
Ihre Werbung bekommt Flügel mit dem Förde Kurier • www.foerde-kurier.de
Ausgabe 7/2021, 28. Jg. (14-tägig)                 –              OstseeSatz und Verlagsservice              –             Mittwoch, 7. April 2021 
Reventloustr. 5     •     24235 Laboe     •     Tel. (04343) 49 60 90     •    Fax (04343) 49 60 91    •     E-Mail: mail@foerde-kurier.de

HANS-JOACHIM PREUSS
IMMOBILIENMAKLER

IHRE IMMOBILIE IN ERFAHRENEN HÄNDEN
Tel. 0 43 81-207 30 93  •  Mobil 0160-963 02 394
E-Mail: info@preuss.immo • www.preuss.immo

Neues Leben in alter Polizeiwache
Laboe (pd) Als im Jahre 2013 
zum ersten Mal die Pläne 
auftauchten, im Rahmen der 
Strukturreform der Polizei 
im Kreis Plön die Laboer Po-
lizeiwache zu schließen, stieß 
das bei den meisten Einheimi-
schen auf großes Unverständ-
nis. War doch das Gebäude 
gerade noch im Jahre 2013 
von der gelben Fassade auf 
ein „Polizei-Blau“ umgestri-
chen worden.  

Aber alle Proteste und Unter-
schriftensammlungen nützen 
nichts, die Polizei zog aus ihrem 
Dienstgebäude aus, die Polizis-
ten wurden auf die Dienststellen 
in Heikendorf und Schönberg 
verteilt. Das Gebäude stand 
dann einige Jahre leer, bevor es 
die Gemeinde Laboe gekauft 
hat. Aber auch jetzt konnte sich 

die Gemeindevertretung auf 
eine Nutzung nicht einigen, an-
gedacht waren eine Erweiterung 
des Schulkomplexes, das Ju-
gendzentrum hätte dort einzie-
hen können, es gab viele Ideen, 
aber zu einer langfristigen und 
zukunftsträchtigen Nutzung des 
Gebäudes wurde kein Beschluss 
gefasst. Und so stand das Ge-
bäude dann wieder etliche Jah-
re leer. Bis zum Jahre 2020, 
als das Lachmöwentheater an 
die Gemeinde herantrat. Denn 

durch Corona war der Spielbe-
trieb unterbrochen, also muss-
ten neue Ideen her, wie z.B. eine 
Theaterschule oder eine Platt-
deutsch-Schule zur Förderung 
des Nachwuchses. Nach eini-
gen konstruktiven Diskussio-
nen in der Gemeindevertretung 
konnte das Lachmöwen-Theater 
dann einen 5-Jahres-Vertrag mit 
der Gemeinde Laboe abschlie-
ßen. Fördergelder in Höhe von 
90 % gab es aus dem Corona-
Hilfstopf „Neustart Kultur“ 

des Bundes und danach konnte 
dann mit der Renovierung der 
Innenräume der alten Polizei-
wache begonnen werden. Neue 
Bodenbeläge überall, sämtliche 
Räume wurden neu gestrichen, 
ebenso die Fenster und Türen, 
die Beleuchtung wurde auf 
LED-Technik umgestellt, das 
ganze Haus erstrahlt jetzt in hel-
len und freundlichen Farben. 

Fortsetzung auf Seite 2

Endlich werden die Räumlichkeiten wieder sinnvoll genutzt.                                         Foto: pd



»Eindrücke« von Vera Labrenz 

und Hans-Werner Malskies 

Schönberg - Nach einer dem 
Lockdown geschuldeten 
Zwangspause, ist die Aus-
stellung der Flensburger 
Künstlerin Vera Labrenz 
und dem Laboer Künstler 
Hans-Werner Malskies 
wieder geöffnet. Bis zum 
30. April können die Bilder 
und Skulpturen wieder vor 
Ort in der Alten Apotheke 
in Schönberg besichtigt 
werden. 

Vera Labrenz zeigt ihre Farb-
stiftzeichnungen welche auf 
Packpapier, Holzzuschnitten 
und Collagen-Kombinationen 
mit Acryl und Gouache. Sie 
lässt sich oftmals von Reise-
eindrücken inspirieren, die 
sie im Skizzenbuch oder mit 
der Kamera festgehalten hat. 
Durch das Packpapier erhal-
ten ihre Kunststücke eine be-
sondere Zufallsnote. In ihren 
Holzzuschnitten arbeitet sie 
seit 2018 an der Serie „südli-
che Gefilde“. Angefangen mit 
Teneriffa, über Kapstadt bis 
Portugal werden architektoni-
sche Eindrücke verarbeitet. 
Hans-Werner Malskies stellt 
abstrakte Skulpturen aus 
Stein und Holz aus. Seine auf 
den physikalischen Gesetzen 

beruhende Weltansicht flie-
ßen, ebenso wie die auf Rei-
sen und den Begegnungen 
mit anderen Kulturen gewon-
nene Inspirationen, in seine 
Kunststücke mit ein. Seine 
Ängste, Träume, Wünsche 
und Leidenschaft treiben ihn 
zu Veränderungen. Gedanken 
meißelt er dann in einer stark 
reduzierten Formsprache in 
dazu ausgesuchten Steinen 
oder gibt einem außerge-
wöhnlichen Stein eine einfa-
che Form. Dabei helfen ihm 
vorab erstellte Skizzen oder 
auch ein Tonmodell.

Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 
und Fr von 15 – 17.30 Uhr. 
Bitte nutzen Sie den Eingang 
über die Gemeindebücherei 
und betreten diese nur mit 
einer medizinischen Mund- 
und Nasenbedeckung. Neben 
der herkömmlichen Weise, 
sich die Bilder in Schönberg 
anzusehen, wird es ebenfalls 
ab dem Start der Ausstellung 
möglich sein, sich die Bilder 
unter schoenberg.de/virtuelle-
kunstausstellung.html über 
einen virtuellen Rundgang 
anzusehen.

Ausstellungsdauer:

Bis zum 30. April 2021 im 
Kulturhaus Alte Apothe-
ke, Knüllgasse 8 in 24217 
Schönberg
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An-/Verkauf

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

Kunterbunt Laboe: Unsere 
neuen  Frühjahr und Outdoor-
Kollektionen sind da. Vie-
le Einzelteile stark reduziert, 
z.B.: -50% auf Winterjacken. 
Öffnungszeiten:Täglich: 10.00 
-17.00, Samstag: 10.00-13.00 
Mittwoch: geschlossen Revent-
loustr.5, Laboe

Unterricht

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

Kleinanzeigen

Förde KurierFörde Kurier

Tel. 04343/49 60 90

Anzeigenwerbung im

Ihr Partner für Werbung
in unserer Region

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

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

Fortsetzung von Seite 1
Anfang März waren die grund-
legenden Arbeiten abgeschlos-
sen und Ende März konnten 
dann Jan Steffen und Matthias 
Dehn vom Lachmöwen-Theater 
einem kleinen Kreis die völlig 
neu gestalteten Räume einmal 
vorstellen. Bei dieser sozusagen 
kleinen Premiereneinladung 
waren Melanie Bernstein, MdB, 
Bürgermeister Heiko Voß und 
Günter Petrowski, Fraktions-
vorsitzender der CDU Laboe, 
erschienen, um sich einmal 
selber ein Bild über die vollen-
deten Renovierungsarbeiten zu 
machen. „Gerne hätten wir die 
Einweihung im größeren Kreis 
gefeiert“, so Jan Steffen, „aber 
auch hier hat uns Corona leider 
einen Strich durch die Rech-
nung gemacht.“ 
Das neue „Lachmöwen-Haus“ 
erfüllt viele verschiedene Zwe-
cke. Neu ist jetzt, dass in dem 
Gebäude im Erdgeschoss eine 
Vorverkaufsstelle eingerichtet 
wurde. Hier kann man - sowie 
es die Coronalage erlaubt - seine 
Eintrittskarten für die einzelnen 
Vorstellungen vor Ort kaufen. 
„Und das ist sicherlich immer 
mit einem Klönschnack verbun-
den“, meint Jan Steffen lachend. 
Funktionierte der Vorverkauf 
bislang nur telefonisch oder per 
Internet, ist nun eben auch der 
persönliche Kauf der Eintritts-
karten möglich. 
Neben der Verwaltung die für 
ein Theater notwendig ist wie 
Buchhaltung oder Bühnenlei-
tung, gibt es nun auch einen 
Fundusraum vor Ort, in dem 
die Kostüme gelagert werden 
können. Wichtig ist der Pro-
benraum, in dem dann einzelne 
Szenen von den Schauspieler/-
innen geprobt werden können. 

