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Gerade in diesen November-
tagen mit ihrer frühen Tages-
dunkelheit und einem feucht-
kalten Wetter sehnen wir uns 
verstärkt nach Ruhe, nach Ge-
mütlichkeit und Wärme. Wie 
wunderbar ist es da, dass uns die 

Adventszeit alles das schenken 
kann. Im Advent werden Tradi-
tionen wach, die die Menschen 
seit Jahrhunderten in den Wo-
chen vor dem Weihnachtsfest 
zusammenschmieden. Häuser 
und Städte werden festlich ge-

schmückt, Lichterketten vertrei-
ben die Dunkelheit. Es werden 
lustige Adventskalender gebastelt 
und verschenkt. Selbstgebackene 
Kekse haben wieder Hochsaison. 
In vielen Küchen duftet es nun 
nach Weihnachtsgebäck. Wie ge-
mütlich wird es da im heimischen 
Bereich. Es werden Geschichten 
vorgelesen und vielerorts ge-
meinsam Weihnachtslieder ge-
sungen. Das alles verbindet die 
Menschen miteinander und gibt 
ein warmes Gefühl der Gebor-
genheit und Nähe. Die Advents-
zeit fordert uns aber auch auf, 
wieder mehr auf den anderen 

Menschen zu achten. Einfach mal 
ein wenig mehr Zeit zu haben für 
andere Menschen, eine kleine 
Hilfsleistung beim Einkaufen, 
ein freundliches Wort oder ein 
Anruf nach längerer Zeit, das tut 
allen gut. Dann kann sich Ruhe 
einstellen und Besinnlichkeit in 
dieser Adventszeit, bei der wir 
auch in diesem Jahr wieder mit 
Einschränkungen werden leben 
müssen. Aber trotzdem oder viel-
leicht gerade deshalb wächst in 
diesen Wochen vor Weihnachten 
wieder die Vorfreude auf das be-
sondere Fest. Genießen wir diese 
wertvolle Zeit. 

Zeit für Besinnlichkeit im Advent



An- & Verkauf

Kunterbunt Laboe 
Die neue Kollektion von Vil-
lervalla und die neuen wasser-
dichten Schneeanzüge sind da! 
Einzelteile aus der letzten Kol-
lektion sind stark reduziert! 
Winteröffnungszeiten ab 1.11.: 
Montag und Mittwoch geschlos-
sen! Dienstag, Donnerstag, Freitag: 
10:00-17:00 Uhr, Samstag: 10:00-
13:00 Uhr

Die PRAXIS PFIFF 
in Heikendorf bietet qualifizier-
te Therapie bei Legasthenie und 
Rechenschwäche, Diagnostik und 
Beratung. Dipl.-Psychol. Brigitta 
Bilke. Info unter: Tel. 0431/242477, 
www.praxis-pfiff.de

Außenabstellplätze für Freizeit-
fahrzeuge in Heikendorf frei, Tel.: 
0431-243228

Kleinanzeigen

Wir kaufen Wohnmobile & 
Wohnwagen (03944) 361 60, 
www.wm-aw.de, (Firma)

Moin Moin! Kaufe und zahle in 
bar: Näh- u. Schreibmaschinen, 
Pelze, Münzen aller Art, Bernstein 
aller Art, Silber u. Schmuck aller 
Art (auch defekt), Puppen, Porzel-
lan, Ölgemälde, Gobelin, Wandtel-
ler, Militaria 1.+2. WK. Herr Adler 
Telefon 0176 - 73 21 32 53

Zuverlässige  
Reinigungskraft 

für Büro und Wohnung 
in Laboe gesucht.

 Fon: 04343 / 49 60 90
E-Mail: mail@foerde-kurier.de
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Aktuelles aus der Region

