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»Galerie im Lutterbeker«
»Paintings« – mystisch, leicht und lichtdurchflutet
Lutterbek (kch) Der
genug auf seine Bilder
dänische Maler Henrik
blickt, wähnt sich bald
Martensen schafft mit
selbst am Strand oder in
seinen geheimnisvolden Bergen, umgeben
len, lichtdurchfluteten
von imaginärer Stille,
Malereien
mystisch
die summend in den Ohanmutende Welten, in
ren widerhallt.
denen die dargestellten
Henrik Martensen komMenschen der erhaponiert seine Bilder nach
benen Natur still und
strikten Regeln, nichts
klein gegenüberstehen.
Überflüssiges findet sich
Die „Galerie im Lutdarin, alles ist von beterbeker“ zeigt noch
stechender Klarheit und
bis Ende Oktober mit
Ordnung. Gemalt in Öl
einer Auswahl für das
auf Leinwand, wirken
Material ungewöhnlich
die Bilder mitunter leicht
leichter, luftiger Ölbilund luftig wie Aquarelder einen Querschnitt
le. Sind Menschen Teil
Martensens Werks.
seiner Kompositionen,
Henrik Martensen mag Gewaltig zart: die Ausstellung „Paintings“ des dänischen Malers Henrik wirken sie verloren, harFoto Kay-Christian Heine ren aus in Schweigen
es allein zu sein. Vor Martensen in der „Galerie im Lutterbeker“
allem an den Stränden
und betonen trotz ihrer
der dänischen Wattenmeerinsel nicht erdgebunden sein müssen: Bleistift“, sagt Martensen. Das Anwesenheit die sich selbst geFanø, aber auch in den Land- Mächtig aufragende Wolkenge- Foto gibt ihm dabei nur grob die nügende Weite der Landschaft.
schaften Mallorcas oder im ma- birge, in denen etwa winzig und äußere Form der Landschafts- „Welche Geschichte habt ihr?“,
zedonischen Skopje. In diesen verloren ein einzelner Jet seine elemente vor, alles andere kom- möchten Betrachtende ihnen
Momenten, in denen er mit sich Bahn zieht oder – immer wieder- poniert Martensen selbst hinzu. zurufen, aber Martensens Figuund den – mitunter urbanen – kehrend – das weite, erhabene Vor allem das Licht. Martensens ren erzählen sie nicht, vertrauen
Landschaften allein ist, macht Meer, dem Martensen Menschen Licht ist magisch, von überra- sich allenfalls der Landschaft an,
er visuelle Notizen mit der Ka- als kleine, zerbrechliche, in sich schender Strahlkraft, dabei fein gleichsam dem Werk, aber nicht
mera. Sie sind Quelle der Ins- gekehrte Wesen gegenüberstellt, abgestuft in den Tonwerten und dem Betrachter.
piration für seine weite, offene gehören genauso in sein Univer- mit zarten Farbnuancen in Luft, Henrik Martensens AusstelLandschaften zeigenden Gemäl- sum. „Nach den Fotos skizziere Dunst, Wolken und Nebel. So lung „Paintings“ ist noch bis
de – wobei diese Landschaften ich das spätere Bild zuerst mit schafft er geradezu überirdisch zum 31. Oktober in der „Galeicht, flirrend, wie schwebend lerie im Lutterbeker“ (Dorfanmutende Szenerien. Das hat str. 11, 24235 Lutterbek, Tel.
einen Grund: „Ich möchte mei- 04343-9442) zu sehen. Mehr Innen Bildern eine mystische formationen im Netz auf www.
Komponente hinzufügen“, sagt lutterbeker.de und www.henMartensen, und wer nur lang rikmartensen.dk.
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Termine
Benefizkonzert 4-händig

LABOE am Klavier

Die neuen Winterkollektionen sind
da! Winterjacken, Schneeanzüge,
Winterstiefel, Schlupfmützen von
Racing Kids uvm. Einzelartikel aus
der letzten Kollektion stark reduziert!
Öffnungszeiten:
Montag-Freitag
10:00-18:00, Samstag 10:00-15:00,
Sonntag ab 12:00 Uhr, Reventloustraße 5, 24235 Laboe, Tel. 04343619595

Moin, kaufe alten Trödel jeglicher
Art, z.B. Porzellan, Bücher, Zinn,
Uhren, Spielzeug, Abendgarderobe, Kameras – alles anbieten!
Tel.: 0176-5553445
Die PRAXIS-PFIFF in Heikendorf bietet qualifizierte Therapie
bei Legasthenie und Rechenschwäche, Diagnostik und Beratung. Dipl.-Psychol. Brigitta Bilke. Info unter: Tel. 0431/242477,
www.praxis-pfiff.de

Kiel-Wellingdorf - Am Sonnabend, 18.09., um 17 Uhr lädt die
Andreaskirchengemeinde herzlich zu einem Benefizkonzert
für Klavier zu vier Händen in die
Andreaskirche (Wischhofstraße
69, Kiel) ein. Irina Ignatova und
Igor Vilenski spielen Musik von
Mozart-Grieg (Sonata facile),
Ludwig van Beethoven (Märsche) und Johannes Brahms
(Ungarische Tänze). Der Eintritt
ist frei – am Ausgang wird eine
Spende für die Sanierung der
Kirchenpfeiler erbeten. Pandemiebedingt gilt die 3-G-Regel
(Besucher müssen entweder
genesen oder geimpft sein oder
einen maximal 24 Stunden alten
Negativ-Test vorweisen).

Reiterflohmarkt

Trödellagerauflösung in Kiel,
Heikendorf - Am Sonntag,
Porzellan, Keramik, Bücher, Haushaltsartikel, Tel.: 0157 - 70 72 69 99 19.09., 11 Uhr bis 14 Uhr findet

auf dem Redderhof wieder der

Außenabstellplätze für Freizeit- jährliche Reiterflohmarkt statt.
fahrzeuge in Heikendorf frei,
Es gibt noch einige wenige
Tel.: 0431-243228

freie Plätze, um einen Stand zu
betreiben und natürlich freut
sich der Verein über zahlreiche Besucher. Standgebühr
sind ein selbstgebackener, leckerer Kuchen/Torte oder 10
HOFFLOHMARKT, 25.09. ab Euro. Anmeldungen gerne über
10:00 Uhr, Schönberger Landstr. 0171-1565450 oder über E-Mail
15-17, 24232 Schönkirchen
t.duchateau@gmx.de
Für das leibliche Wohl aller Besucher ist mit kalten und heißen
Getränken sowie Grillwurst und
Wir kaufen Wohnmobile + Kuchen bestens gesorgt. Die
Wohnwagen (03944) 361 60, Einnahmen kommen in diesem
www.wm-aw.de, Fa.
Jahr den drei Schulponys zugute.

Moin! Wir reinigen Ihre Dachrinne für 1,- € pro Meter, Sommerangebot: 20% auf alle Dach- und
Holzarbeiten rund ums Haus. Tel.:
01520/3094239, Fa. Rehders Dachservice

An-/Verkauf

Open-Air-Konzert
fand großen Anklang

Dobersdorf/Tökendorf (rb) Etliche Jahre spielte das weit über
die Grenzen bekannte Blasorchester des Turn- und Sportverein Preetz (PTSV) immer ihre
Weihnachtskonzerte in Tökendorf in der großen Halle am See.
Coronabedingt darf das nicht
mehr sein und eine lange Pause
schloss sich an. Nun aber machte
die Gemeinde mit Bürgermeisterin Britta Mäver-Block Nägel
mit Köpfen und lud das PTSVBlasorchester an die Badestelle
in Tökendorf, Schleser Weg, zu
einem Open-Air-Konzert ein,
das am 5. September ein voller
Erfolg wurde. Besser, so die agile Bürgermeisterin Britta MäverBlock, hätte es nicht laufen können. Für reichliche Bestuhlung
mit Blick auf den Dobersdorfer
See, sowie den Bäckerwagen
von Rosi Blöcker mit belegten

Brötchen und Kaffee, sorgte die
Gemeinde. Mit dem berühmten
Lied, damals gesungen von der
weltberühmten Sängerin Marica
Röck, „Ich brauche keine Millionen ich brauch kein Pfennig zum
Glück“, eröffnete Musikvereinsleiter Bruno Wojke den musikalischen Reigen. Das weitere
Repertoire bestand mit Melodien
aus Klassik, Jazz, Musical, Film
und lateinamerikanischer Tanzmusik. Dr. Rolf Lau informierte
in den Pausen mit humorvollen
Geschichten, passend zu den
gespielten Musikstücken, das
überaus zahlreiche Publikum,
das immer wieder mit Beifallklatschen dem Orchester dankte.
Organisator und Abteilungsleiter
Werner Rehmke aus Preetz hat
den Einsatz des PTSV-Blasorchesters dankenswert eingefädelt.