Geplant sind auch weiterhin 
Schülerkurse in Zusammenar-
beit mit der Grundschule, erläu-
terte Matthias Dehn, die Schau-
spieler Christian Becker leiten 
wird. Auch einen Seminarraum 
gibt es, der bei Bedarf auch ge-
mietet werden kann.
Einige Schauspielkurse wie 
Wochenendkurse, Theater-
Schnupperkurse, Workshops 
im Bereich Improvisationsthe-
ater oder in der plattdeutschen 
Sprache müssen allerdings 
kostenpflichtig angeboten wer-
den, diese Einnahmen dienen 
zum Unterhalt des Hauses.
Diese Ergänzung zu dem beste-
henden Lachmöwen-Theater ist 
äußerst hilfreich, denn nun kann 
man wesentlich flexibler reagie-
ren, kann verschiedene Dinge 
parallel proben, der Nachwuchs, 
auf den alle Niederdeutschen 
Bühnen angewiesen sind, wird 
gefördert, für alle also eine Win-

Win Situation. Und so galt der 
Dank von Jan Steffen und Mat-
thias Dehn dann auch Melanie 
Bernstein, die sich in Berlin für 
die Fördergelder aus dem Bun-
desprogramm eingesetzt hatte 
und die sich nun selber davon 
überzeugen konnte, mit wieviel 
Herzblut das Team der Lachmö-
wen ihr Projekt vorangetrieben 
und verwirklicht hat.
Durch Coronapandemie konnte 
das geplante Winterstück „Fröh-
stück bi Kellermanns“ noch 
nicht gezeigt werden, dieses ist 
nun erst einmal auf den Sommer 
verschoben worden, der Vorver-
kauf startet am 11. Mai 2021.
Aber eines treibt das ganze 
Lachmöwen-Ensemble um: 
„Wir wollen so schnell wie mög-
lich für unser Publikum wieder 
auf der Bühne stehen und wir 
alle freuen uns schon riesig, 
wenn der Vorhang sich hoffent-
lich bald wieder öffnet“.

Qualifiziertes Dogwalking
Ein körperlich und geistig 
ausgelasteter Hund ist ein 
glücklicher Hund. Aus 
verschiedenen Gründen können 
Hundebesitzer den Bedürfnissen 
des Tieres zeitweise nicht ge-
recht werden. Genau hier setzt 
der Gassi-Service Hundegedöns 
von Antje Bastick an. „Mein 
Angebot richtet sich an Men-
schen, die ihren Hund in besten 
Händen wissen wollen, wenn sie 
selbst nicht die Möglichkeit ha-
ben, ihn optimal auszulasten“, 
so Antje Bastick. Vor allem wer 
jetzt im Homeoffice sei, sollte 
darüber nachdenken, was mit 
dem Hund passiert, wenn wie-
der häufiger Präsenz im Unter-
nehmen möglich bzw. nötig sei. 

Viel Beschäftigung  
für den Hund

„Dogwalking ist mehr als rei-
nes Spazierengehen. Es erfor-
dert Know-how in der Zusam-
menstellung und Führung von 
Hundegruppen.“ Bastick ver-
fügt über umfangreiches Hun-
dewissen und spezialisiert sich 
als Absolventin diverser kyno-
logischer Seminare, u.a. bei der 
Ethologin und Fachtierärztin 
für Verhaltenskunde Dr. Dorit 
Feddersen-Petersen, in dem Be-
reich Hundeverhalten. Zusätz-
lich schloss sie vor kurzem die 
Ausbildung zur zertifizierten 

Dogwalkerin ab. Die ausgiebi-
gen Gassi-Touren, zu denen die 
Hunde mit dem klimatisierten 
Hundemobil abgeholt und spä-
ter auch wieder nach Hause 
gebracht werden, führen durch 
Feld und Wald oder am Strand 
entlang. Die Vierbeiner werden 
durch Bewegung und Trainings-
einheiten artgerecht ausgelastet. 
Sie erhalten den für sie maxima-
len, kontrollierten Freilauf und 
haben viele Gelegenheiten zum 
Schnüffeln und Toben. Das Er-
gebnis sind zufriedene und ge-
sunde Hunde und entsprechend 
glückliche Hundebesitzer, die 

guten Gewissens ihren Ver-
pflichtungen nachgehen können. 
Das Einzugsgebiet von Hun-
degedöns umfasst Mönkeberg, 
Heikendorf, Schönkirchen und 
die Probstei, die Preise für das 
Angebot richten sich nach der 
Anzahl der gebuchten Spazier-
gänge und beginnen bei 25 Euro 
pro Tag im Monatsabo. Neben 
dem Gassiausflug in der Gruppe 
können auch Einzelspaziergän-
ge gebucht werden. 

Weitere Infos unter www.hun-
degedöns.com oder telefonisch 
unter 0170/7200378.

Antje Bastick bietet Gassi-Service rund um Mönkeberg.



Wäscherei Kamp geht nach Brand wieder an den Start
Schönberg (kk) Die Wä-
scherei Kamp in Schönberg 
hat nach dem Brand am 26. 
Oktober vergangenen Jahres 
nun wieder geöffnet. Mit 
der Sanierung des Dach-
geschosses sowie der vom 
Rauch beschädigten Räume 
hat der Betrieb mit Blick in 
die Zukunft nun auch einen 
Anbau erhalten. Damit ist das 
Familiengeschäft auch für die 
nächste Generation gerüstet, 
Schwiegertochter Christi-
na arbeitet bereits mit und 
steht bereit, wenn Anke und 
Manfred Kamp sich zur Ruhe 
setzen wollen.

Als im Herbst vergangenen Jah-
res am Dach Reparaturarbeiten 
erforderlich waren, geriet das 
Dachgeschoss in Brand – ein 
Riesenschreck für die Fami-
lie und ein großer Schaden 
für den Betrieb in der Kleinen 
Mühlenstraße. Doch dem ers-
ten Schreck folgte geschäftige 
Betriebsamkeit, die Arbeiten 
konnten dank einheimischer 
Firmen zügig aufgenommen 
werden. „Jetzt sind alle Spuren 

beseitigt, alle Räume mussten 
grundsaniert werden, die Bau-
firma Frank Vetter aus Fiefber-
gen hat schnell und zuverlässig 
gearbeitet“, berichtete Manfred 
Kamp. Im Zuge der Sanierungs-

arbeiten war mit Blick auf die 
Zukunft des Betriebes auch ein 
Anbau mit etwa 20 Quadrat-
metern Fläche entstanden und 
die Betriebsfläche auf rund 150 
Quadratmeter erweitert worden. 

In dem neuen Anbau geben die 
Kunden künftig am Tresen ihre 
Wäsche ab, im hinteren Bereich 
werde die Wäsche sortiert und 
von dort in den Waschraum 
gebracht. „Diese einzelnen 

Betriebsabläufe können mit 
dem Anbau optimiert werden“, 
erklärte Anke Kamp. Ange-
schafft werden mussten auch 
je zwei neue Waschmaschinen 
und Trockner. Diese Industrie-
maschinen werden künftig auf 
einem betonierten Sockel ins-
talliert, so dass die Arbeitshöhe 
für die Mitarbeiterinnen eben-
falls verbessert werden könne, 
so Kamp weiter. Sie freue sich 
besonders, dass mit Schwie-
gertochter Christina bereits 
die nächste Generation bereit 
steht. „Wir haben nach wie vor 
eine große Resonanz und alle 
Kunden haben uns sehr gedul-
dig die Treue gehalten“, sagte 

Anke Kamp. Die Wäscherei 
Kamp steht mit ihrem gesamten 
Dienstleistungsangebot zur Ver-
fügung. Zur Kundschaft gehö-
ren neben den gastronomischen 
Betrieben auch Firmen, die Be-
rufswäsche reinigen lassen, aber 
auch reichlich private Kunden, 
die ihre Bett-, Tischwäsche oder 
auch Hemden und Hosen nicht 
selbst wieder herrichten, son-
dern es den Profis aus dem Hau-
se Kamp überlassen.