Anlässlich der Jahreshauptver-
sammlung des Vereins zum 
Erhalt der ev. Kirche Schönberg 
gab die stellvertretende Vorsit-
zende, Christine Nebendahl, 
einen Überblick über 10 Jahre 
Vereinsarbeit.
Pastor Lüdtke und Pastor Sab-
rowski hatten sich seinerzeit für 
die Gründung eines Förderver-
eins stark gemacht, da abzuse-
hen war, dass in naher Zukunft 
ein außerordentlicher Sanie-
rungsbedarf in unserer Kirche 
anstehen wird.
Am 6.10.2011 um 19 Uhr haben 
sich Antje Klein, Christine Ne-
bendahl und Hanna Kempfert 
mit interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern im Hotel Stadt Kiel 
getroffen, um den Verein zum 
Erhalt der evangelischen Kir-
che in Schönberg zu gründen. 
An dem Abend sind spontan 54 
Bürgerinnen und Bürger in den 
Verein eingetreten. Aktuell sind 
es 238 Mitglieder aus Schön-
berg, den umliegenden Gemein-
den, Hamburg, Süddeutschland 
und sogar den USA. Dank der 
Mitgliedsbeiträge und den ein-
gegangenen Spenden der Bür-
gerinnen und Bürger konnte die 
Kirchengemeinde Schönberg in 

10 Jahren mit 195.000 Euro für 
Instandsetzungsarbeiten u.a. 
wie Dach- und Fenstersanie-
rung, Elektroarbeiten, Restau-
rierung des Turms, Reinigung 
der Orgel, Schwammsanierung 
im Mauerwerk unterstützt wer-
den. Viele Spenden sind auch 
durch Familienfeiern, Jubiläen 
etc. eingegangen. Frau Neben-
dahl spricht ein herzliches Dan-
keschön an alle Beteiligten, die 
den Verein unterstützt haben, 
aus.
Bedauerlicherweise konnten die 
Vorsitzende Antje Klein und 
die eingeladene Referentin, die 
Priörin des Adligen Klosters zu 
Preetz, Erika von Bülow, bei der 
Jahreshauptversammlung nicht 
anwesend sein.
In den Jahren 2019 wurden 
19.000 Euro und im Jahr 2020 
15.000 Euro an die Kirchenge-
meinde überwiesen. Außerdem 

wurden 3.000 Euro für die Re-
paratur der Kirchenuhr über-
nommen. Andreas Sass, Küster 
der Kirchengemeinde, und Erik 
Meyer, Mitglied des Kirchenge-
meinderates, gaben einen Be-
richt über die notwendigen Re-
paraturen in der Kirche ab. Sie 
berichteten, dass die Wände im 
Turmraum mit Salpeter befal-
len sind. Mehrere Stützbalken 
bis zum Glockenturm hoch sind 
marode und müssen dringend 
erneuert werden, insofern macht 
es sich der Verein weiterhin zur 
Aufgabe, die Kirchengemeinde 
bei Sanierungsarbeiten zu un-
terstützen.
Frau Nebendahl wies noch mit 
www.foerderverein-kirche-
schoenberg.de auf die neu ge-
staltete Internetseite des Vereins 
hin, und teilte mit, dass der Ver-
ein wieder auf dem Weihnachts-
markt vertreten sein wird.

Verein zum Erhalt der evangelischen Kirche in Schönberg

In 10 Jahren sehr viel erreicht

Reisebüro Laboe
Dellenberg 4b · 24235 Laboe
Tel. 04343 4940370 · www.endlichurlaub.eu
Veranstalter: schauinsland-reisen gmbh
Stresemannstraße 80 · 47051 Duisburg

 Zeit zu zweit
Türkische Riviera · Side-Kizilot · Flora Garden Beach*****
7 Tage · Doppelzimmer seitl. Meerblick · All Inclusive 
z. B. am 5.5.22 ab Hamburg · p.P. ab 589 €

Fuerteventura · Tarajalejo · R2 Romantic Fantasia Suites****
7 Tage · Romantic Room · All Inclusive 
z. B. am 13.6.22 ab Hamburg · p.P. ab 769 €

Mallorca · Sa Coma · Hipotels Mediterraneo Hotel****+
7 Tage · Studio Gartenblick · Frühstück 
z. B. am 3.5.22 ab Hamburg · p.P. ab 459 €

URLAUBSVORFREUDE GIBT‘S IN DEINEM REISEBÜRO

Adults-
only

Erfolgreiche Vereinsarbeit durch Antje Klein, Hanna Kempfert, Klaus Struve, Renate Thedens, 
Conni Unger (v.l.)