„Ein Olympiaerlebnis“

Die Wolken ziehen lassen
Eigentlich ist es ganz egal,
was man tut, die Zeit vergeht
immer. Und doch ist es wichtig, darüber nachzudenken,
wie man die Tage verbringt.
Mich hat der Gedanke an die
86.400 Sekunden täglich, die
ich erlebe oder besser gesagt
verlebe motiviert, genauer
hinzusehen. Seit einem knappen Monat widme ich mich
regelmäßigen
Meditationseinheiten. Das klingt erstmal
gut, aber mit der Theorie ist
das eine Sache, mit der Praxis eine andere. Meditation ist
nicht gleich Meditation, das
habe ich einst gelernt. Es gibt
auf jeden Fall sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten,
diese Richtung zur hoffentlich
inneren Ruhe zu beschreiten.
Sehr gern möchte ich Sie daran teilhaben lassen, welche
Versuche ich unternommen
habe und wie sich das ausgewirkt hat. Einfach hinsetzen
und gut, das reicht gerade am
Anfang noch nicht. Begonnen
habe ich damit, ruhig zu sitzen, die Augen zu schließen
und meinen Atem zu zählen.
Hört sich ganz einfach an, ist
es aber gar nicht. Es kommen
dabei immer wieder ungefragt
Gedanken, die man im Moment nicht gebrauchen kann.
Aber es hilft nichts. Dranbleiben ist die Devise. Die Gedanken ziehen lassen wie die
Wolken am Himmel. Üben,
üben, üben. Dann begann ich
still zu sitzen und zu horchen.

Geräusche von Nachbarn,
Autolärm, vorbeirauschende
Gänse … alles einfach nur
hören, nichts weiter. Tatsächlich habe ich das Gefühl, nun
mehr im Hier und Jetzt zu
sein. Im Tagesgeschehen ist
es manchmal schwierig, die
Ruhe zu behalten, aber wenn
man kleine Ruheinseln einbaut, hilft es. Mein derzeitiger Favorit ist die Traumreise.
Still sitzen, Augen schließen
und an einen wunderschönen
Strandspaziergang
denken.
Und dies voll und ganz. Den
sanften Wind spüren, das
Rauschen der Wellen hören,
den Salzgeschmack auf den
Lippen schmecken. Für mich
ist das inzwischen wie eine
kleine Auszeit. Aber ich bin
noch am Anfang. Es gibt noch
ganz viele Möglichkeiten, zu
entspannen. Ab und an werde
ich gern wieder davon berichten, verspricht hiermit
Ihre Brigitte

Eutin (sr) Angespornt und erfüllt Speerwurf „Claudia Losch“ vom

Poetry Slam im Ivenspark von den herausragenden Leistun- VSV Rössing aufgerufen wur-

Zuverlässige
Reinigungskraft
für Büro in Laboe
gesucht.
Fon 04343 / 49 60 90
E-Mail:
mail@foerde-kurier.de

Dietrichsdorf - Vier hochkarätige Poetry Slamer wetteifern am
Sonnabend, 25.09., 18.30 Uhr
um die meisten Stimmen des
Publikums. Für das Begleitprogramm zum Lichtkunstparcours
„Illustratio“ hat Kulturveranstalter und Moderator Björn
Högsdal mit Anastasia Rutkowski, Anneke Schwarck, Stefan
Schwarck und Felix Treder erfolgreiche Akteure gewonnen.
Die Open-Air-Veranstaltung findet in der Parkanlage mitten im
Dietrichsdorfer Ivensring statt
und wird im Laufe des Abends
durch Farbeffekte begleitet. Der
Eintritt ist frei. Zu beachten sind
geltenden Regeln rund um die
Corona-Lage (Besuch auch ohne
Impfung, Genesung oder Test
möglich ist.

gen der Olympioniken in Tokyo
trafen sich kürzlich zahlreiche
„Werfer aller Altersklassen“ zum
„Offenen Werferabend“ in Eutin.
Neben alt gedienten „Recken“
wie Ralph Mordhorst, für Lübeck
startend, der sich sowohl im Kugelstoßen (13,08 m), wie auch im
Diskuswurf (48,24 m) durchsetzen konnte, glänzte auch der für
den PSV Eutin startende fünfte
der deutschen Meisterschaften,
Niklas Sawage, mit guten 69,80 m
im Speerwurf, und siegte damit
in seiner Altersklasse U 23. Wie
groß war aber das Erstaunen aller
Starter, als zum Kugelstoßen und

de. War sie es wirklich? Sie war
es. Kurz einmal ihren Urlaub in
Dahme unterbrechend, startete
die ehemalige Weltmeisterin und
Olympiasiegerin von 1984 und sicherte sich mit 26,53 m im Speerwurf und 10,35 m im Kugelstoßen
in beiden Disziplinen in ihrer Altersklasse, der W60, den Sieg. Damit steht sie in der aktuellen DLV
Besten Liste in ihrer Altersklasse
auf den Plätzen 1 und 2. Diese
überraschende
Demonstration
großartigen Könnens wird allen
Anwesenden und Nachwuchssportlern noch lange im Gedächtnis bleiben!

Berichtigung zum Artikel: Hauke Witt neuer Vorsitzender des KLV Schönkirchen
Falsch: Die Gemeinde Schönkirchen stiftete dem Schmidt-Haus für
künftige Renovierungen 4.320 Euro.
Richtig: Die Familie Ingrid Kobs und Kinder aus Schönkirchen,
stifteten dem Schmidt-Haus 4.320 Euro für künftige Renovierungen

www.foerde-kurier.de
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Aktuelles aus der Probstei & Umland

Große Unterstützung für
Gemeinde und Feuerwehr in Laboe
Laboe (pd) Flutkatastrophen,
Überschwemmungen, Stürme,
all diese in den letzten Jahren
immer mehr zunehmenden Naturereignisse führen oft sehr
schnell zu Großschadensereignissen, wie sie sich gerade in
jüngster Zeit in NordrheinWestfalen und RheinlandPfalz zugetragen haben.
Auch die Freiwillige Feuerwehr Laboe war in den Katastrophengebieten vor Ort um
bei den Aufräumarbeiten zu
helfen. Und daher war gerade
jetzt die Frage für die Gemeinde Laboe und die Feuerwehr
wieder hoch aktuell, reichen
die vorhandenen Notfallpläne
im Ernstfall aus, wie können
sie ergänzt und erweitert werden?
Denn bei jeder Großschadenslage – und das haben die Überflutungen in NRW und RP gerade
gezeigt, ist neben der Rettung
von Menschenleben eine stabile
Strom- und Trinkwasserversorgung überlebenswichtig.
Auch Benzin bzw. Diesel muss
ausreichend zur Versorgung der
Fahrzeuge und Notstromaggregate zur Verfügung stehen, hier
sind dann in Laboe die ShellStation und die Bunkerstation
am Hafen der erste Anlaufpunkt.
Und dann geht es natürlich um
die Hilfskräfte selbst. Wie wird
bei längerfristigen Einsätzen
über mehrere Tage von Feuerwehr, THW usw. die Verpflegung