Öffnungszeiten: Täglich 
durchgehend von 9 bis 18 Uhr, 
mittwochs schließt die Wäsche-
rei um 13 Uhr.

Leistungen des Amtes Probstei 
in den Räumlichkeiten der Volksbank

Der Standort der Kieler Volks-
bank in der Reventloustraße 
wird künftig deutlich aufgewer-
tet: Die Genossenschaftsbank 
investiert zum einen in eine 
Modernisierung der Filiale und 
zum anderen können Kunden 
und Laboer Bürgerinnen und 
Bürger künftig auch Leistungen 
des Amtes Probstei in den 
Räumlichkeiten der Filiale erle-
digen. „Wir werden ab Sommer 
einen Teil unser aktuell entste-
henden Büro-Räumlichkeiten 
an das Amt Probstei vermieten 
und so unserem Standort noch 
mehr Attraktivität verleihen“, 
gibt Christian Müller, Leiter der 
Filiale Laboe, bekannt.
Im Zuge einer Flächenopti-
mierung in der Filiale kam es 
zu freien Räumlichkeiten, die 
gerne einer anderen Nutzung 
zugeführt werden sollten. Die 
aktuellen Räumlichkeiten sind 
für die Bank zu groß, so dass ei-
nige Räume ungenutzt leer ste-
hen. Vorstandssprecher Bernd 
Schmidt suchte daraufhin das 

Gespräch mit dem Amt: „Wir 
befinden uns laufend im Aus-
tausch und hörten, dass die 
Räumlichkeiten des Rathauses 
immer weiter an ihre Grenzen 
stoßen und sich das Amt bereits 
seit längerer Zeit mit dem The-
ma befasst. In einem gemeinsa-
men Gespräch keimte dann die 
Idee, den Bürgerinnen und Bür-
gern weiterhin einen zentralen 
Anlaufpunkt in direkter Nähe 
zum Rathaus in den Räumlich-
keiten der Kieler Volksbank zu 
schaffen.“ 
Amtsdirektor Sönke Körber 
freut sich, dass eine so schnelle 
und einfache Lösung gefunden 
wurde. Als Mieter in die Kie-
ler Volksbank zu ziehen, habe 
für alle Beteiligten Vorteile. 
Nicht nur Kunden der Kieler 
Volksbank können nun sowohl 
Ihre Bankgeschäfte erledigen, 
als auch im gleichem Atemzug 
beispielsweise ihren Ausweis 
verlängern. „Für uns als Genos-
senschaftsbank ist dies ein Bei-
spiel, wie Synergien zwischen 

verschiedenen lokalen Partnern 
geschaffen werden können, um 
regional weiterhin ein breites 
Angebot bereitzustellen – ge-
treu dem Motto ,Gemeinsam für 
die Gemeinde‘ “, fasst Christian 
Müller die Neuerungen zusam-
men. Amtsdirektor Körber freut 
sich auch für seine Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, das ein 
langjähriges Thema zum Ab-
schluss gebracht werden und 
damit auch eine moderne, mo-
bilitätsgerechte zukunftssiche-
re Lösung für die Laboerinnen 
und Laboer gefunden werden 
konnte.

Aktuelles aus Probstei & Umland
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Die Kieler Volksbank Laboe vermietet Büros an das Amt Probstei

Nach dem Brand läuft der Betrieb in der Wäscherei Kamp in Schönberg wieder.



Eltern sind auch Berufsberater
djd - Die Frage, wie es nach 
der Schule weitergeht, ist für 
Abiturient*innen oft nicht so 
leicht zu beantworten. Soll 
es eine Ausbildung sein? Ein 
Studium? Oder doch eine 
Kombination aus beidem? In 
vielen Fällen sind die Eltern 
die ersten Ansprechpart-
ner für dieses Thema und 
übernehmen sogar ein Stück 
weit die Rolle eines Berufsbe-
raters. 

Dabei begleiten sie ihre Kinder 
durch den gesamten Prozess 
der Berufsfindung. Seit Corona-
bedingt jedoch viele Veranstal-
tungen, wie Jobmessen und In-
formationstage, in den Schulen 
ausfallen, mit denen sich Eltern 
und Schüler*innen über ver-
schiedene Berufe informieren 
können, ist die Orientierung 
schwieriger geworden. Doch es 
gibt Alternativen – unter ande-
rem virtuelle Elternabende.

Azubis und  
Studierende berichten

Diese werden von den aus-
bildenden Firmen angeboten. 
„Hier erfahren Mütter und Vä-
ter aus erster Hand, was aus 
Sicht eines Unternehmens bei 
Berufswahl und Bewerbung zu 
beachten ist“, erläutert Barba-
ra Ofstad, Ausbildungsleiterin 
von Siemens Deutschland. „So 
können die Eltern ihren Nach-
wuchs informiert beraten.“ 
Gerade Schulabsolvent*innen, 
die sich beispielsweise in den 

Bereichen Mathematik, IT, Na-
turwissenschaft und Technik 
– kurz MINT – wohlfühlen, ha-
ben in Deutschland vielfältige 
Möglichkeiten, eine erfolgrei-
che Karriere zu beginnen. Un-
ter www.ausbildung.siemens.
com gibt es einen Jobnavigator, 
bei dem sich herausfinden lässt, 
welche MINT-Ausbildungen 
oder welcher Studiengang in-
frage kommen könnte. Zudem 
lädt der Technologiekonzern zu 
virtuellen Elternabenden ein: 
Per Chat bieten diese die Mög-
lichkeit, aktuell Studierende 

oder Auszubildende zu ihren 
Erfahrungen zu befragen. Beim 
ersten virtuellen Treffen 2021 
wurde außerdem der mehrstufi-
ge Auswahlprozess besprochen, 
den Jobeinsteiger durchlaufen 
müssen. Ein Vortrag des Moti-
vationstrainers Steffen Kirchner 
rundete die Veranstaltung ab.

Auf moderne  
Ausbildung achten

Bei der Entscheidung für einen 
bestimmten Berufseinstieg soll-
ten Schulabsolvent*innen beim 

künftigen Arbeitgeber darauf 
achten, dass dieser in seinen 
Produkten und Dienstleistungen 
gerade im Digitalisierungsbe-
reich zukunftsorientiert aufge-
stellt ist und seine Nachwuchs-
kräfte entsprechend modern 
ausbildet. Eines ist jedoch be-
sonders wichtig: über welchen 
möglichen Beruf Kinder und 
Eltern miteinander sprechen. 
Erwachsene müssen den Jün-
geren genau zuhören und deren 
Vorstellungen ernst nehmen. 
Das eigene Interesse sollte dabei 
immer im Hintergrund stehen.

