strenge Nachhaltigkeits- und 
Klimaschutzvorgaben machen 
Holzheizungen zu einer umwelt-
bewussten Wärmequelle. Denn 
moderne Holzheizkessel, Pellet-
heizungen, Scheitholzvergaser-
kessel oder Hackschnitzelhei-
zungen verursachen wesentlich 
geringere Treibhausgas-Emis-
sionen als etwa das Heizen mit 
Erdgas, Heizöl oder einer Wär-
mepumpe. Regional gewonne-
nes Brennholz aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern und 
Holzpellets aus heimischer Pro-
duktion sind reichlich verfügbar 
und besitzen ein großes Ausbau-
potenzial. Mit hohen Wirkungs- 
und Nutzungsgraden sowie 
geringen Schadstoffemissionen 
leisten moderne Holzheizun-
gen einen wichtigen Beitrag zur 
Schonung endlicher Ressour-
cen. Oft werden Wirkungsgra-

de von deutlich über 90 Prozent 
erreicht. Viele Hersteller bieten 
inzwischen auch Biomassehei-
zungen mit Brennwerttechnik 
und Staubabscheidern an. Der 
Bedienkomfort präsentiert sich 
ebenfalls in einem zeitgemäßen 
Gewand. Die bequeme Steu-
erung per Smartphone-App 
und die direkte Einbindung 
in Smart-Home-Systeme ist 
heute bei vielen Holzheizkes-
seln problemlos möglich. Der 
Umstieg auf das umweltver-
trägliche Heizen lohnt sich für 
Hauseigentümer auch finanzi-
ell. Das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) fördert die Errichtung 
und Nachrüstung mit 35 Pro-
zent der förderfähigen Kosten. 
Beim Austausch einer alten 
Ölheizung oder im Neubau er-
höht sich die Gesamtförderung 
sogar auf 45 Prozent. Viele wei-

tere Informationen hält etwa 
die Fachagentur Nachwachsen-
de Rohstoffe unter heizen.fnr.
de bereit.Zu einem verbesser-
ten Klimaschutz trägt auch die 
Einrichtung kommunaler oder 
genossenschaftlicher Wärme-
netze bei, die durch ein Holz-
heizkraftwerk versorgt werden. 
Diese Netze können zusätzlich 
große Solarthermieanlagen oder 
die Nutzung von Abwärme aus 
Biogas-Blockheizkraftwerken 
und Gewerbebetrieben nutzen. 
In Bioenergiedörfern und Ener-
giekommunen wird diese erneu-
erbare Energieversorgung schon 
heute gelebt. Doch lohnt sich 
das Heizen mit Holz auch für 
das eigene Zuhause? Wie viel 
Kohlendioxid kann eingespart 
werden? Mit dem Wärmekom-
pass auf www.waermewende.
de haben Sie die Möglichkeit, 
die Kosten Ihrer persönlichen 
Wärmewende verlässlich zu be-
rechnen.

Gut mitgeDACHt - Langlebige  
Dachverkleidungsprofile im modernen Look

epr - Viele unserer Ge-
brauchsgüter benötigen hier 
und da mal eine Frischzellen-
kur, um ihre Funktion weiter 
reibungslos ausführen zu kön-
nen. Doch während kleinere 
Geräte schnell repariert sind, 
gestaltet sich die Instandhal-
tung des Eigenheims aufwän-
diger. 

Vor allem Holz im Außenbe-
reich erfordert aufgrund der 
Anfälligkeit des Materials stän-
diges Pflegen und Nachbessern. 
Besonders witterungsanfällig 
am Haus, genauer gesagt am 
Dach, sind bspw. Traufe und 
Ortgang. Werden diese Areale 
mit Profilen aus Holz verkleidet, 
sind häufiges Ölen oder ein spä-
terer Austausch auf lange Sicht 
unausweichlich. Wer hier weder 
Verwitterung am Material noch 
mühsames Streichen in Kauf 
nehmen möchte, ist mit den 
Dachverkleidungsprofilen deko-
top aus dem dekodeck-System 
von profil dekor bestens bera-
ten. Warum? Die hochwertigen 
Kunststoff-Paneele „made in 