Planung für den Ernstfall – von links BGM Heiko Voß, ErnstWilhelm Gerdts, Christine Gerdts, Claudia Kürtz und Volker Arp

und Unterkunft sichergestellt?
All diese Fragen waren Thema
um unter Betrachtung ganz verschiedener Aspekte entsprechende Konzepte zu erarbeiten. Für
den Bereich Verpflegung und
Unterkunft konnte die Seeterrassen GmbH gewonnen werden,
die sich sofort bereit erklärt hatten, die Bürger, die Gemeinde
und die Feuerwehr zu unterstützen.
Und so trafen sich in der vergangenen Woche Bürgermeister
Heiko Voß, der 1. Hauptbrandmeister Volker Arp vom Landesfeuerwehrverband SchleswigHolstein die Familie Gerdts als
Geschäftsführer der Seeterrassen
GmbH, vertreten durch Christine
Gerdts, Ernst-Wilhelm Gerdts
und Claudia Kürtz. Denn die

„Seeterrassen“ sind das einzige
Unternehmen in Laboe, das den
einsatztaktischen Anforderungen der Feuerwehr entsprechen
kann.
Großes Lob erhielt Familie
Gerdts sowohl von Bürgermeister
Heiko Voß als auch von Hauptbrandmeister Volker Arp dass sie
sich sofort bereit erklärt haben,
die Gemeinde und Feuerwehr
bei einer größeren Schadenslage
zu unterstützen. Claudia Kürtz
bedankte sich für die Worte und
sagte dazu, dass es auch für sie
als die jüngere Generation der
Familie Gerdts selbstverständlich ist, die Menschen in Laboe,
die Gemeinde und die Hilfskräfte
im Katastrophenfall so gut zu unterstützen wie nur möglich.
Dazu wurde nun eine „Vereinba-

rung über die logistische Unterstützung bei Einsätzen der Feuerwehr“ mit mehreren Punkten
zwischen der Gemeinde Laboe
und der Seeterrassen GmbH unterzeichnet. Einer dieser Punkte
behandelt Unterkunft und Verpflegung der Einsatzkräfte, dabei
sind die Seeterrassen in der Lage,
folgende Leistungen für die Gemeinde Laboe zu erbringen:
Verpflegung von bis zu 140 Einsatzkräften (Zubereitung und
Verpackung, die Auslieferung
erfolgt durch die Gemeinde /
Feuerwehr. Dabei handelt es sich
nicht um á la carte sondern um
witterungs- und lageabhängige
Einsatzverpflegung.
Verpflegung von 80 Einsatzkräften in eigenen Räumlichkeiten,
im Schichtbetrieb ist die Verpflegung von bis zu 160 Einsatzkräften möglich.
Unterbringung von 42 Einsatzkräften bei Einzelbelegung der
Zimmer oder 70 Einsatzkräften
bei Doppelbelegung der Zimmer.
Die Vereinbarung enthält als
weitere Punkte die Vergütung
der Kosten oder Regelungen im
Schadensfalle.
Bleibt zu hoffen, dass solch ein
mögliches Großschadensereignis
nie eintritt in Laboe, aber es ist
doch sehr gut zu wissen, dass im
Notfall nicht erst mit der Planung
begonnen werden muss, sondern
die vorbereiteten Maßnahmen
mit Hilfe der Einsatzlogistik sofort umgesetzt werden können.

Neubaugebiet in Probsteierhagen wächst
mit Riesenschritten – Kita bereits in Betrieb
Probsteierhagen (kk) Es ist
das größte Neubaugebiet in
der Geschichte der Gemeinde
Probsteierhagen – das Baugebiet hinter der Schule. Dort
wachsen derzeit die Einfamilienhäuser, Mehrgeschossbauten
und auch der Kindergarten in
Trägerschaft des Vereins Pädico ist bereits voll belegt mit jeweils einer Gruppe Unter- und
Über-Dreijähriger. Die beiden Ortspolitiker Karl-Heinz
Fahrenkrog und Rolf Timm
(CDU) sorgen sich nun um den
zunehmenden Verkehr und
fragen sich, wie die Gemeinde sich darauf vorbereitet. Sie
sprechen sich für ein Verkehrsund Ortsentwicklungskonzept
aus.
Es war seinerzeit eine lange Diskussion um den Umfang des Baugebietes, das kurz nach der Fertigstellung des Gebietes Dabeler
Ring gegenüber entstehen sollte.
Die Gemeinde hatte sich seinerzeit entschieden, weiter zu wachsen, auch andere Wohnformen
als die klassischen Einfamilienhäuser anzubieten. So entstehen
dort Mehrgeschoss-Bauten, die
auch die immer weiter steigende
Nachfrage nach Wohnungen für
ältere Menschen bedienen sollen. Unter anderem baut die Firma Steinert aus Heikendorf, die
auch die Bauten in der Großen
Mühlenstraße in Schönberg errichtet hatte, Wohnungen. „Wir
hätten nicht gedacht, dass das
so massiv wird“, schätzte KarlHeinz Fahrenkrog ein. Denn auf
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Das Neubaugebiet in Probsteierhagen wächst zusehends.
Auch die Kita ist bereits in Betrieb, das Außengelände ist derzeit noch in Arbeit.
Foto: Astrid Schmidt

dem Papier sehe ein solches Baugebiet immer anders aus. Gleichwohl sind alle 90 Baugrundstücke vergeben, auf denen 144
Wohneinheiten entstehen. „Wir
werden von jetzt 2200 Einwohnern bis Mitte nächstes Jahres
etwa auf 2600 Einwohner wachsen, darauf müssen wir als Gemeinde vorbereitet sein“, meinte
Rolf Timm. Ein Beispiel dafür
ist unter anderem die neue Kita,
die im Baugebiet entstanden ist.
Sie ist bereits voll belegt, das
Außengelände ist derzeit noch in
Arbeit. Eines allerdings bedauern die CDU-Vertreter: „Es gibt
leider kein Kuratorium mehr, in
dem bisher Gemeinde und Kita
vertreten war, so dass es keinen
Kontakt mehr zwischen Gemeinde und Kindergarten gibt“,
erklärte Timm. Die Gemeinde
hat jetzt zwei Kindergärten. Die
bereits bestehende Einrichtung
wird vom DRK betrieben. Seine

große Sorge gilt dem Verkehr,
der bereits jetzt nicht mehr auf
die Alte Dorfstraße passt. Dort
müssen aufgrund der geringen Fahrbahnbreite vor allem
Lastwagen, landwirtschaftliche
Fahrzeuge und Busse bei Gegenverkehr oftmals auf den Gehweg
ausweichen. „Eine Zumutung
für die Anlieger“, wie Fahrenkrog betonte. „Das Neubaugebiet
hinter der Schule ist wesentlich
größer als das damals entstandene im Trensahl. Aber die Kreisstraße hat keine Abbiegespur in
das Baugebiet. Das Verkehrsaufkommen wird wesentlich ansteigen“, erklärte Timm. Eine Möglichkeit, die allerdings schwierig
durchzusetzen sei, wäre aus
seiner Sicht die Versetzung des
Ortseingangsschildes in Richtung Tökendorf. Timm beklagte
ein „sehr restriktives Vorgehen
des Kreises Plön, wenn es um
Beschilderung geht.“ Er und

seine Fraktion gehen noch einen
Schritt weiter. „Eigentlich wäre
es sinnvoll und notwendig, ortsweit Tempo 30 einzurichten“,
so Timm. Doch er sei sich im
Klaren darüber, dass eine solche
Regelung im Kreis Plön nicht
genehmigt würde. Beide schlagen eine Verkehrszählung als
Grundlage für ein Verkehrskonzept vor. Zudem sollten die Bürger einbezogen werden, wenn es
um die künftige Entwicklung des
Ortes geht. Rolf Timm erinnerte
daran, dass „bereits vor geraumer Zeit“ ein Dorfentwicklungskonzept beschlossen worden sei.
„Doch in den letzten zwei Jahren
hat sich nichts getan“, so Timm.
Die CDU-Fraktion will das Thema mit einem Antrag an die Gemeindevertretung nun erneut auf
die Tagesordnung bringen.