Seite 4 Förde Kurier 7/2021

Jungen Menschen stehen in den MINT-Berufen vielfältige Karrieremöglichkeiten offen. 
                                       Foto: djd/Siemens Professional Education/Getty Images/Hero Images

Weiterbildung mit der Förde-vhs
Verändern.Vernetzen.Ge-
stalten lautet das Motto des 
aktuellen Semesters der Förde-
vhs. Nutzen Sie Angebote zum 
digitalen Lernen in den kom-
menden Wochen, oder melden 
Sie sich für Präsenzkurse an, 
die so bald wie möglich be-
ginnen werden – das aktuelle 
Programm der Förde-vhs steht 
bereits zur Verfügung und 
wird kontinuierlich erweitert, 
Anmeldungen sind jederzeit 

möglich. Die Kursleiter*innen 
freuen sich auf Sie! Seien Sie 
dabei und nutzen Sie die Gele-
genheit, Ihre Sprachkenntnis-
se zu erweitern, fit zu bleiben, 
ihre beruflichen Perspektiven 
zu erweitern oder Kiel und Um-
gebung bei geführten Spazier-
gängen neu zu entdecken. Er-
kunden Sie zum Beispiel Kiels 
mittelalterliche Geschichte 
oder die Pflanzenwelt im Kie-
ler Umland unter fachkundi-

ger Führung. Die Gesundheit 
unserer Dozent*innen und 
Teilnehmenden ist uns wich-
tig! Daher passen wir auch 
die Angebote laufend an die 
Situation an und informieren 
dazu auf unserer Website. Das 
Team der Förde-vhs informiert 
die Teilnehmer*innen gern bei 
allen offenen Fragen und gibt 
auch Hilfestellung für den Zu-
gang zu Online-Kursen. Für 
Fragen und Beratungen rund 

um den Semesterstart ist die 
Förde-vhs telefonisch unter 
(0431) 901 5200 und per E-
Mail unter info@foerde-vhs.
de zu erreichen.

Weitere Informationen zum 
Programm und die digitale 
Ausgabe des Sonderheftes 
„Vernetzen.Verändern.Ge-
stalten“ finden Sie auf der 
Website www.foerde-vhs.de.



Potenziale von Mädchen stärken

Girls‘Day – der Zukunftstag

txn - Wenn es um den Beruf 
geht, haben junge Mädchen 
heute die Qual der Wahl. 

Obwohl die Auswahl groß 
ist, ergreifen viele nach ihrem 
Schulabschluss dennoch eher 
klassische Frauenberufe und 
werden Verkäuferin, Kranken-
schwester oder Erzieherin. Über 

handwerkliche oder technische 
Berufe denken viele Mädchen 
nicht einmal nach. Um versteck-
te Potenziale von Mädchen zu 
stärken, findet dieses Jahr am 
22. April erneut der Girls Day 
statt. Am Mädchen-Zukunftstag 
öffneten in den vergangenen 
Jahren viele Betriebe ihre Tü-
ren, um Schülerinnen ab der 

5. Klasse ihre Berufe näherzu-
bringen. Es wurden Workshops 
angeboten und praktische Ein-
blicke gewährt. In diesem Jahr 
ist das nur unter Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen möglich, 
weshalb viele Angebote in den 
digitalen Raum verlegt wurden. 
Der Girls Day 2021 steht unter 
dem Motto Berufsorientierung 
4.0, erklärt Petra Timm von 
Randstad Deutschland. Viele 
teilnehmende Unternehmen 
und Institutionen richten den 
Aktionstag in diesem Jahr di-
gital aus und verzichten auf 
Präsenzveranstaltungen. Ein 
öffentliches Live-Programm, 
Interviews und Diskussions-
runden all dies wird Teil der 
digitalen Girls Day-Events 
sein. Unternehmen haben die 
Möglichkeit, sich mit eigenen 
digitalen Angeboten vorzustel-
len oder sich im Rahmen des 
großen Digital-Events zu prä-
sentieren. Eine gute Entwick-
lung, denn digitale Kompetenz 
ist mittlerweile in allen Berufen 
gefragt, ob in der Pflege, Bil-

dung oder im Handwerk. Die 
virtuellen Angebote des Girls 
Days sind deswegen ein wich-
tiger Schritt in Sachen Digitali-
sierung. Wer am digitalen Girls 
Day teilnehmen möchte, findet 
alle notwendigen Informationen 
unter www.girls-day.de.
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Beruf und  
Qualifizierung 
im Kreis Plön

Sie brauchen eine neue beruf-
liche Vision wie es 2021 wei-
ter gehen kann? Sie brauchen 
eine neue berufliche Perspek-
tive?
Dann gehen Sie mit uns auf 
berufliche Visionssuche, las-
sen Sie sich von der Bera-
tungsstelle FRAU&BERUF 
im Kreis Plön dabei hel-
fen Ihre Vorstellungen zu 
verwirklichen. Wir bieten 
Frauen in Elternzeit, Teil-
zeitarbeitenden, Geringfügig 
Beschäftigten und Schüle-
rin kostenfreie Beratung an 
um Ihre beruflichen Ziele zu 
entwickeln, Ihre Fähigkeiten 
und Stärken herauszuarbei-
ten und Ihre Bewerbungsstra-
tegie zu erstellen. Die Bera-
tungsstelle FRAU&BERUF 
wird vom Land Schleswig-
Holstein und dem Europäi-
schen Sozialfonds gefördert, 
berät unabhängig, kosten-
frei und vertraulich in allen 
Fragen rund um den beruf-
lichen Wiedereinstieg und 
Neuorientierung und Qua-
lifizierung. Unsere Bera-
tungstermine finden zurzeit 
telefonisch oder per Zoom 
statt. Vereinbaren Sie einen 
Termin unter 0173 7736912  
oder julia.vohl@faw.de 

Am 22. April findet der Girls Day statt wenn auch überwiegend digital. Schülerinnen können dann in typische Männerberufe 
hineinschnuppern.                                                                                                                             Foto: Randstad/kompetenzz.de



Für Wände mit Charakter
djd - Ein alter Fliesenlook im 
Bad kann schon früh morgens 
die gute Laune trüben. Schließ-
lich prägen die großen Wand-
flächen und ihre Farbgebung 
ganz entscheidend die Wirkung 
eines Raums. Deshalb aber alle 
Fliesen mühevoll und mit viel 
Schmutz und Lärm von der 
Wand schlagen, um dann kom-
plett neu zu fliesen? Diesen Auf-
wand möchten sich viele lieber 
ersparen. Stattdessen gibt es 
anwenderfreundliche Alterna-
tiven für charaktervolle Wän-
de. Flächenspachtel lassen sich 
einfach auf den vorhandenen 
Untergrund auftragen und sor-
gen in kurzer Zeit für einen in-
dividuellen Look, zum Beispiel 
in der angesagten Betondesign-
Optik. Wände mit puristischen 
Betonwänden kennen viele aus 
Designhotels oder stylishen 
Bürolofts. Auch zu Hause lässt 
sich dieser Stil realisieren, mit 
komplett fugenlosen Flächen. 
Mit der Betondesign-Optik von 
Schöner Wohnen-Farbe erhal-
ten nicht nur alte Fliesen im 
Bad oder in der Küche einen 
frischen und modernen Look, 
sondern auch Holzmöbel im In-
nenbereich. Das Auftragen ist 
einfach und schnell mit einem 
Spezialroller in wenigen Ar-
beitsschritten erledigt, geeignet 
ist das Material speziell auch für 
Feuchträume. Sie können dabei 
selbst entscheiden, ob sie die Flä-
chen lieber glatt spachteln wol-
len oder grobe, charakterstarke 
Ausbrüche und Strukturen ein-
fügen möchten. Zum fugenlo-
sen Verschönern des Badezim-
mers etwa werden zunächst die 
Armaturen abmontiert und die 
Anschlüsse mit Klebeband ab-

gedeckt. Die Fliesenfläche ein-
mal gründlich mit Brennspiritus 
oder Aceton reinigen und ent-
fetten, dann kann der Flächen-
spachtel aufgetragen werden. 
Individualität ist Trumpf auch 
bei der Farbgebung - so können 
die Modernisierer aus insgesamt 
sechs Farbtönen auswählen. Ein 
klassisches Weiß oder Creme 
gehört ebenso dazu wie Beige- 
und Grautöne sowie ein kräftig-
dunkles Anthrazit-Grau. Viele 
Tipps zur Verarbeitung gibt es 
unter www.schoener-wohnen-
farbe.com. Sollen beispielsweise 
vorhandene Dübellöcher auch 
nach der Neugestaltung der 
Wand weiter genutzt werden, 
einfach Schrauben zur Hälfte 
hineindrehen. So verhindert der 
Heimwerker, dass die Bohrlö-
cher verfüllt werden.