Das Weihnachtsfest der SoVD 
Ortsverband Schönkirchen fin-
det am 5. Dezember 2021 bei 
den Lachmöwen in Laboe statt. 
Beginn 16 Uhr. Abfahrt 14 Uhr 
in Schönkirchen Post und nach-
folgenden Haltestellen. Preis 10 
Euro pro Mitglied. Anmeldung 
unter Tel. 04348 9132106 oder 
per E-Mail: almut berneike@
web.de

Weihnachtsfest 
der SoVD

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

Laboe (pd) Dieses Hashtag war 
auch gleichzeitig der Titel ei-
ner neuen Foto-Ausstellung im 
Freya-Frahm-Haus, die vom 12. 
bis 21. November stattfand.
Die Idee dazu hatte der Ver-
anstaltungsmanager Christian 
Bohnemann im letzten Jahr als er 
auf der Social-Media-Plattform 
Instagram hauptsächlich Urlau-
ber aber auch Einheimische dazu 
aufgerufen hat, ihre schönsten 
Urlaubsfotos aus Laboe auf Ins-
tagram hochzuladen.
Und unter dem sogenannten 
Hashtag #Laboe22 haben dann 
die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer ihre schönsten Laboe-
Fotos gepostet. Über 1.000 Fotos 
sind innerhalb eines Jahres hoch-
geladen worden, so der 39-jähri-
ge gelernte Veranstaltungskauf-
mann Christian Bohnemann. 
Jeden Monat wurden dann im-

mer 5 Fotos ausgewählt von de-
nen die Instagram Abonnenten/
innen des Ostseebades Laboe ein 
Foto des Monats auswählen soll-
ten. Und so blieben dann von den 

über tausend Fotos 12 Fotos üb-
rig die jeweils die meisten Stim-
men bekommen haben.
Es sind genau diese 12 Sieger-
Fotos im Großformat, die in der 

Ausstellung zu sehen waren 
Hier geht es ganz eindeutig um 
Qualität vor Quantität, so Bohne-
mann. Die Besucher sollen sich 
genau auf diese 12 wunderschö-
nen Fotos einlassen, in denen die 
Fotografinnen und Fotografen 
ganz besondere Momente in La-
boe eingefangen haben. Immer 
spielt das Licht eine ganz au-
ßergewöhnliche Rolle, welches 
bekannte Motive plötzlich völlig 
anders erscheinen lässt.
Die 12 Fotos gibt es als Kalen-
der für das Jahr 2022. Dieser 
hochwertige Kalender im For-
mat DIN A3 kostet 24,99 Euro 
und ist in der Ausstellung und 
ab Montag in der Tourist-Info, 
im Strandgänger Shop am Del-
lenberg 2 oder im Strandgänger 
Onlineshop unter www.strand-
gaenger.de, zuzgl. Versandkos-
ten, bestellbar.

Schönberg (kk) Es war das 
zweite Mal in kurzer Zeit, dass 
die Ministerin im Probstei-
Museum zu Gast war. Vor gut 
eineinhalb Jahren hatte sie den 
Förderbescheid für die neue 
Blitzschutzanlage überreicht. 
Nun hatte sie erneut die Ta-
schen voller Geld und sorgte 
für große Freude bei Gemein-
de und Museumsverein. Denn 
so wird jetzt die dringend not-
wendige Dachsanierung mit 
nur geringen Mitteln aus dem 
Gemeindesäckel möglich. Die 
Maßnahme wird zum einen 
aus dem Investitionsprogramm 
Kulturelles Erbe des Landes 
Schleswig-Holstein mit 80.000 
Euro bedacht, zusätzlich fließen 
Bundesmittel aus dem Denk-
malschutz-Sonderprogramm in 
Höhe von 60.000 Euro. 

„Das ist für uns ein Feiertag“, 
sagte Bürgermeister Peter Ko-
kocinski. Denn damit kann 
die Gemeinde Schönberg sich 
über einen satten Zuschuss zur 
so dringenden Dachsanierung 
des Haupthauses des Probstei-
Museums freuen. Geplant war 
die Maßnahme eigentlich schon 
vor zwei Jahren, doch nun ist 
die Freude umso größer. Denn 