Engagement macht stark
Für viele sind sie das Rückgrat
unserer Gesellschaft: die über
30 Millionen Bürgerinnen und
Bürger, die sich freiwillig und
ohne Bezahlung für das Gemeinwohl engagieren. Knapp 4.000
davon sind „wellcome-Engel“,
die Familien nach der Geburt ihres Babys unterstützen und das
Kostbarste verschenken, was sie
haben: Zeit. Die bundesweite 17.
»Woche des bürgerschaftlichen
Engagements« vom 10.9. bis 19.9.
will die Vielfalt und Bedeutung
von Engagement sichtbar machen
und würdigen.
»Engagement macht stark!«
heißt die Mitmach-Kampagne
vom Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE),
das diese besondere EhrenamtsWoche mit über 7.500 Aktionen
und Veranstaltungen ausrichtet.
Bundespräsident Steinmeier ist
Schirmherr der »Woche des bürgerschaftlichen Engagements«,
an der auch dieses Jahr wieder
das Sozialunternehmen wellcome mit seinem Angebot Prak-

tische Hilfe nach der Geburt teilnimmt.
Die Vielfalt der beteiligten Organisationen und ihrer Themen ist
so bunt wie unsere Gesellschaft.
Getragen werden alle diese Organisationen von Ehrenamtlichen.
Bei der Praktischen Hilfe sind
dies die „wellcome-Engel“, für
deren Gewinnung das Sozialunternehmen regelmäßig digitale
Informationsveranstaltungen
durchführt – so auch am 14.9.
um 12 Uhr während der „Woche
des bürgerschaftlichen Engagements“.
Mehr Infos unter www.engagement-macht-stark.de, Suchwort
„wellcome“.
Oder Sie kommen am 23.9. um
17 Uhr, nach vorheriger Anmeldung, direkt zu unserem Informationsabend in die Familienbildungsstätte in Plön.
Wellcome - im Kreis Plön
Familienbildungsstätte
der
DGF e.V., im Vierschillingsberg
21.

Termin
Kohlbuffet in Wrohm Der SoVD-Probsteierhagen fährt am
6.10. zum Kohlbuffet nach Wrohm im Gasthaus „Zum Alten Fährhaus“, Lexfähre, weiter nach Wesselburen zur Krautwerkstadt mit
Führung. Kaffee gibt es im Hof-Café in Hemmingstedt. Kosten für
die Tagesfahrt 59 Euro. Abfahrt 10 Uhr ab Dorfplatz, Probsteierhagen, gegenüber der Kirche. Anmeldung bis zum 23.09. bei D. Hille
04348/207. Derzeit besteht Maskenpflicht und 3-G-Regeln im Bus.
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Der Newcomer unter den Campingmessen
„CARAVAN und CO“ – 23. bis 26. September

Rendsburg - Neue Länder und
Orte erkunden und doch immer ein Stück Heimat dabeihaben – das ist es, was Campingurlaub ausmacht.
Der Urlaub auf vier Rädern hat
in den letzten Jahren zunehmend an Beliebtheit gewonnen. Denn von dem einst angestaubten Image ist längst nichts
mehr zu spüren. Wie vielfältig
Camping sein kann beweist die
CARAVAN und CO, die vom
23. bis 26. September in Rendsburg Premiere feiert. Die Messe

für Caravaning und Outdoor
im Norden verspricht sowohl
für erfahrene Camper als auch
Camping-Neulinge ein vielseitiges Programm und spannende
Insights über den klassischen
Messebesuch hinaus. „Die CARAVAN und CO ist eher ein
Messtival, ein Mix aus Messe
und Festival.
Hierfür präsentieren wir nicht
nur eine große Bandbreite an
Ausstellern, sondern auch Musik-Acts, Vorträge, Lesungen
und Workshops.“, sagt Matthias

Paul, Messeleitung der CARAVAN und CO. Von Neuwagen
über Zubehör bis hin zu Tipps
zum Ausbau des eigenen Vans
ist alles dabei.
Ein besonderes Highlight stellt
das „Nordic-Vanlife-Village“
dar, das insbesondere die Generation #vanlife anspricht. Hier
kann der Messetag bei SingerSongwriter-Musik gemeinsam
am Lagerfeuer ausklingen. Das
Messegelände ist idyllisch direkt am Nord-Ostsee-Kanal
gelegen und bietet mit einem

eigenen Stellplatz die Möglichkeit, den Messebesuch mit einem Wochenendausflug für die
ganze Familie zu verbinden.
Alles selbstverständlich unter
Berücksichtigung der aktuellen
Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Tickets sind bereits ab
8,00 Euro unter www.caravanund-co.de erhältlich. Wer es
bis dahin nicht erwarten kann,
dem ist im Vorfeld der CARAVAN-und-CO-Campingpodcast
„Vans & Friends“ wärmstens zu
empfehlen.

Laboe lädt zum „Handgemacht — Kunst- und Handwerkermarkt“
Laboe - Der nächste Markt im
Ostseebad Laboe findet vom 17.19. September unter ganz besonderen Voraussetzungen und
an einen ganz besonderen Ort
statt. Besonders deshalb, weil
eingezäunt und eingeschränkt.
Anders sind die Corona-Vorgaben
der Behörden nicht einzuhalten.
Der Hafenbereich insgesamt kann
nicht kontrolliert werden, da nur
eine begrenzte Anzahl von Kunden auf die Marktfläche darf, aber
im Rosengarten finden wir hier
ideale Bedingungen vor. Alle Besucher werden in einer Einbahnstraße an den Verkaufsständen
vorbei geführt, Abstände und Hy-
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giene eingehalten. Die Aussteller
sind zum großen Teil professionell arbeitende Kreative, die ihre
Werke in der eigenen Werkstatt
bzw. dem eigenen Atelier fertigen.
Es gibt Unikatschmuck von
Schmuckdesignern aus den verschiedensten Materialien. Glasperlendrehen wird auch als Vorführung gezeigt, vielfältigstes
Textildesign für Damen, Herren
und natürlich auch für die Kids
aus Leinen, Wachs, Walk, Strick,
Mützen und Hüte, Lederkunst,
Bilder, Karten und maritime
Fotografien, maritime gemalte
Bilder, Edelstahlobjekte, Schmie- Sehen, schauen und stöbern heißt es vom 17. - 19. September
dearbeiten, Glasobjekte, schöne im Laboer Rosengarten

gedrechselte Dinge aus Holz, Keramikarbeiten und viele andere
dekorative Sachen für Haus und
Garten. Verschiedene Aussteller
zeigen ihre Fertigkeiten und Arbeitsweisen dem interessierten
Publikum. Die Bürstenmacherwerkstatt des Blindenhilfswerks
Dresden e.V. bringt vielerlei Besen, Bürsten und Pinsel mit an die
Kieler Förde. Ralph Traber zeigt
am Spinnrad die Verarbeitung
von Rohwolle zu feinem Garn.
Der Steinbildhauer Dirk Stimpfig aus dem schwäbischen Oberrot ist mit dabei, Günter Kruse
aus Großenkneten verformt vor
der offenen Flamme Flaschen zu