Weniger Feinstaub im Homeoffice
djd - Als Folge der Corona-
Pandemie arbeiten sehr viele 
Menschen nun im Home-
office. Abgesehen von der 
technischen Ausstattung 
sollte dieses von der Innenge-
staltung her zu den Anforde-
rungen stundenlanger Arbeit 
passen. 

Dabei ist auch die Luftqualität 
wichtig. Sie wird unter anderem 
vom Bodenbelag beeinflusst. 
Gerade in Räumen mit einem 
glatten Bodenbelag wie Lami-
nat, Parkett und Steinzeug sind 
laut dem Deutschen Allergiker- 
und Asthmabund (DAAB) die 
Werte für Feinstaub oft stark er-
höht. Der Grund dafür ist, dass 
diese den Staub nicht binden, 
sondern dass er dort lose auf-
liegt und schnell in die Atem-
luft aufgewirbelt werden kann, 
beispielsweise durch den Lüfter 
des PCs oder durch die Fahrten 
auf dem Drehstuhl. Teppichbö-
den mit Naturhaar binden diese 
Feinstaubpartikel in vielen Fäl-
len besser. Kaschmir-Ziegen-
haar beispielsweise ist in sei-
ner Struktur rau. Daher hält es 
– anders als künstliche Fasern 
wie Polyamid – Staubpartikel 
so lange fest am Boden, bis sie 
mit dem Staubsauger abgesaugt 
werden. Teppiche mit Kasch-

mir-Ziegenhaar von tretford 
etwa reduzieren damit effektiv 
den Feinstaub in der Raumluft. 
Hierfür wurde die Weseler Fir-
ma mit einem Zertifikat der 
Gemeinschaft von Umweltinge-
nieuren und -laboren (Gui-lab) 
ausgezeichnet. Zudem nimmt 
der Boden Feuchtigkeit auf und 
gibt diese bei Bedarf wieder an 
die Raumluft ab, sodass diese 
konstant auf einem guten Ni-

veau ist. Bei den Teppichböden 
mit natürlichen Materialien 
muss der Heimbesitzer im neu 
eingerichteten Büro aber weder 
auf ein individuelles Design 
noch auf Gemütlichkeit ver-
zichten. Unter www.tretford.eu 
finden Interessierte Teppichbö-
den, -fliesen und -dielen, deren 
Flormaterial mit Kaschmir-Zie-
genhaar und Schurwolle herge-
stellt wird. Dadurch entstehen 

gemütliche und natürliche Räu-
me mit angenehmer Fußwärme. 
Optisch kann man damit farbige 
Akzente in verschiedenen Kom-
binationen setzen. Ein helles 
Grün und Blau verleihen dem 
Raum eine frische Note, die die 
Konzentration fördern kann. 
Wer es variantenreich mag, ver-
legt Teppichfliesen im moder-
nen Streifenlook oder in farblich 
stimmigen Quadraten.
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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

Ein Teppichboden sorgt für einen gemütlichen farbigen  Untergrund im Homeoffice und hält 
Feinstaub am Boden.                                                                             Foto: djd/Tretford Teppich

Fugenlos und modern: Mit der Betondesign-Optik lassen sich alte Fliesen etwa im Badezim-
mer einfach und schnell verschönern.                  Foto: djd/www.schoener-wohnen-farbe.com



Vorsorgeuntersuchungen und ein gesunder Lebensstil 
lohnen sich auch finanziell

djd - Ob Yogakurs oder 
Rückentraining: Schon lange 
können Versicherte von der 
Krankenkasse Zuschüsse und 
Geldprämien für gesundheits-
bewusstes Verhalten bekom-
men. Seit Jahresbeginn wird 
Prävention noch umfassender 
gefördert.

Versicherte haben in der Regel 
die Wahl, ob sie sich einen Bo-
nus bar auszahlen lassen oder 
einen Zuschuss der Kasse in 
Anspruch nehmen. „Letzterer 
ist normalerweise deutlich höher 
als die Auszahlung“, erklärt Ma-
ren Soehring von der IKK clas-
sic. Sich gut um seine Gesund-
heit und Fitness zu kümmern, 
lohnt sich jetzt also noch mehr.

Die wichtigsten Neue-
rungen auf einen Blick

Sofort profitieren: Durch eine 
Gesetzesänderung können 
Versicherte und deren Kinder 
bereits ab der ersten durchge-
führten Vorsorgeuntersuchung 
oder Impfung eine Auszahlung 
oder einen Zuschuss erhalten. 
Bisher musste man meist meh-

rere Maßnahmen ansammeln, 
bevor ein Bonus floss. Mehr 
bonusfähige Leistungen: „Wer 
sich gesundheitsbewusst ver-
hält, kann sich außerdem weite-
re finanzielle Vorteile sichern“, 
erläutert Expertin Soehring. 
So gibt es bereits einen Bonus, 
wenn Blutdruck und Body-
Mass-Index (BMI) im Norm-
bereich liegen und man zusätz-
lich die Mitgliedschaft in einem 
Sportverein oder qualifizierten 
Fitnessstudio nachweist. Was 
viele nicht wissen: Geräte zur 

Messung und Erfassung des 
Fitness- und Gesundheitsstatus 
(Blutdruckmessgerät, Fitness-
tracker), Start- und Teilnahme-
gebühren an Sportveranstaltun-
gen und Erste-Hilfe-Kurse sind 
in manchen Bonusprogrammen 
ebenfalls vorgesehen. Alle Neu-
erungen sind auch unter www.
ikk-classic.de/bonus zusam-
mengefasst.
Kinder im Blick: Einige Kran-
kenkassen haben für die Jüngs-
ten besondere Angebote, etwa 
bezuschussen sie die Teilnahme 

am Baby- und Kinderschwim-
men oder PEKiP-Kurs. Fest 
verankert in vielen Bonuspro-
grammen sind darüber hinaus 
die Vorsorgeuntersuchungen U 
10/11 und J 2. Außerdem neu: 
Kinder können nun auch einen 
Zuschuss statt einer Geldprämie 
erhalten – das ist deshalb inter-
essant, weil dieser in der Regel 
sehr viel höher ist als die ausge-
zahlte Prämie.
Kein Limit mehr: Angerechnet 
werden jetzt alle gesundheits-
fördernden Maßnahmen pro 
Kalenderjahr. Bisher wurde 
die Bezuschussung auf einen 
bestimmten Betrag gedeckelt. 
„Ab diesem Jahr wird dadurch 
jeder, der sich intensiv um sei-
ne Gesundheit kümmert, zu-
sätzlich belohnt“, so Maren 
Soehring. Extratipp: Wer Anre-
gungen braucht, um in diesem 
Jahr in Sachen Fitness richtig 
durchzustarten, sollte bei der 
Krankenkasse gezielt nach qua-
lifizierten Gesundheitskursen 
fragen. Diese werden oft kom-
plett übernommen. Das gilt auch 
für Online-Kurse oder Apps wie 
Nichtraucherprogramme oder 
Ernährungsschulungen.

www.foerde-kurier.de

Kiel und Umland
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Fit & Gesund Fit & Gesund 

Regelmäßige Bewegung wird von der Krankenkasse jetzt 
noch stärker belohnt - Zuschüsse kann man auch für einen 
Fitnesstracker erhalten.                                              Foto: djd/

Gildekönige bleiben im Amt

Heikendorf (rb) Dass haben 
wir seit Bestehen der Gilden 
noch nie erlebt, berichten die 
Öllersmänner der Alt Heiken-
dorfer Knochenbruchgilde von 
1709 Heino Witt, Ernst Janneck 
von der Möltenorter Knochen-
bruchgilde von 1655 und Horst 
Hinz von der Neuheikendorfer 
Knochenbruchgilde von 1824, 
dass eine Pandemie die Gilde 
traditionen total aushebelt. 
Bereits 2019 wurden unsere 
Gildekönige und Königen sat-
zungsgemäß im Juni gekürt. Da 
wussten wir sozusagen von der 
Coronapandemie noch nichts. 
Die Gildefeste liefen traditions-
gemäß auf den vorbestimmten 
Plätzen ab. Überall herrschte 
Fröhlichkeit. Jeder ob „Klein 
oder Groß“ trug zum Gelin-
gen des Festablaufes bei. Die 
Regentschaft der Königin oder 

des Königs ist immer auf ein 
Jahr festgelegt. Nun aber geht 
es nicht anders. Die Corona-
Pandemie hat uns voll erwischt, 
so dass wir alle festlichen Gilde-
Gemeinsamkeiten auf ungewis-
se Zeit absagen mussten. Unsere 
gewählten Regenten müssen 
nun kommissarisch weiter re-
gieren, so lange, bis wieder die 
gesetzlichen Bestimmungen 
bundesweit allgemeine Festlich-
keiten wie gehabt erlauben. Die 
Öllersmänner Horst Hinz, Ernst 
Janneck und Heino Witt, dan-
ken ihren Majestäten, den Mit-
gliedern, den Bürger- und Bür-
gerinnen und wünschen „Allen“ 
eine gute Gesundheit. Wir sind 
optimistisch und hoffen, dass 
wir uns alle im Monat Juni 2021 
zu den anberaumten Gildefeiern 
auf den bekannten Gildeplätzen 
wiedersehen. 