der Eigenanteil schmilzt auf 
27.000 Euro für die Gemein-
de. Allerdings wisse man noch 
nicht, inwieweit sich die Teue-
rungsraten auf dem Bausektor 
auf die Kosten auswirken. „Die 
Ausschreibungen gehen jetzt 
zügig auf den Weg“, so der Bür-
germeister.
Das Haupthaus sei das Kern-
stück des Museums, das die 
Vergangenheit zeigt und in die 
Zukunft wirkt, erklärte der 
Vorsitzende des Museumsver-
eins Matthias Nebendahl. Die 
Zuschussmittel helfen, dass 
diese Arbeit fortgeführt werden 
könne. Wie notwendig die Maß-
nahme ist, wird nicht nur am 
Alter des Daches deutlich. Über 
30 Jahre hat es auf dem Buckel, 
einmal war es zwischenzeit-
lich „geputzt“, also aufgearbei-
tet worden. Inzwischen gibt es 
Durchfeuchtungen, „Lunken“ 
und andere Schäden auf gut 30 
mal 15 Meter großen Dachflä-
che. „Wir haben großes Glück, 
dass die Balkenlage als Grund-
gerüst in gutem Zustand ist“, 
sagte Hartwig Blachewitz. Er 
hatte auch jüngst die Dachsa-
nierung auf dem alten Bohlen-
speicher mit begleitet. 

Urlaubsfotos von Hobbyfotografen und Profis

140.000 Euro Fördermittel für das Probstei-Museum

12 traumschöne Laboe-Motive auf hochwertigem Bilderdruck-
papier für Daheim, zum Verschenken oder das Büro. 

Die Bescheide überreichte Bildungsministerin Karin Pries dem 
Schönberger Bürgermeister Peter Kokocinski im Beisein von Bür-
gervorsteherin Christine Nebendahl und dem Vereinsvorsitzen-
den des Probstei-Museums Matthias Nebendahl sowie Vertretern 
des Museumsvereins.
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Barsbek (kk) In Barsbek haben 
sich Michael Schnack mit Di-
ana, Leonie und Amelie einen 
Wunsch erfüllt: Seit 2009 be-
wirtschaften sie den landwirt-
schaftlichen Betrieb im Neben-
erwerb, den Michael Schnack 
von seinem Vater übernommen 
hatte. Sie züchten Fleischrinder, 
Lämmer und halten Hühner. 
Nun vermarkten sie im eigenen 
Hoflädchen all das, was sie er-
wirtschaften. Gemüse, Honig, 
Marmeladen, Eier und Kürbis-
se wird per Kasse des Vertrau-
ens verkauft, Fleisch gibt‘s per 
Klingelknopf.
Diese Familie lebt Landwirt-

schaft. Zwar im Nebenerwerb, 
aber mit viel Herzblut und 
Kreativität. Jeder der vier hat 
seine eigene Aufgabe. Micha-
el Schnack ist im Hauptberuf 
Elektriker, Diana ist Kranken-
schwester. Doch Feierabend 
gibt‘s quasi nicht, denn zu Hau-
se wartet die zweite Schicht. 
Denn die 15 Mutterkühe der 
Fleischrasse Charolais, eben-
so viele Mutterschafe mit ih-
ren Lämmern und rund 240 
Hühner wollen versorgt sein. 
Leonie (12) ist die Schafbeauf-
trage, Amelie (14) ist verant-
wortlich für die Hühner und die 
Zucht der Fleischrinder, dass 

Vermarkten und Organisieren 
bleibt den Eltern überlassen. Di-
ana verarbeitet Obst zu Marme-
laden, baut in den beiden gro-
ßen Gewächshäusern, die in der 
Corona-Zeit angeschafft wur-
den, Gemüse an. Während Le-
onie fast jedes Lamm behalten 
möchte, wissen natürlich alle: 
Die Tiere sind Nutztiere. Und 
so wird eben auch mehrmals im 
Jahr geschlachtet. Das erledigen 
Schnacks nicht selbst, sondern 
beauftragen den Schlachter. 
Bisher, so berichtete Micha-
el Schnack, verkauften sie ihr 
Fleisch an den Handel. Jetzt 
macht es der Hofladen möglich, 

ihre eigenen Erzeugnisse direkt 
an den Kunden zu bringen. Der 
Hobby-Landwirt weiß nicht erst 
seit dem neuen Barsbeker Wo-
chenmarkt, der im Sommer mit 
viel Erfolg gestartet war, dass 
die Nachfrage stetig steigt. 
Das Hoflädchen auf dem Hof 
Schnack in Barsbek, Neddelst-
hörn 8, ist täglich 24 Stunden 
lang zugänglich. Es herrscht 
das Vertrauensprinzip bei allen 
Produkten bis auf Fleisch. Es 
gibt Rind- und Lammfleisch, 
je nach Kundenwunsch portio-
niert, per Klingelknopf täglich 
von 15 bis 18 Uhr. Auch Vorbe-
stellungen sind möglich.