originellen Lichtobjekten und natürlich ist auch unsere Korbfrau
Helga Prommer wieder mit ihren
Flechtvorführungen im Rosengarten mit von der Partie.
Ergänzt wird der Markt durch
verschiedene Spezialitätenanbieter, welche ausgefallene leckere
Dinge wie Gewürze & Feinkost,
Käse und Schinken, aber auch Süßes wie feinstes Nougat, Mandelgebäck, selbstgemachte Marmeladen anbieten.
Dazu gibt es Crepes, Waffeln und
dänisches Softeis.
Der Markt ist an allen Tagen von
10-19 Uhr geöffnet.
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Fit & Gesund
Spaß beim Kinderzahnarzt
Kinder sollten in der
Zahnarztpraxis anders behandelt werden als Erwachsene.
In der Zahnarztpraxis Sayk und Hünermann gibt es eine
ganze Etage nur für
die Behandlung von
Kinderzähnen.
Viele Kinder besuchen den Zahnarzt mit
Herzklopfen, weil sie
schon mal eine negative Erfahrung gemacht
haben, oder von Natur
aus ängstlich neuen
Situationen gegenüber
sind. Milchzähne sind
anders aufgebaut als
bleibende Zähne. Sie
besitzen einen dünneren Schmelz und
sind deshalb anfälliger für Karies. Bei
der Behandlung sind
daher Vorsicht und
Feingefühl geboten.
Weitergebildete Kinderzahnärzte sind Experten für
das Milch- und Wechselgebiß.
In der Praxis Sayk und Hünermann bietet die Kinderzahnärztin, Claudia Thews, besonders
viel Erfahrungen und Kenntnisse auf dem Gebiet der Kinderzahnheilkunde. Zusätzlich ist

Förde Kurier 17/2021

sie pädagogisch und psychologisch für die optimale Behandlung von Kindern ausgebildet.
Ein Kind gerechtes Ambiente
begrüßt die kleinen Patienten
bereits beim Betreten der Praxis
in der Kaiserstraße 37 in Kiel
Gaarden. Hier sind alle Wände

bunt bemalt, das Interior-Thema „Dschungel“ zieht sich auch
durch alle Behandlungsräume.
Über jedem Behandlungsstuhl
ist ein Fernseher angebracht,
um für Ablenkung der Kleinen
zu sorgen. Das Praxisteam um
die zertifizierte Kinderzahn-

ärztin, Claudia Thews,
legt sehr viel Wert darauf, die Behandlungsabläufe kindgerecht zu
erklären und mittels
spezieller
Maßnahmen durchzuführen.
Sorgen und Ängste
der Kinder werden
ernst genommen. Als
Grundvoraussetzung
ist eine entspannte Atmosphäre geschaffen
worden.
Es werden alle Zahnbehandlungen,
wie
beispielsweise Kreidezahnprogramme, Prophylaxe, Kinderhypnose, Zahnsanierungen
unter Lachgas oder
Vollnarkose, sowie das
Einsetzen von Milchzahnkronen, Lückenhaltern oder Kinderprothesen angeboten.
Die kleinen Patienten
bleiben entspannt und
nehmen die Erfahrung
mit nach Hause, das bei einem
Zahnarztbesuch kein Herzklopfen mehr nötig ist.
Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie in
unserer Praxis, Kaiserstr. 37
in Kiel, oder telefonisch unter:
(0431) 732505
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AusBildung & Beruf
Berufswunsch Klempnerin

Frauen im Handwerk
txn - Viele Schülerinnen denken darüber nach, sich für Berufe ausbilden zu lassen, die
lange Zeit als rein männliche
Domäne galten. So entscheiden
sich immer mehr Mädchen für
eine Ausbildung zur Klempnerin. Entgegen der landläufigen Meinung kümmern sie
sich dann nicht um die Rohre
im Heizungskeller (das machen
A nlagen mechani ker/-in nen
SHK), sondern sind für Gebäudeteile aus Metall zuständig.
Eine Klempnerin sollte deswegen gern an der frischen Luft

Karrierestart bei der Gesundheitskasse

sein und keine Angst vor großen
Höhen haben. Die Spezialistin
fertigt und montiert nicht nur
Dächer aus Metall, sondern auch
Kamin-, Mauer- oder Fassadenverkleidungen. Aber auch die
Planung, Montage und Reparatur der Dachentwässerung gehören dazu. Mädchen, die sich für
eine Ausbildung im SHK-Handwerk interessieren, sollten mit
einem Praktikum starten. Weitere Informationen und Kontaktadressen zu SHK-Fachbetrieben
in der Nähe gibt es online unter
www.zeitzustarten.de

In Kiel freuen sich acht neue Auszubildende und ein Dualer Student auf ihren Start bei der AOK NORDWEST: (von links) Ausbildungsleiter Patrick Schulz, Poshya Mahmod, Valton Bislimaj, Yenna Harbeck, Valeria Malinowski, Joelina Sczyslo, Demir Umut, Elias
Ofokaire, Caroline Geitel (alle aus Kiel), AOK-Serviceregionsleiter Stefan Kölpin und Gesa-Marie Schulz (aus Kiel).
Foto: AOK/hfr

Wenn es um die Planung, Montage und Wartung von Metallteilen im Baubereich geht, sind Klempner die richtigen Ansprechpartner. Immer häufiger entscheiden sich Mädchen
für die Ausbildung zur Klempnerin. Vor Beginn der Ausbildung empfiehlt sich ein Praktikum bei einem SHK-Fachbetrieb vor Ort. Kontaktadressen unter www.zeitzustarten.de.
Foto: ZVSHK/txn
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Kiel - Die AOK NORDWEST
setzt ein positives Zeichen in
Sachen Ausbildung. Insgesamt gingen am 1. September
108 Auszubildende und 15
Duale Studenten bei der AOK
NORDWEST an den Start.
Allein hiervon haben 17 neue
Auszubildende und zwei Duale Studenten in SchleswigHolstein Nord die Ausbildung
begonnen, neun davon Nachwuchskräfte aus Kiel.
Anlässlich der feierlichen Begrüßung im AOK-Kundencenter Schleswig empfingen AOKServiceregionsleiter
Stefan
Kölpin und Ausbildungsleiter
Patrick Schulz acht neue Auszubildende und einen Dualen
Studenten aus Kiel: Valton Bislimaj, Umut Demir, Caroline
Geitel, Yenna Harbeck, Poshya
Mahmod, Valeria Malinowski,
Elias Ofokaire (Duales Studium), Gesa-Marie Schulz und
Joelina Sczyslo. Insgesamt
starteten am 1. September in
Schleswig-Holstein Nord 19
Nachwuchskräfte in ihre dreijährige Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten
beziehungsweise in ihr Duales
Studium. Kaum eine Branche
entwickelt sich so dynamisch

wie das Gesundheitswesen.
„Wir bieten der Jugend einen
optimalen Einstieg ins Berufsleben, um mit einer attraktiven
Ausbildung den Grundstein
für einen spannenden Berufsweg mit ausgezeichneten
Entwicklungsperspektiven zu
legen“, erklärt Kölpin. Dafür
sind Teamgeist, Verantwortung
und Aufgeschlossenheit gefragt. Als Sozialversicherungsfachangestellte
unterstützen
und beraten die jungen Menschen Kunden nicht nur in den
AOK-Kundencentern, sondern
auch gezielt vor Ort im Betrieb oder auch zu Hause. Sie
helfen den Kunden, sich in den
oft komplizierten Verflechtungen des Gesundheitswesens zu
Recht zu finden und passen die
AOK-Angebote an die jeweiligen Bedürfnisse an. Dabei
kommt es darauf an, wirtschaftlich zu handeln, gleichzeitig
exzellente Beratungsqualität zu
bieten – schnell und unkompliziert.
Das praktische Lernen wird
durch Seminarphasen im AOKBildungszentrum in Wahlstedt
unterstützt. Dort erhalten die
Auszubildenden das Fachwissen für ihre praktische Arbeit.