Königsschütze Claus Gotzean (links) von der Möltenorter Kno-
chenbruchgilde, Königin Claudia Baden von der Neuheikendor-
fer Knochenbruchgilde und Tade Peetz (Bürgermeister) König 
der Altheikendorfer Knochenbruchgilde                    Foto: Behrendt

Im Zug über die Ostsee
Soeben ist im Sutton Verlag 
der Bildband „Im Zug über 
die Ostsee. Die Geschichte 
der Vogelfluglinie zwischen 
Puttgarden und Rødbyhavn 
in Bildern“ erschienen.
Die Fährverbindung zwischen 
Puttgarden und Rødbyhavn, 
als Teil der legendären Vo-
gelfluglinie, blickt seit ihrer 
Inbetriebnahme im Jahr 1963 
auf eine bewegte Geschichte 
zurück. Das endgültige Ende 
der planmäßigen Beförderung 
von Zügen im Dezember 2019 
stellt dabei einen gravierenden 
Einschnitt dar.
Der Fotograf und Schifffahrts-
experte Lars-Kristian Brandt 
dokumentiert mit rund 180 
zumeist unveröffentlichten 
Bildern aus öffentlichen und 
privaten Archiven den Fähr-
verkehr, die eingesetzten Fähr-
schiffe sowie den spannenden 
Arbeitsalltag in den Häfen. Die 
beeindruckenden Aufnahmen 
erinnern an den Einsatz der 
Dreigleisfähren bis 1997 und 
die sich anschließende Ära der 
modernen Doppelendfähren.
Dieser liebevoll gestaltete 
Bildband setzt diesem be-
deutenden Abschnitt der Vo-
gelfluglinie ein Denkmal und 
lädt zum Erinnern und Wie-
derentdecken ein. Ein Muss 
für Schifffahrts- und Eisen-
bahninteressierte.

Der Fotograf Lars-Kristian 
Brandt, Jahrgang 1990, ist ge-
bürtig in Oldenburg (Holstein) 
und wuchs an Ostsee und Elbe 
auf. Das besondere Interesse 
an der Fährschifffahrt prägte 
ihn von Kindesbeinen an. Dass 
ihm die ideale Verbindung von 
Beruf und Hobby gelingt, hat 
er bei Sutton mit den Bildbän-
den „Der Skandinavienkai in 
Travemünde“, „Der Rostocker 
Fährhafen“ und „Der Kieler 
Fährhafen“ bewiesen.

Lars-Kristian Brandt: Im 
Zug über die Ostsee. Die 
Geschichte der Vogelflug-
linie zwischen Puttgarden 
und Rødbyhavn in Bildern 
128 Seiten, ca. 180 Abb., 
Format 17,0 x 24,0 cm 
Hardcover

Zigarettenkippen sind Gift für die Ostsee

Schönberg - Zusammen mit 
dem Bürgermeister der Gemein-
de Schönberg, Peter Kokocinski, 
der Leiterin des „Tourist-Ser-
vice Ostseebad Schönberg“, Va-
nessa Böhnke, dem Geschäfts-
führer des NaturFreundehauses 
Kalifornien, Oliver Wenden-
kampf, und dem Vorsitzenden 
des Landesverbandes der Natur-
Freunde, Hans-Jörg Lüth (Foto), 
wurde über die Folgen achtlos 
am Strand und in der Gemeinde 
entsorgter Zigarettenkippen für 
die Ostsee informiert. Zigaret-
tenkippen am Strand sind in Ka-
lifornien der dort am häufigsten 
zu findende Müll und eine im-
mense Gefahr für das Meer und 
deren Bewohner. 
Auf dem Gelände des unmittel-
bar am Strand gelegenen „Na-
turFreundehauses Kalifornien“ 
(http://www.naturfreundehaus-
kalifornien.de/) wurde eine 
Aufklärungstafel „Unser Strand 
bleibt kippenfrei“ enthüllt. Ge-
meinde, Tourist-Service und 
NaturFreunde möchten mit die-
ser Aktion über das Kippenpro-
blem informieren und zugleich 
konkrete Lösungen anbieten. Ei-
gens angebrachte Leih-Aschen-
becher an der Tafel sollen von 
Rauchern und Raucherinnen 
zur Entsorgung genutzt werden. 
Gefördert wird diese Aktion 
von der Firma TRIXIE (https://
www.trixie.de/) im Rahmen ih-
rer Meeresschutzprojekte. 
„Eine Lösung der Kippen-Pro-
blematik erhofft sich der Lan-
desverband NaturFreunde am 
ehesten durch Aufklärung und 
Hilfen zur Entsorgung – ins-

besondere, da Rauchverbote an 
den 1.300 Kilometern Strand-
linie in Schleswig-Holstein 
kaum kontrollierbar seien. Das 
Wegschnippen der Kippen sei 
bereits seit vielen Jahren eine 
Ordnungswidrigkeit - vielerorts 
sogar Bußgeld bewährt – trotz-
dem hielten sich zu Wenige da-
ran. Hinzu käme, dass seit über 
einem Jahr nicht nur der Mensch 
an Corona leide, sondern ebenso 
die Natur - nach Beobachtungen 
des Landesverband NaturFreun-
de hat sich die Kippenvermül-
lung in die Wälder und Parks 
hinein und an die Strände sogar 
weiter ausgedehnt“, so Hans-
Jörg Lüth von den Naturfreun-
den SH.
Der Schönberger Bürgermeis-
ter Peter A. Kokocinski bestä-
tigt die Notwendigkeit, hier die 
Sensibilisierung zu erhöhen: Ein 
sauberer Strand ist gut für Natur 
und Umwelt aber auch gut für 
jeden Urlauber oder Strandbe-
sucher der unsere Strände be-
suchen möchte“, so Kokocinski 
der durch diese Kooperation 
erhofft, dass die gemeinschaftli-
che Verantwortung für ein kip-
penfreies Stranderleben weiter 
wächst.



Sicherheit fürs Solarkraftwerk
djd - Erneuerbare Energien 
befinden sich weiter auf dem 
Vormarsch. Mehr als 1,7 Mil-
lionen Solaranlagen waren 
bereits Ende 2019 in Deutsch-
land in Betrieb. Sie trugen 
ein knappes Zehntel zur 
gesamten Stromerzeugung bei 
– Tendenz stark steigend.

Zu diesen Zahlen kommt eine 
Fraunhofer-Studie im Auftrag 
des Bundeswirtschaftsminis-
teriums. Für die kommenden 
Jahre werden weiterhin hohe 
Wachstumsraten prognostiziert, 
getrieben vor allem durch pri-
vate Investoren. In den meisten 
Wohngebieten gehört es bereits 
zum vertrauten Bild, dass ein 
Großteil der Eigenheimdächer 
mit Photovoltaikanlagen ausge-
rüstet ist. Der selbstgewonnene 
grüne Strom ist vor allem dann 
lukrativ, wenn er direkt im ei-
genen Haushalt genutzt wird. 