Germany“ wurden speziell für 
den Einsatz im Outdoor-Bereich 
entwickelt, sind widerstands-
fähig, farbecht und langlebig. 
Aufgrund ihrer speziellen Be-
schichtung punkten sie zudem 
mit UV-Beständigkeit und pro-
blemloser Reinigung. In der 

großen Farb- und Dekorauswahl 
sind neben Stein- oder Metallic-
Optiken viele realistische Holz-
Imitationen wählbar, was die 
Paneele zu einer 1-a-Alternati-
ve zum natürlichen Werkstoff 
macht. Ein weiterer Vorteil ist 
die leichte Anbringung auf-

grund des geringen Gewichts. 
Und: Um dem Haus einen ein-
heitlichen Look zu verpassen, 
können die dekotop-Varianten 
in der Farbe der Fensterrahmen 
oder Fassadenelemente gestaltet 
werden. Mehr unter www.deko-
deck.de, www.homeplaza.de.
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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

Beratung • Aufmass • Montage

Einbruchschutz für 
Ihr Haus!
Mehr Sicherheit mit neuen Fenster + Türen.

rekord Ausstellung GmbH
Theodor-Heuss-Ring 56, 24113 Kiel
Tel. +49 431 6611199
kiel.rekord.de

200,-€ Prämie für 

Ihre neue Holzhaustür.

Die witterungsbeständigen dekotop-Profile aus Kunststoff wurden speziell für den Au-
ßeneinsatz als Verkleidung für Traufe, Ortgang und Sparrenabdeckung entwickelt.  
                                                                                                                        Foto: epr/profil dekor

Der Umstieg auf das klimafreundliche Heizen wird mit staat-
lichen Zuschüssen noch attraktiver.  
      Foto: djd/www.fnr.de/frankoppermann - stock.adobe.com



Jeden Zentimeter sinnvoll nutzen

djd - Regelmäßiges Fens-
teröffnen sorgt für frische 
Luft in den Innenräumen 
und führt Feuchtigkeit und 
Gerüche nach draußen ab. 
Erschwert wird das Lüften 
allerdings, wenn man dafür 
jedes Mal die Fensterbank 
oder etwa in der Küche eine 
Arbeitsfläche räumen muss. 

Wenn die Flügel eines Fensters 
dagegen nicht nach innen auf- 
und zuschwingen, sondern in ei-
ner Spur zur Seite gleiten, lässt 
sich im Fensterbereich jeder 

Zentimeter nutzen. Nicht nur für 
kleinere Räume kann ein Schie-
befenster deshalb eine komfor-
table Alternative zu klassischen 
Dreh-Kipp-Fenstern sein. Man 
kann mit großer Öffnungsweite 
für reichlich Frischluft sorgen.  
Moderne Schiebefenster wei-
sen zudem eine leistungsstarke 
Wärmedämmung und Dichtig-
keit auf und führen zu einem 
niedrigen Energieverbrauch.
Vom Hersteller Siegenia bei-
spielsweise gibt es den Schie-
bebeschlag Eco Slide. Die Be-
dienung ist leicht und intuitiv, 

der Flügel wird beim Schließen 
abgebremst und sicher in die 
Endstellung geführt. Das mi-
nimiert Verletzungsrisiken und 
schont die Elemente des prak-
tischen Systems. Dazu kommt 
eine hohe Einbruchhemmung 
durch robuste, widerstandsfähi-
ge Verschlusshaken. Ein weite-
rer Vorteil ist der Verzicht auf 
gefettete Beschlagteile: Bei den 
Laufwagen ist auf diese Wei-
se sichergestellt, dass sich kein 
unliebsamer Schmutz ablagern 
kann. Den Schiebebeschlag mit 
seiner komfortablen Bedienung 

und der Spaltlüftungsfunktion 
gibt es auch für den Türbereich, 
alle Informationen zu den Sys-
temen findet man unter www.
siegenia.com. Seine hohe Dich-
tigkeit und damit seine Wärme-
dämmeigenschaften verdankt 
der Schiebebeschlag seinem 
ununterbrochen umlaufenden 
Dichtungssystem, es schafft 
beste Voraussetzungen für hohe 
Energieeinsparungen.
Darüber hinaus punktet der Be-
schlag für Fenster und Türen 
durch sein ansprechendes De-
sign.

Das eigene Heim als Urlaubsparadies

„Gerade in Zeiten wie diesen 
möchten sich viele ihr Haus 
und ihren Garten so schön 
gestalten, dass sie dort Erho-
lung finden können und einen 
Ersatz für die Urlaubsreise 
haben, die nicht stattfinden 
kann. 