Sie lernen neue Arbeits- und
Lernmethoden kennen und
können in Trainingsphasen
üben, das Erlernte in Kundengesprächen umzusetzen.
Das Duale Studium verbindet
die akademische Ausbildung
durch eine Hochschule mit
beruflicher Praxis im Unternehmen und schließt mit dem
‚Bachelor of Arts (B. A.)‘ ab.
Es wird parallel zur dreijährigen Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten absolviert. Die klassische
Ausbildung wie auch das neue
Duale Studium mit integrierter
Ausbildung bei der AOK eröffnen vielfältigste berufliche
Perspektiven mit viel Verantwortung und ausgezeichneten
Entwicklungsmöglichkeiten.
„Wir setzen unsere Ausbildungsoffensive konsequent fort
und beugen gleichzeitig dem
Fachkräftemangel vor. Unsere
Führungskräfte gewinnen wir
zumeist aus dem Kreise unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Kölpin. Um auch in
Zukunft den Versicherten und
Arbeitgebern den bestmöglichen Service bieten zu können,

plant die AOK NORDWEST
die Übernahme der Auszubildenden und Studenten nach
dem erfolgreichen Abschluss
ihrer Ausbildung/ ihres Studiums.
Über alle drei Ausbildungsjahre hinweg beschäftigt die AOK
NORDWEST insgesamt 340
Auszubildende zum Sozialversicherungsfachangestellten.
Davon sind 37 Nachwuchskräfte in den Dualen Studiengängen.
Auch für das Jahr 2022 sucht
die AOK NORDWEST zum 1.
September Auszubildende zum
Sozialversicherungsfachangestellten und Duale Studenten
für den Abschluss Business
Administration – Healthcare
Management.

Die Bewerbungsfrist endet am
03.10.2021 und ist ausschließlich online möglich unter
www.aok.de/nw/ausbildung.
Weitere Informationen zu den
Ausbildungsberufen der AOK
NORDWEST gibt es im Internet unter www.aok.de/nw in
der Rubrik Karriere.
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Ihr Bad – Ihre Wohlfühloase
Moderne Badlösungen
Der Bäderbauer Rau in Schönberg

„Wir bleiben der Bäderbauer“, das machte Frau Rau noch einmal deutlich und führte durch
die Bäderausstellung

Schönberg/Lütjenburg
(rr)
Seit März 2013 gibt es bereits
eine Bäder-Ausstellung im Knüll
9 im Ostseebad Schönberg. Zum
Jahresende geht man im Herzen
Schönbergs, in der Fußgängerzone, in den Ruhestand. Bis zum
30.11.2021 ist es noch möglich
nach ganz bestimmten Objek-

ten in der Zeit von 9.30 bis 12.30
Uhr zu suchen. Gerne kann
man einen Termin abmachen,
denn die Auswahl an den tollen
Badobjekten ist nicht sehr groß
und der Abverkauf der Ausstellungsstücke hat bereits begonnen. Einfach die Telefonnummer
04344 41 21 456 wählen, oder

eine E-Mail an info@raugmbh.
de schreiben. Bad Rau macht natürlich an ihrem Hauptsitz Lütjenburg weiter. „Alles hat seine
Zeit“, das galt für Schönberg.
Die zurückliegenden Jahre sind
„sehr gut gelaufen“.
„Der Um- und Neubau von Bädern nach ganz individuellen

Vorstellungen ist unsere Leidenschaft“, das machte noch einmal
der Bäderbauer Hartmut Rau
deutlich. Mit viel Freude und
Erfolg verfolgt die Firma seit 25
Jahren das Ziel den einzigartigen Bäderwunsch zu erfüllen.
Ob es sich dabei um ein Bad für
luxuriöse Ansprüche handelt
oder um seniorengerechte Badlösungen für die kleinen Schwierigkeiten im Alltag. Gerade die
Älteren, oder Behinderten wollen natürlich ihren Lebensabend
im eigenen Haus verbringen. Es
gibt altersgerechte, barrierefreie
moderne Badlösungen mit bodengleichen Duschanlagen und
erhöhten WC-Anlagen.
Über die Region hinaus ist der
Betrieb als Familienunternehmen mit handwerklichem Geschick und termingerechter
Fertigstellung über die Region
hinaus bekannt. „Wir können sicherstellen, dass unsere Kunden
alles aus einer Hand bekommen
und die individuellen Vorstellungen und Wünsche Realität
werden.“
Rau GmbH Sanitär- u. Gasheizungstechnik, Bauklempnerei,
Am Hopfenhof 8 in Lütjenburg
ist man gut aufgehoben.

Mehr Hygiene im Duschbereich
häuse, der Abdichtung und der
Duschrinne. Ein höhenverstellbares Ablaufgehäuse ist dabei
sehr flexibel. Es kann millimetergenau eingestellt werden - bei
der Positionierung des Ablaufs
bedeutet das viel Gestaltungsfreiheit. Unter www.dallmer.
com gibt es weitere Informationen zum DallFlex-System
mit seinen neun verschiedenen
Duschrinnen, die dazu passen.
Dabei sind sie sowohl in der
Größe als auch in der Farbgestaltung und im Format variabel, was ein Höchstmaß an
Freiheit hinsichtlich des BadDesigns ermöglicht. Die Duschrinnen sind als Kurz- oder
Langrinnen für die Fläche oder
für die Wand verfügbar. So
kann das Fliesenbild harmonisch an die Entwässerungslösung angeglichen werden.
Geflieste Duschbereiche mit Duschrinnenabdeckung machen das Bad zur Wohlfühloase
Foto: djd/Dallmer GmbH + Co. KG

djd - Das Badezimmer ist
längst zu einer richtigen Wohlfühloase innerhalb des Zuhauses geworden. Kaum etwas ist
so angenehm wie die tägliche
Dusche - um morgens frisch in
den Tag zu starten oder um sich
abends nach einem anstrengenden Tag zu entspannen. Umso
wichtiger ist in diesem Zusammenhang, dass die Reinigung
der Dusche besonders einfach
und schnell erledigt werden
kann, damit der Sanitärbereich
in puncto Hygiene immer in
einwandfreiem Zustand ist.
Bewährt haben sich hier unter anderem Duschen mit einer Ablaufrinne, bei denen die
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Entwässerung oberflächengeführt verläuft. Beim DallFlexSystem von Dallmer beispielsweise wird das Wasser an der
Oberfläche der Duschrinne
zum Ablaufpunkt in der Mitte
des Duschplatzes geführt. Das
freut den Nutzer, denn so kann
er die wasserführende Ebene
gut erreichen und ohne viel
Aufwand reinigen. Praktisch ist
es zudem, wenn ein Geruchsverschluss in das Ablaufgehäuse integriert ist, der sich werkzeuglos herausnehmen lässt. So
gestaltet sich dessen Reinigung
sowohl für Fachhandwerker
als auch für den Nutzer einfach. Die sichtbare, darüber

liegende Duschrinne wird nur
noch mit einem feuchten Tuch
abgewischt. “Als Material des
Geruchsverschlusses wird ein
verstärktes Polypropylen mit
sehr hohen Selbstreinigungseigenschaften gewählt”, erklärt
Dallmer-Geschäftsführer Harry Bauermeister. Auch in Hotels hat sich ein solches System
als vorteilhaft erwiesen, da die
Reinigungskräfte nachweislich
weniger Zeit für das Säubern
der Duschbereiche benötigen
als bei herkömmlichen Duschplätzen.
Ein Entwässerungssystem besteht im Wesentlichen aus drei
Komponenten: dem Ablaufge-
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Rund um Haus & Immobilien
Der OstseeMakler feiert runden Geburtstag
Laboe - Seit 2001 ist der OstseeMakler der zuverlässige Ansprechpartner, wenn es um den
professionellen Kauf und Verkauf von Immobilien geht. Das
bestätigt auch der FOCUS, der
das erfolgreiche Unternehmen
mittlerweile 9 Jahre in Folge
zum
Top-Immobilienmakler
gekürt hat. Mit 6 Niederlassungen entlang der schleswig-holsteinischen Küste gehört der
OstseeMakler zum Norden wie
die Locken zum Schaf. Ein
schlagkräftiges
ImmobilienTeam kümmert sich seit 20
Jahren nicht nur um Kunden
und Kundinnen, sondern engagiert sich ebenso für den guten
Zweck. Ob mit Gewinnspielen
oder Sammelaktionen z.B. für
die „Kappelner Tafel“ oder den
„Kita Sportplatz Förderverein“,
der OstseeMakler unterstützt
regelmäßig soziale Projekte in
der Region. „Zum 20. Geburtstag verzichten wir aufgrund der
Pandemie auf größere Feierlichkeiten. Stattdessen werden
wir die „DKMS Stiftung Leben
Spenden“ in ihrem Kampf gegen den Blutkrebs unterstützen.