So sinken dauerhaft die Strom-
kosten, gleichzeitig machen sich 
Hausbesitzer unabhängiger vom 
öffentlichen Netz. Energiespei-
chersysteme ermöglichen es, 
die Solarenergie für eine spätere 
Nutzung vor Ort vorzuhalten.

Hohe Investitionen  
absichern

Bei Photovoltaik handelt es sich 
um eine bewährte, allerdings 
auch kostenintensive Techno-
logie. Die Installation auf dem 
Dach des Eigenheims kann 
schnell dem Neuwert eines ge-
hobenen Mittelklasseautos ent-
sprechen. Umso wichtiger ist 
es, das meist kreditfinanzierte 
Solarkraftwerk auch finanziell 
abzusichern. Orkanböen, Blitz-
schlag oder technische Defekte 
können zu kostspieligen Schä-
den führen – hinzu kommt die 

entgangene Stromproduktion 
während der Ausfallzeit. Die 
Gebäudeversicherung deckt 
derartige Fälle oft nicht ausrei-
chend ab. Stattdessen können 
sich Hauseigentümer mit spe-
ziellen Photovoltaikversiche-
rungen etwa der Waldenburger 
Versicherung absichern. Sie tritt 
nicht nur für mögliche Schäden 
an den Solarzellen selbst ein, 
sondern leistet auch eine Ent-

schädigung für den Nutzungs-
ausfall sowie weitere damit ver-
bundene Kosten.

Vor Mindererträgen 
geschützt

Neben dem Schutz vor Sach-
schäden können Besitzer einer 
Photovoltaikanlage auch darü-
ber nachdenken, mögliche Min-

dererträge etwa bei Schlecht-
wetterphasen abzusichern. 
Ein Beispiel dazu: Wenn der 
gemäß Gutachten errechnete 
Jahresenergieertrag durch eine 
verminderte Globalstrahlung 
um mehr als zehn Prozent un-
terschritten wird, erhält der 
Versicherte einen finanziellen 
Ausgleich. Voraussetzung ist, 
dass ein entsprechender Zusatz-
baustein abgeschlossen wurde. 

Unter www.waldenburger.com 
gibt es ausführliche Informatio-
nen zu Versicherungen für Pho-
tovoltaikanlagen. 
Wer eine Solaranlage plant und 
sich zu Kosten sowie Finanzie-
rungsformen informieren will, 
findet Tipps und Rechenbeispie-
le unter anderem beim Bund der 
Energieverbraucher oder beim 
Bund für Umwelt und Natur-
schutz.

Ölheizungen: Neue Bestimmungen, kein Verbot
Wer ein Gebäude mit Ölhei-
zung besitzt, sollte sich mit 
den aktuellen Rahmenbedin-
gungen vertraut machen. Die 
ergeben sich aus dem neuen 
Gebäudeenergiegesetz (GEG) 
und der jüngst in Kraft 
getretenen CO2- Bepreisung. 
Das Institut für Wärme und 
Mobilität (IWO) hat wichtige 
Punkte zusammengefasst.

Das Wichtigste zuerst: Ölhei-
zungen dürfen weiter betrieben 
und auch modernisiert werden. 
Bis einschließlich 2025 kön-
nen bestehende Heizkessel wie 
gewohnt gegen moderne Öl-
Brennwertgeräte ausgetauscht 
werden. Nur für Hausbesitzer in 
Baden-Württemberg und Ham-
burg gelten landesspezifische 
Regeln. 

Ölheizungen: Einbau 
auch nach 2025 möglich

Hauseigentümer, die nach 2025 
eine neue Ölheizung einbauen 
wollen, müssen zusätzlich auf 
erneuerbare Energien wie zum 
Beispiel Solaranlagen setzen. 
Der Einbau einer Ölheizung al-
lein ist allerdings auch erlaubt. 
Nämlich dann, wenn kein Gas- 
oder Fernwärmenetz vorhan-
den ist, und keine erneuerbaren 
Energien anteilig eingebunden 
werden können. Ist die Ölhei-
zung bereits mit einer Solaranla-
ge kombiniert, so kann jederzeit 
ein Kesseltausch durchgeführt 

werden, da das Gebäude bereits 
anteilig mit erneuerbaren Ener-
gien versorgt wird. CO2-Be-
preisung: Wenig Unterschiede 
zwischen Öl und Gas
Auf fossile Energieträger wie 
Erdgas, Flüssiggas und Heiz-
öl, aber auch auf Kraftstoffe 
Benzin und Diesel wird seit 1. 
Januar 2021 eine zusätzliche 

Abgabe – die sogenannte CO2-
Bepreisung – erhoben. Sie soll 
dazu beitragen, dass insgesamt 
weniger solcher Kraft- und 
Brennstoffe verbraucht werden 
und die so verursachten Treib-
hausgasemissionen sinken. Der 
CO2-Preis wird grundsätzlich 
auf alle fossilen Energieträger 
erhoben. Für 2021 beträgt die-

ser 25 Euro pro Tonne CO2. Für 
Hauseigentümer bedeutet das 
Mehrkosten von rund 0,75 Cent 
pro Kilowattstunde beim Heiz-
öl, rund 0,65 Cent pro Kilowatt-
stunde beim Flüssiggas bzw. 
rund 0,55 Cent pro Kilowatt-
stunde beim Erdgas. Damit sind 
die Unterschiede zwischen den 
genannten Energieträgern eher 

gering und die Erhöhung liegt 
beim Heizöl etwa im Bereich 
der gewohnten Preisschwan-
kungen.

Modernisierung  
lohnt sich 

Wer die CO2-Emissionen seines 
Eigenheims sowie die Brenn-
stoffkosten weiter reduzieren 
möchte, sollte eine Moderni-
sierung in Betracht ziehen. Für 
ölbeheizte Gebäude ist dabei 
der Einbau eines modernen Öl-
Brennwertgeräts oftmals die 
kostengünstigste Option. Die 
zusätzliche, direkte Einbindung 
erneuerbarer Energien, etwa in 
Form einer Solaranlage, hilft 
dabei, die CO2-Emissionen 
weiter zu verringern. Für den 
Einbau neuer Öl-Hybridanla-

gen gibt es weiterhin staatliche 
Fördergelder, finanziell un-
terstützt wird der Einbau der 
erneuerbaren Komponenten. 
Mit Hochdruck wird zudem an 
alternativen treibhausgasredu-
zierten beziehungsweise sogar  
-neutralen flüssigen Brennstof-
fen gearbeitet. Solche „Future 
Fuels“ kommen auch schon 
in IWO-Modellvorhaben zum 
Einsatz. Modernisierer mit Öl-
Brennwerttechnik können sich 
bereits jetzt an der IWO-Pilot-
initiative „future:fuels@work“ 
beteiligen haben die Chance 
auf eine Tankfüllung (maximal 
2.000 Liter) treibhausgasredu-
ziertes Heizöl.

Weitere Informationen auf 
www.zukunftsheizen.de/ffw.  
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Photovoltaikanlagen gehören zum vertrauten Bild in vielen Wohngebieten. Empfehlenswert ist es, sich gegen mögliche 
Ausfälle finanziell abzusichern.                                                    Foto: djd/Waldenburger Versicherung/Getty Images/schmidt-z

Wenn die Tankfüllung länger reicht: Mit Öl-Brennwerttechnik sparen Hauseigentümer Ener-
giekosten und CO2 ein.                                                                                                   Foto: IWO



Moderne Bungalows stehen bei Hausbauern hoch im Kurs

Komfort auf einer Ebene

djd - Lästiges Treppensteigen 
entfällt, man wohnt komfor-
tabel und zeitlos schön: Es 
gibt viele Gründe, warum sich 
Bauwillige für einen Bungalow 
entscheiden. Vor allem Best 
Ager, die sich wohnlich noch 
einmal verändern möchten, 

schätzen die ebenerdige und 
stufenlose Bauweise. Die große 
Beliebtheit für das Wohnen und 
Leben auf einer Ebene resul-
tiert auch aus den vielfältigen 
Gestaltungsmöglichkeiten, die 
ein moderner Bungalow heute 
bietet.