Weihnachtswerkstatt im
Probstei Museum Schönberg entfällt

Schönberg Leider kann die Weihnachtswerkstatt des Probstei 
Museums am 27. November nicht stattfinden, da bei der aktuel-
len Entwicklung der Coronapandemie die Sicherheit der teilneh-
menden Kinder und der Museumsmitarbeiter:innen nicht hinrei-
chend gewährleistet werden kann.

Gelebte Landwirtschaft

Neuer 24/7-Hofladen in Barsbek 

Bei Schnacks packt jedes Familienmitglied in seinem Aufgabengebiet mit an.

Der Büchereiverein Dietrichs-
dorf bietet in der Bücherei in  
Dietrichsdorf eine weitere Bas-
telaktion für Kinder zwischen 4 
und 10 Jahren an.
Die Aktion wird aus Mitteln 
des Verfügungsfonds Neumüh-
len-Dietrichsdorf im Rahmen 
des Städtebauförderungspro-
gramms Soziale Stadt gefördert 
Am 1. und 3. Dezember jeweils 
um 15:00 und um 16:30 Uhr 
können die Kinder ein Licht 
mit winterlichen Motiven bas-
teln. Dieses Licht ist nachhaltig, 

da es den Jahreszeiten und den 
Vorlieben der Kinder angepasst 
werden und so ein Begleiter 
über längere Zeit sein kann. 
Bitte vorab in der Bücherei zu 
den Öffnungszeiten anmelden, 
dienstags 10-12 Uhr und 14-17 
Uhr und donnerstags 10-12 Uhr 
und 14-18 Uhr oder telefonisch 
unter 0431 - 20 17 86. 
Büchereiverein Dietrichsdorf e.V.
Langer Rehm 29
24149 Kiel
Telefon: 0431-201786
www.ichlesegern.de

Wir sind sehr froh unseren tradi-
tionellen Weihnachtsmarkt wie 
geplant am 27. November für un-
sere Besucher öffnen zu können.
Zu Ihrer eigenen Sicherheit wer-
den nach aktuellem Stand aller-
dings nur diejenigen Personen 
Zutritt zum Markt erhalten, die 
die 3G-Bedingungen erfüllen 
– also Geimpfte, Genesene und 

negativ Getestete. Ihre Eintritts-
karten können Sie in unserem 
neuen Online-Ticketshop erwer-
ben oder wie bisher an der Tages-
kasse – der Preis ist der Gleiche.
Nun freuen Sie sich mit uns auf 
den Weihnachtsmarkt und erfül-
len sie sich Ihren Wunschzettel:
In der warmen Weihnachts-
scheune ...

„Mit einem nachhaltigen Licht durch das Jahr“ 
Fortsetzung der Bastelaktion

Weihnachtsmarkt
Gut Stockseehof
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Kiel Im November 2020 wurde 
das Kieler Zero Waste-Konzept 
der Landeshauptstadt einstim-
mig vom Rat beschlossen. Damit 
schließt sich die Landeshaupt-
stadt einer international wach-
senden Bewegung an. In Europa 
sind bereits knapp 400 Kommu-
nen Teil des Zero Waste Europe-
Netzwerks. Nun möchte Kiel die 
erste zertifizierte Zero.Waste.
City Deutschlands werden. 
Eine Zero.Waste.City verpflich-
tet sich, die Abfallmengen kon-
tinuierlich zu reduzieren, die 
getrennte Sammlung stetig zu 
verbessern und ein allgemeines 