Im Namen aller Kunden, Freunde und Partner des OstseeMaklers freuen wir uns, die lebenswichtige Arbeit der DKMS mit
einer Spende von 3000 Euro zu
fördern“, so Inhaber und Geschäftführer-Duo Oliver Nolte
und Michael Söth.
Mit exzellenter Markt- und
Branchenkenntnis,
professioneller Präsentation auf allen
Immobilien-Portalen und einem großen Stamm an Kaufinteressenten ist der OstseeMakler heute mehr denn je die
Nummer Eins, wenn es um den
Verkauf von Immobilien geht.
„Ob kleine Eigentumswohnung
oder herrschaftlicher Landsitz,
wir sind bei jedem Objekt mit
vollem Einsatz dabei, um den
bestmöglichen Preis für unsere
Kunden zu erzielen.“, so Nolte
und Söth. Vereinbaren Sie doch
einfach heute einen Termin für
eine kostenlose Immobilienbewertung des OstseeMaklers und
profitieren Sie von 20 Jahren Regionalerfahrung!
Informationen unter:
www-ostseemakler.de

Ein starkes Team, wenn es um Immobilien geht

Terrasse als Outdoor-Wohnzimmer
epr - Zeigt sich die Sonne, zieht
es Groß und Klein nach draußen, vor allem in den eigenen
Garten und auf die Terrasse.
Hier kann man spielen, relaxen,
grillen und Sommer, Sonne und
Natur ungestört genießen – alles, was man benötigt, ist immer
nur ein paar Schritte entfernt.
Praktisch ist es, wenn die Terrasse eine Überdachung besitzt.
Dann kann sie auch im Herbst
genutzt werden.
Ganz gleich, ob die Sonne von
einem strahlend blauen Himmel lacht oder Regenwolken
übers Land ziehen: Das Überdachungssystem der Firma
KuPro aus pulverbeschichteten
Aluminiumprofilen bietet stets
Schutz und ein stilvolles Dach
über dem Kopf. Schnell werden
beim Blick in den abendlichen
Sternenhimmel außerdem Erinnerungen an den Urlaub im
Süden wach. Wie schön, dass
man davon nun länger träumen
kann, denn die Terrassenüberdachung macht aus der Veranda ein Outdoor-Wohnzimmer
und verlängert die Gartensaison. Vom Frühjahr bis in den
Spätherbst hinein lässt sich
die Terrasse fortan nutzen. An
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Mit einem Terrassendach lässt sich die Outdoor-Saison länger genießen. Es schützt vor Wind und Wetter und in den
Abendstunden sorgt eine LED-Beleuchtung für eine stimmungsvolle Atmosphäre.
Foto: epr/KuPro

kühleren Tagen verbreiten zusätzliche Heizstrahler wohlige
Wärme und eine in die Profile
eingearbeitete LED-Beleuchtung sorgt in den Abendstunden
für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Die Aluminiumprofile von KuPro sind in vielerlei
Größen und allen Farben erhältlich und passen damit in jedes
Ambiente. Sie verfügen zudem
über rahmenlose GanzglasSchiebeelemente, die vielfältige
Öffnungsvarianten bereithalten
und damit jederzeit einen ungehinderten Blick in den eigenen
Garten erlauben. Der Weg zum
neuen Lebensraum unter frei-

em Himmel ist ganz einfach:
Die KuPro-Fachhandelspartner
stehen Terrassenfreunden und
Sommergartenliebhabern mit
Rat und Tat zur Seite, wenn es
darum geht, die passende Überdachung zu finden. Die Mitglieder des bundesweiten Händlernetzwerks übernehmen zudem
die Montage vor Ort.
Weitere Informationen findet
man unter www.kupro.de oder
www.homeplaza.de. Über die
Kontaktmöglichkeiten
dort
vermittelt das Unternehmen
auch gern den Händler in der
Nähe.
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Bauen & Wohnen mit Holz
Nachhaltig und naturnah auf Holz gebaut

Das Naturmaterial Holz bietet alle Voraussetzungen für Gebäude mit besonderem Charakter
Foto: djd/Gesamtverband Deutscher Holzhandel/iStockphoto/dani3315

djd - Ein Eigenheim planen und
bauen die meisten nur einmal
im Leben. Entsprechend viele Fragen wollen dabei beachtet werden, von der Größe und
Raumaufteilung bis hin zu den
verwendeten Materialien. Denn
Themen wie Nachhaltigkeit und
Umweltschutz spielen auch bei
den eigenen vier Wänden eine

zunehmend wichtige Rolle. Dabei geht es um die Klimabilanz
des Zuhauses ebenso wie um ein
gesundes Raumklima und eventuelle Einflüsse, die Emissionen
der verwendeten Baustoffe haben könnten. Das Naturmaterial
Holz vereint dabei viele Vorteile
in sich: Es ist vielseitig verwendbar, ökologisch sinnvoll und trägt

zur gewünschten Wohlfühlatmosphäre mit gesunder Raumluft
bei. Holz ist ein effizienter CO2Speicher
Die Bedeutung, die intakte Wälder für den Klimaschutz haben,
ist allgemein bekannt. Schließlich bindet Holz während seines
Wachstums große Mengen des
klimaschädlichen
Kohlendi-

oxids. „Ohne den verstärkten
Einsatz von Holz im Bauwesen
reichen die Maßnahmen gegen
den Klimawandel nicht aus“, ist
Thomas Goebel, Geschäftsführer
des Gesamtverbandes Deutscher
Holzhandel e. V. (GD Holz) überzeugt. Neben seiner Bedeutung
als CO2-Speicher ist das Naturmaterial besonders nachhaltig,
da es ein nachwachsender Rohstoff ist und somit keine begrenzten Ressourcen verzehrt. Hinzu
kommt der besondere Charakter
von Holzhäusern, die für viel
Behaglichkeit und ein gesundes
Raumklima stehen. Dabei müssen die Eigenheime keineswegs
nur im traditionellen Look daherkommen. Das Material ist
so vielseitig, dass sich verschiedenste Architekturstile und Vorstellungen vom Traumhaus damit
verwirklichen lassen.
Mit der Initiative „Fördert Holz“
(www.foerdertholz.de) will der
Verband über die Bedeutung des
Werkstoffes beim Klimaschutz
informieren und gibt beispielsweise unter www.holzvomfach.
de weitere Tipps für die eigenen
Planungen. So schaffen die Eigenschaften des Naturmaterials

sehr gute Voraussetzungen für
ein nachhaltiges Bauen. Holz
ist elastisch, leicht zu bearbeiten, aber dennoch stabil, belastbar und von hoher Lebensdauer.
Die ältesten, heute noch intakten

Holzfachwerkhäuser Deutschlands in Esslingen, Göttingen
und Limburg/Lahn aus dem 13.
Jahrhundert stellen diese Langlebigkeit eindrucksvoll unter Beweis.

Mit uns Geld & Energie sparen
Raiffeisen Energie Nord beteiligt sich an
Kampagne für klimaneutrale E-Fuels

Viele hundert Unternehmen
u.a. aus dem Tankstellenbereich und dem Wärmemarkt
haben eine Informationskampagne zu E-Fuels gestartet.
Verbraucher sollen damit über
diese klimaneutralen Kraft-,
Brenn- und Schmierstoffe sowie deren Vorteile aufgeklärt
werden. Auch die Raiffeisen
Energie Nord nimmt teil!