Individuelle  
Grundrissgestaltung

Der größte Vorteil eines Bunga-
lows ist die mögliche Barriere-
freiheit. Da alle Wohnräume auf 
einer Ebene angeordnet sind, 
muss man keine Treppen und 
Stufen laufen. Oft können auch 
die Übergänge zwischen Haus 
und Terrasse sowie zum Haus-
eingang stufenlos gestaltet wer-
den. Das bietet im Alter viele 
Annehmlichkeiten. Ratsam ist 
es von vornherein, Terrassen- 
und Hauseingangstüren mög-
lichst breit zu planen, sodass bei 

Bedarf ein Rollstuhl bequem 
hindurchpasst. Ein weiterer 
Pluspunkt der Bungalowbau-
weise ist die große Flexibilität 
beim Grundriss, denn auf tra-
gende Wände und die Statik hö-
her gelegener Geschosse muss 
keine Rücksicht genommen 
werden. Auch bei der Bauform 
ist vieles möglich, ob Winkel-
bungalow, rechteckig, Z- oder 
U-Form. Mit einem frei geplan-
ten Architektenhaus von Weber-
Haus etwa kann das Traumhaus 
genau an die Wünsche und Be-
dürfnisse der Bewohner ange-
passt werden. Gleichzeitig profi-
tieren Bauherren von der kurzen 
Aufbauzeit durch die passge-
naue Planung und Vorfertigung 
im Werk. 

Auf Wunsch barrierefrei

Gefragt sind vor allem großzü-
gige und offene Raumkonzepte 
mit bodentiefen Fenstern in al-
len Räumen und vollverglasten 

Fensterfronten zur Terrassen- 
oder Gartenseite. So gelangt viel 
Tageslicht ins Zuhause, Innen- 
und Außenbereich verschmel-
zen harmonisch miteinander. 
Viel Gestaltungsspielraum bie-
tet etwa ein Bungalow aus der 
Baureihe myLife, über die man 
sich unter www.weberhaus.
de genauer informieren kann. 
Die Bungalows werden in vier 
Hausgrößen angeboten und auf 
Wunsch barrierefrei gestaltet. 
Beim größten Grundriss lässt 
sich optional eine Einliegerwoh-
nung planen, die bei Bedarf bei-
spielsweise als Wohnraum für 
eine Pflegekraft genutzt werden 
kann. Zudem kann der Hausbe-
sitzer so von einer zweimaligen 
KFW-Förderung profitieren. 
Die Ausstattung können Bau-
herren frei wählen. Und dabei 
gibt es einiges zu entscheiden: 
Dachform, Fassadengestaltung, 
Haustür, Bodenbeläge, Sani-
tärobjekte und vieles mehr. So 
wird jedes Haus zum Unikat.
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Ihre Fachbetriebe vor Ort

Die großzügige Außenterrasse des frei geplanten Winkelbungalows mit Walmdach vergrößert den Wohnraum in der warmen 
Jahreszeit.                                                                                                                                                           Foto: djd/WeberHaus



Rosen richtig schneiden und pflanzen

djd - Mit dem Beginn des 
Frühjahrs startet auch die 
Rosensaison. Die ersten 
Arbeiten sorgen dafür, dass 
die Rosenstöcke von Anfang 
an optimale Entwicklungs-
möglichkeiten bekommen 
und den Sommer über üppig 
blühen. Das Abhäufeln des 
Frostschutzes sollte beson-
ders bei Rosen, die im Herbst 
neu gepflanzt wurden, erst 
dann erfolgen, wenn stärkere 
Nachtfröste ausgeschlossen 
werden können.

Der erste Schnitt kann während 
der Forsythienblüte stattfinden, 
die sich je nach Region vom 
März bis in den Mai erstreckt. 
„Eine Grundregel besagt, dass 
ein leichter Rückschnitt einen 
schwachen Austrieb bewirkt, 
ein intensiver Rückschnitt dage-
gen zu einem starken Austrieb 
führt“, erklärt Susanne Rattay 
von Rosen Tantau. Sie rät daher, 
beim Beschnitt nicht zu zaghaft 
vorzugehen. 

Saubere Schnitte  
schonen die Pflanzen

Die Schnitte sollten mit einer 
scharfen und sauberen Rosen-
schere erfolgen, sodass es zu 
keinen Quetschungen kommt. 
Sie werden etwa einen hal-
ben Zentimeter leicht schräg 
über einem Auge gesetzt. Sehr 
schwache oder erfrorene, kran-
ke Triebe schneidet man bis ins 
gesunde Holz zurück. Ein re-
gelmäßiger Sommerschnitt ver-
blühter Blüten bis zum nächsten 
ausgereiften Fünferblatt stärkt 
die Bildung neuer Knospen. 
Besonders wichtig ist der jähr-
liche Rückschnitt bei Zwerg-, 
Beet- und Edelrosen. Starke 
Triebe werden jeweils auf vier 
bis sechs, schwache Triebe auf 
drei bis vier Augen eingekürzt. 
Unter www.rosen-tantau.com 
gibt es viele weitere Infos zu 

Schnitt, Pflanzung und Pflege 
der üppig blühenden Gartenlieb-
linge. So sind etwa Park- und 
Wildrosen, Bodendecker oder 
einmalblühende Kletterrosen 
in der Pflege unkomplizierter. 
Hier genügt ein Verjüngungs-
schnitt etwa alle drei Jahre. 
Im Frühjahr ist auch noch die 
Neuanpflanzung wurzelnackter 
Rosenstöcke möglich, ab Mai 

sollte man stattdessen zu Con-
tainerrosen greifen. Damit das 
Anwachsen der wurzelnackten 
Stöcke gelingt, sind ein paar 
einfache Regeln zu beachten: 
Die Triebe werden auf 15, die 
Wurzel auf 20 Zentimeter ge-
kürzt. Die ganze Pflanze wird 
danach für 12 bis 24 Stunden 
in Wasser gelegt. Den Boden 
verbessert man mit abgelager-

tem Kompost und Hornspänen.  
Die Veredlungsstelle kommt 
dann etwa fünf Zentimeter in 
den Boden, die Erde wird ange-
drückt und eingeschlämmt. Als 
Vertrocknungsschutz wird die 
Rosenpflanze vollständig mit 
Gartenerde zugehäufelt. 

Mit dem Abhäufeln kann man 
sechs bis acht Wochen warten.
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Ein Zuhause für Wildbienen
txn - Viele gepflegte Gärten 
bieten nützlichen Insekten wie 
Wildbienen oder Grabwespen 
kaum noch Nisthilfen oder Fut-
terquellen. Hier empfehlen sich 
sogenannte Bienenhotels. Die 
dekorativen Nist- und  Über-
winterungshilfen werden ein-
fach an regengeschützter und 
sonniger Stelle befestigt. Ne-
ben Scherenbienen, Lehm- und 
Grabwespen, die wichtige Nütz-
linge im Garten sind, nisten im 
Bienenhotel noch viele andere 
Wildbienenarten. In den kleinen 
Röhren des Hotels legen sie ihre 
Eier ab, geben etwas Pollen als 
Vorrat dazu und verschließen 
die Öffnung zur Brutkammer 
dann beispielsweise mit Lehm. 
Wenn im nächsten Jahr die neu-
en Wildbienen schlüpfen, begin-
nen sie, in der Umgebung Pollen 
zu sammeln und bestäuben da-
bei die Blüten der Obstbäume 
und -sträucher. 

Weitere Informationen gibt es 
online unter www.neudorff.de.

Ein Bienenhotel ist nicht nur der ideale Nistplatz für Nützlinge 
wie Wildbienen, sondern hilft ihnen auch beim Überwintern.                                                                    
                                                                         Foto: Neudorff/txn

Die richtigen Vorbereitungen im Frühjahr sorgen dafür, dass der Start in die Rosensaison gelingt.                             
                                                                                                                               Foto: djd/www.rosen-tantau.com/Stefan Schulze