Das eigene Heim wird zum Ur-
laubsparadies, zum Platz für die 
perfekte Auszeit: „Wir haben 
einen wunderschönen Garten, 
hatten aber viel zu selten die 
Gelegenheit, ihn auf der Terras-
se sitzend zu genießen“, erzählt 
Frau Steinmetz. „Entweder reg-

net es oder es ist windig. Auch 
abends kann man hier selten 
draußen sein.“ Das ist jetzt an-
ders: „Der Entschluss, unsere 
Terrasse überdachen zu lassen, 
war eine der besten Ideen der 
letzten Jahre“, freut sie sich. Die 
Firma Nelson Park Terrassen-
dächer wurde beauftragt, ein 
Terrassendach mit Ganzglas-
schiebeelementen zu bauen. Das 
moderne, schlichte Design und 
die großen Glaselemente sor-
gen für einen unverbauten Blick 
in den Garten. Je nach Wetter-
lage können die Glaselemente 
auf- und zugeschoben werden, 

damit kann man für eine opti-
male Belüftung und Tempera-
tur sorgen. Probemlos könnte 
sich die Überdachung zu einem 
Kaltwintergarten erweitern 
lassen, der eine interessante 
und preisgünstige Alternative 
zum Warmwintergarten ist. 
Anders als dieser ist er weder 
beheizt noch isoliert. Vor 
allem bei südlich gelegenen 
Kaltwintergärten kann aber die 
natürliche Sonneneinstrahlung 
optimal genutzt werden. Er ist 
ein idealer Aufenthaltsort für 
Pflanzen, die den Winter im 
Norden nicht überleben würden. 

Diese Erweiterung kann auch 
nachträglich eingebaut werden. 
Eine Markise bietet bei zu gro-
ßer Sonneneinstrahlung aus-
reichend Schatten. Die in die 
Profile eingebauten LED-Licht-
leisten beleuchten die Terrasse 
in den Abendstunden mit einem 
angenehmen und in der Hellig-
keit abstufbaren Licht. „Seit 
wir unser Terrassendach haben, 
ist der Raum für Erholung und 
gemütliches Beisammensein 
unsere Terrasse. Vom Frühjahr 
bis in den Herbst verbringen wir 
hier unzählige Stunden, verrät 
die begeisterte Schleswig-Hol-
steinerin. „Mit viel Erfahrung 
und Expertenwissen haben die 
Mitarbeiter von Nelson Park 
Terrassendächer die Planung, 
Gestaltung und den Bau ausge-
führt. “Ein besonderer Vorteil 
einer Überdachung ist, dass 
die Terrasse immer fertig ist: 
Polsterauflagen, Tischdecken, 
Kerzen und andere Dekoratio-
nen können einfach bleiben wo 
sie sind. Selbst im Winter muss 
nichts weggeräumt und verstaut 
werden. Die Glaskonstruktion 
sorgt dafür, dass die sich an die 
Terrasse anschließenden Räume 
nicht verdunkelt werden. Inte-
ressiert? Dann nutzen Sie die 
20 %-Rabatt-Aktion zum Sai-
sonende.

Mehr Infos bei: Nelson Park 
Terrassendächer Servicebü-
ro Heikendorf, Binzer Weg 1, 
24226 Heikendorf, 04 31 / 9 90 
18 25 — www.nelsonpark-td.de
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Rund um Haus und Immobilien

Ob 1-Zimmer-Apartment oder 
4-Zimmer-Wohnung: 
Wir bieten unseren Mitgliedern 
ein gemütliches Zuhause.

www.woge-kiel.de

  WO 
     GELEBT      
   WIRD

Melanie Kritzer, Haus & Grund-Mitglied seit 2013

Besuchen Sie unsere Beratungsstunde in  
Schönberg am Donnerstag, dem 12. November 
2020 in der Förde Sparkasse, 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!

Wenn die Flügel eines Fensters nicht nach innen auf- und zuschwingen, sondern in einer Spur zur Seite gleiten, lässt sich 
im Fensterbereich jeder Zentimeter nutzen.                                                                                                                          Foto: djd



Die Inneneinrichtung passt sich den 
Bewohnern an

djd - Wir alle wollen zu Hause 
einen gemütlichen Platz 
haben, an dem sich jedes Fa-
milienmitglied wohlfühlt. So 
sollten auch die Möbel nach 
den Bedürfnissen aller Mitbe-
wohner ausgewählt werden. 

Um die passenden Einrich-
tungsstücke zu finden, gilt es, 

vor der Anschaffung einige 
Fragen zu beantworten. Welche 
Gewohnheiten gibt es in der 
Familie? Findet das Essen nor-
malerweise vor dem Fernseher, 
an der Kochinsel oder am Tisch 
im Esszimmer statt? Wie viele 
Leute müssen am Tisch und auf 
der Couch sitzen können? Und 
welche Stimmung soll in einem 
Raum herrschen?