Hunderte Unternehmen
bei „E-Fuels for Future“
dabei
Autofahrer, die eine der 8 Tankstellen der Raiffeisen Energie
Nord in der Region Mölln anfahren, können sich ab heute über
klimaneutrale E-Fuels informieren. Gemeinsam mit vielen hundert weiteren Unternehmen aus
dem Kraft-, Brenn- und Schmier-

stoffmarkt sowie freie Kfz-Teilehändlern und freie Werkstätten beteiligt sich die Raiffeisen
Energie Nord für die Autofahrer
gut sichtbar an der Kampagne
„E-Fuels for Future“, die deutschlandweit gestartet ist. „Wir möchten die Autofahrer darüber informieren, wie auch Fahrzeuge mit
Verbrennungsmotor klimaneutral unterwegs sein können“, sagt
Heitmann, Geschäftsführer des
Unternehmens. Das geht mit
klimaneutralen,
synthetischen
Kraftstoffen, so genannten E-Fuels. Diese werden mit Hilfe von
Ökostrom aus Wasserstoff und
Kohlenstoffdioxid hergestellt. Da
beim Fahren mit E-Fuels nur die
Menge CO2 ausgestoßen wird, die
zuvor bei ihrer Herstellung der
Atmosphäre entnommen wurde,
sind Kraftfahrzeuge mit E-Fuels
klimaneutral unterwegs. „Es ist
nicht der Verbrennungsmotor, der
darüber entscheidet, ob ein Auto,
Bus oder Lkw klimaneutral fährt
ist oder nicht, sondern der verwendete Kraftstoff. Wenn dieser
wie bei den E-Fuels nicht fossil,
sondern mit Hilfe von Ökostrom

Kompetent. Persönlich. Regional.

synthetisch aus CO2 aus der Atmosphäre hergestellt wurde, dann
ist man damit klimaneutral unterwegs“, so Heitmann.

E-Fuels mit zahlreichen
Vorteilen für die Autofahrer
Für die Autofahrer bieten E-Fuels
zahlreiche Vorteile, so Heitmann:
„E-Fuels können in beliebigen
Anteilen Benzin und Diesel beigemischt werden oder diese sogar
vollständig ersetzen. Technische
Anpassungen am Auto sind dafür
nicht erforderlich. E-Fuels würden wie gewohnt an der Zapfsäule
getankt. Wir können also den gesamten Bestand von 58 Millionen
Kraftfahrzeugen in Deutschland
damit klimaneutral machen – für
Autofahrer teure Investitionen in
neue Elektroautos oder für den
Aufbau einer vom Steuerzahler
mit vielen Milliarden Euro subventionieren Ladeinfrastruktur
wären mit E-Fuels nicht erfor-

derlich.“ Über Vorteile wie diese
möchte „E-Fuels for Future“ gut
sichtbar die Autofahrer informieren. An den Tankstellen liegt
dafür Informationsmaterial bereit
und unter www.e-fuels.de werden
die wichtigsten Fakten gut verständlich dargestellt.
„Wir hoffen, viele Autofahrer mit
der Kampagne zu erreichen und
damit einen wachrüttelnden Appell an die Politik zu richten, die
geeigneten Rahmenbedingungen
für den Hochlauf der E-Fuels zu
schaffen“, so Moritz Heitmann.
Bislang liegt der Fokus in der
Regulatorik einseitig auf der
Förderung der Elektromobilität.
„Wir halten diese Einseitigkeit
für falsch. Wir brauchen stattdessen Technologieoffenheit. Alle
Ansätze, die den Klimaschutz voranbringen, sollten berücksichtigt
werden. Erst recht, wenn sie so
viele Vorteile für die Verbraucher
und für das Klima haben, wie die
E-Fuels“, so der Unternehmer.

Neue Ladesäulen
in der Probstei
Die Strompool Probstei eG hat
mit dem Ladenetz Probstei 5
weitere bundes- und kreisgeförderte Ladesäulen in Betrieb
genommen, mit jeweils 2 Ladepunkten von 22 KW.
Die Standorte: in Schönberg
beim Strompool, Stakendorfer Tor 41; Bäcker Glüsing,
Eichkamp 2; Der Landmarkt,
Eichkamp 30; in Wisch beim
Campingplatz Heidkate und in
Probsteierhagen beim Restaurant Irrgarten, Alte Dorfstraße
100.
An diesen Säulen laden Sie OKPower-plus zertifizierten Ökostrom von Green Planet Energy.
Weiter Informationen finden Sie
unter:
www.strompool-probstei.de/
ladenetz-probstei/
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Ihr Garten im Spätsommer
Jahres-Schlussakkord im Garten
djd - Dieser Gartensommer war
wahrlich üppig, denn neben Blumen und Gemüse spross dank
der häufigen Regenfälle auch das
Unkraut munter drauf los. Die Bekämpfung des Wildwuchses kostete einigen Schweiß. Verständlich,
dass mancher dem Ende der diesjährigen Gartensaison mit Erleichterung entgegensieht. Doch ein
paar Handgriffe sind noch nötig.
1. Gemüsebeet leeren
Viele Tomatensträucher beugen
sich im Spätherbst unter der Last
der noch grünen Tomaten. „Es
wäre eine Schande, die Früchte wegzuwerfen“, meint Andrea
Sieberz-Otto vom Pflanzenfachhandel Ahrens + Sieberz. Ihr Tipp:
„Tomaten können bei Raumtempe-
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Jutesäcke schützen den Wurzelbereich der Pflanzen vor Frost
Foto: djd/Ahrens+Sieberz/Adobe Stock

ratur noch nachreifen, wenn man
sie zusammen mit einigen Äpfeln
in eine Papiertüte legt.“ Auch wenn
die Zeit der Sommer-Genüsse

schon vorbei ist, liefert ein gut sortiertes Gemüsebeet weiter Ertrag.
Der Rosenkohl beispielsweise ist
ein typisches Wintergemüse, das
im November und sogar noch im
Dezember geerntet werden kann.
Nach den ersten Frosttagen entwickeln die vitaminreichen grünen
Kugeln einen leicht süßlichen Geschmack.
2. Stauden (nicht alle) zurückschneiden
Der Spätherbst ist die beste Zeit,
um verblühte Stauden zu beschneiden. Hierbei werden oberirdische
Pflanzteile kurz über der Erde abgeschnitten. Anschließend können
die Wurzelballen ausgegraben und
geteilt werden, um neue Pflanzen
zu bilden. Einige Stauden und
Gräser sollte man dabei einfach
stehenlassen. Das setzt im winterlichen Garten nicht nur hübsche

Akzente, sondern dient Insekten
auch als Quartier während der
kalten Jahreszeit. Igel freuen sich
dagegen über einen schönen, kuscheligen Laubhaufen, in dem sie
ihren Winterschlaf halten können.
3. Winterschutz für Frostsensible
Um empfindliche Rosensorten vor
niedrigen Temperaturen und Frostrissen durch die Wintersonne zu
schützen, sollte die Triebbasis zum
Beispiel mit Tannenreisig oder einer Mischung aus Mutterboden
und Kompost abgedeckt werden.
Für Kübelpflanzen gibt es wasser- und luftdurchlässige Vliessäcke, wie unter www.as-garten.
de im Bereich Zubehör zu sehen
ist. Diese stülpt man einfach über
die Pflanze und schließt sie mittels
Reißverschluss und zwei zusätzlichen Schnürverschlüssen. Für
mehrere Pflanzen bietet sich auch
ein Überwinterungszelt an.
4. Vorfreude ist die schönste
Freude
Wer sich bereits im zeitigen Frühjahr an den ersten Farbtupfern
erfreuen möchte, steckt jetzt eifrig die Zwiebeln von Krokussen,
Schneeglöckchen, Tulpen und
Narzissen in die Erde. Tipp: manche Zwiebeln etwas tiefer setzen,
damit die Blüten nacheinander
erscheinen und sich die Blühzeit
etwas verlängert.
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