Umdenken beim Umgang mit 
unseren Ressourcen zu fördern. 
In Kiel bildet diese Selbstver-
pflichtung das 270-Seiten starke 
Zero Waste-Konzept, welches in 
Zusammenarbeit mit dem Wup-
pertal Institut erstellt wurde. 
Während der Konzepterstellung 
haben auch die Kieler*innen 
eine besonders wichtige Rolle 
eingenommen. In sechs Ver-
anstaltungen haben über 450 
Kieler*innen ihre Ideen einge-
bracht und so das Konzept aktiv 
mitgestaltet. 
Übergeordnete Ziele des Zero 
Waste-Konzepts sind die ge-

meinsame Vermeidung von 
Abfall und die Schonung von 
Ressourcen. Dies sind auch in 
der Vorweihnachtszeit aktuel-
le und wichtige Themen. Denn 
Weihnachten kann mit wenig 
Abfall und geringem Ressour-
cenverbrauch ein umso besinn-
licheres und achtsameres Fest 
werden. Zum Beispiel indem 
auf Geschenkpapier verzichtet 
wird und Geschenke stattdes-
sen in Stoff gewickelt oder in 
Geschenktüten und –schachteln 
verpackt werden. Gutscheine für 
gemeinsam verbrachte Zeit oder 
sonstige Aktivitäten sind auch 

eine gute abfallarme Alternative 
und kommen zudem ganz ohne 
Verpackung aus. 
Weitere Tipps und Tricks gibt es 
dieses Jahr beim digitalen Zero 
Waste-Adventskalender. Dort 
warten hinter jedem Türchen 
schöne, nützliche und gesunde 
Zero Waste-Preise sowie ein 
großer Hauptgewinn. Öffnen 
Sie dafür täglich unter kiel.de/
zerowasteadvent ein digitales 
Türchen, lösen Sie wissenswer-
te Rätselfragen und entdecken 
Sie spielerisch, wie Sie in Ihrem 
Alltag Ressourcen schützen und 
Abfälle vermeiden können. 

Reges Treiben mit 40 Standbeschickern

Kunst- & Hobbymarkt in der Aula Schönkirchen 

Kiel auf dem Weg zur Zero.Waste.City

Schönkirchen (rb) Zum 15. 
Mal richtete der Kulturkreis 
Schönkirchen am 13. und 14. 
November in der Aula und Pau-

senhalle des Schulzentrums im 
Augustental Schönkirchen den 
beliebten „Kunst- und Hobby-
markt“ aus. Dieser Kunst- und 

Hobbymarkt, so Organisations-
leiter Jürgen Waldner und sein 
bewährtes Team „Kulturkreis 
der Gemeinde Schönkirchen“, 

findet immer am 2. Wochenende 
im November statt. Es ist gelun-
gen, trotz der Coronaauflagen, 
so Waldner, diese Ausstellung 
mit erlesenen Angebotsproduk-
ten zu einer attraktiven Veran-
staltung zu präsentieren. Mit da-
bei waren auch diesmal wieder 
Mitglieder gemeinnützige Insti-
tutionen, wie zum Beispiel der 
Ortsverband Schönkirchen des 
SoVD (Sozialberband Deutsch-
land) mit der Vorsitzenden Al-
muth Berneike, der Kultur- und 
Landschaftspflegeverein (KLV) 
und der Verein Marienkirche 
mit tollen Produkten. Jedes Jahr 
wartet immer ein Stand mit ei-
ner besonderen Attraktion auf. 
Diesmal hatte Jürgen Waldner 
Stefani Rautenberg aus Grebin 
eingeladen, die an ihrer Töpfer-
scheibe Gebrauchskeramik de-
monstrierte. Mein Töpfermateri-
al ist lebensmittelecht, das heißt 
„Bleifrei“. So wurde dann auch 
Ehrenbürgerin Hannelore Fojut 
(92) sofort eingespannt selbst ein 
Töpfchen aus bleifreiem Ton zu 
fertigen und das, nach kleinen 
Anweisungen von Stefani, auch 
gelang. Und die Gastronomie 
Cafeteria bei Elvira Bohm-La-
dehoff wartet wieder mit Kaffee, 

Kuchen, Torten und zur Mittags-
zeit mit der Ofen- und Erbsen-
suppe sowie heißen Würstchen 
auf. Und an den 35 Hobby- und 
Künstlerständen herrschte an 
beiden Tagen überaus reges 
Treiben. Hier gab es alles was 
Frau, Mann und Kind  begehrte. 
Puppen, Schmuck, tolle Male-
rei-Ölbilder, vielseitiges Kera-
mik, Teddybären, Kindersachen 
aller Art, Porzellan, Kunst aus 
Treibholz, Stricksachen, Ker-
zen, Glasperlen, Modeschmuck, 
Weihnachtsdeko, Kleidung, Pul-
lover, Pralinen und vieles mehr. 
Dank an alle Standbeschicker, 
die mit Fleiß und Liebe die Tau-
sende Produkte für die Besucher 
zur Schau stellten. 