Eine echte  
Familiencouch  

ist groß und  
gemütlich

In einem vollen Haus braucht 
es ein Sofa, auf dem jeder einen 
Platz findet. Für Familien mit 
zwei, drei, vier oder noch mehr 
Kindern ist daher ein Ecksofa 
eine gute Wahl. Ist die Bande 
mal ausgeflogen, können Mama 
und Papa sich hier für einen 
Moment der Ruhe sogar kurz 
hinlegen. Die Couch ist zudem 
ein aussagekräftiges Möbel-
stück in jedem Interieur. Wer 
sich traut, darf hier gern eine 
kühne auffällige Farbe wählen, 
etwa Senfgelb beim Modell 
Napels von Henders & Hazel. 
Für Familien mit jüngeren Kin-
dern macht es Sinn, einen Stoff 
zu wählen, der wenig Pflege 
benötigt, etwa ein Mikrofa-
sersofa. Wenn der Nachwuchs 
älter ist, darf man sich auch an 
etwas empfindlichere Stoffe 
wagen. Im Trend liegen der-
zeit Samtsofas. Auch Stauraum 
ist in einem Familienhaushalt 

wertvoll. Schränke müssen in 
erster Linie funktional sein, um 
darin Bücher, Tischwäsche oder 
Geschirr aufzubewahren. Doch 
kann ein schöner Schrank auch 
den eigenen Stil repräsentieren. 
Ein stattlicher Bücherschrank 
verleiht dem Wohnzimmer Cha-
rakter. Die offene Optik eines 
Bücherregals dagegen stellt die 
Lieblingsbücher, eine Samm-
lung von Gegenständen oder 
Souvenirs ins Rampenlicht.

Der multifunktionale 
Esstisch

Der Esstisch ist das Herzstück 
eines Raumes. Er sollte groß 
genug sein, aber auch gut zum 
Zweck passen, den er erfüllen 
muss. Schließlich ist es nicht 
wirklich bequem, mit zwölf Per-
sonen an einem kleinen Tisch 
zu essen oder zu zweit an ei-
nem drei Meter langen Esstisch 
zu sitzen. Auch die Form des 
Tisches spielt eine wesentliche 
Rolle. Unter www.hendersand-
hazel.de gibt es Inspirationen 
zu verschiedenen Modellen. 
Generell schafft ein ovaler oder 
runder Tisch eine intime Atmo-
sphäre. Ein quadratischer Tisch 
hingegen ist ideal für kleine 
gemeinsame Mahlzeiten, ohne 
gleich zu viel Platz einzuneh-
men. Der rechteckige Tisch ist 
die klassische Variante und oft 
auch als Ausziehtisch erhältlich, 
sodass die Familie im Handum-
drehen genügend Platz für uner-
wartete Gäste schaffen kann.
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Ihre Profi s vor Ort – darauf ist Verlass.

Bei uns vor Ort wählen Sie aus hochwertigen Werkzeugen 
und Materialen aus. Oder Sie bestellen im Katalog und 
Internet aus unserem riesigen Sortiment. 
Wir fi nden immer das Richtige für Ihre Maßnahme! 
Willkommen in WERKERS WELT.

So passt’s, weil wir Sie glänzen lassen

So gut, weil wir uns auskennenSo gut, weil wir uns auskennenSo gut, weil wir uns auskennenSo gut, weil wir uns auskennenSo gut, weil wir uns auskennenSo gut, weil wir uns auskennenSo gut, weil wir uns auskennenSo gut, weil wir uns auskennenSo gut, weil wir uns auskennenSo gut, weil wir uns auskennen
Als erfahrene Profi s hören wir Ihnen genau zu 
und wissen immer, worauf es ankommt. 
Egal ob für Haus, Wohnung oder Garten. 
Wir machen Ihre Aufgabe zu unserer!
Willkommen in WERKERS WELT.

So nah, denn wir sind Nachbarn
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So nah, so gut, so passt‘s.Richter Baustoffe GmbH & Co. KGaA
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Gut, wenn man einen Fachmann in der Nähe hat. 
Einen, der für alles eine Lösung bietet und bei 
dem man sich immer gut aufgehoben fühlt. 
Wir sprechen Ihre Sprache!
Willkommen in WERKERS WELT.

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8 - 19 Uhr
Sa. 8 - 16 Uhr

• 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

Moderne Polstermöbel dürfen auch eine auffällige Farbe haben.                                                        Foto: djd/Henders & Hazel