Mit Töpfergeschick fertigte Ehrenbürgerin von Schönkirchen Hannelore Fojut auf der Drehscheibe 
ein kleines Keramikgefäß, das ihr mit Anleitung von Hobbytöpferin Stefani Rautenberg aus Grebin, 
gut gelang. Organisationsleiter Jürgen Waldner schaut interessiert zu.                           Foto: Behrendt
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Nach langer Pause durch Co-
rona geht es wieder los. Der 
Schönkirchener Platt-Snacker 
Ralf Spreckels und der Kie-
ler Bandoneon-Solist Horst-
Hermann Schuldt kommen mit 
Platt und Musik wieder auf das 
Traditions- und Museumsschiff 
MS Stadt Kiel am 3. und 5. De-
zember und wollen den sicher an 
der Pier vertäuten Dampfer in 
Stimmung bringen. Die beiden 
Akteure packen ihren Weih-
nachts-Seesack aus, prall gefüllt 
mit Geschichten, Döntjes und 
Musik. Erzählt, musiziert und 

gesungen wird von sympathi-
schen menschlichen Schwächen, 
von heiteren, aber auch nach-
denklichen Erlebnissen rund 
um Seefahrt und Weihnachten. 
Mitsingen ausdrücklich erlaubt! 
Buchautor Ralf Spreckels, der 
auch bei NDR 1 „Hör mal `n 
beten to“ zu hören ist, wird 
von dem in der Probstei gut be-
kannten langjährigen Leiter des 
Kieler Bandoneon-Orchesters 
Horst-Hermann Schuldt stim-
mungsvoll unterstützt. Klingen-
de Überraschungen mit Gesang 
nicht ausgeschlossen! Freuen Sie 

sich auf ein Programm, das es 
an Fröhlichkeit, Satire und Witz 
nicht fehlen lässt. Vergnügliche 
Stunden in der kommodigen At-
mosphäre des historischen Sa-
lonmotorschiffes sind garantiert.   
Freitag, 3. Dezember: Beginn 
der Vorstellung 18:30 Uhr. Ein-
lass ab 17:30 Uhr.  Eintritt 12 
Euro (ohne Bewirtung). Eine  
Pause. Ende ca. 21:15 Uhr. Die 
Bordrestauration bietet vor 
Beginn und in der Pause u.a. 
Punsch und Schmalzbrote an.
Sonntag, 5. Dezember: Be-
ginn der Vorstellung 15:30 Uhr. 

Einlass ab 14:30 Uhr. Eintritt 
12 Euro (ohne Bewirtung). 
Eine Pause. Ende ca. 18:15 Uhr.                                 
Die Bordrestauration bietet vor 
Beginn und in der Pause u.a. 
Kaffee und Kuchen an.
Karten: 0151-46344450 H.H. 
Schuldt  und  04348-494 
Angela Spreckels. Restkar-
ten ggf. an der Bordkasse.                                                                                                     
Achtung:  Für den Zugang an 
Bord gilt die 3G-Regel bzw. die 
dann aktuell geltende Regel. 
Tipp: Parken am Kreuzfahrt-
terminal vor dem Schiff (kos-
tenpflichtig) 

Schönkirchen (rb) Am 27. Nov. 
von 16-22 Uhr und am 28. Nov. 
von 12-17 Uhr findet der Weih-
nachtsmarkt am Dorfteichrand 
in Schönkirchen statt. Achtung: 
Das traditionelle Anleuchten 
wird am 27. Nov. um 17 Uhr 
erfolgen. Der Weihnachtsmarkt 
ist eine gemeinschaftliche Ver-
anstaltung des Handel- und 
Gewerbevereins, Kultur- und 
Landschaftspflegevereins und 
der Gemeinde Schönkirchen. 
Gemeinsam mit den Akteuren 
des Weihnachtsmarktes wird 
die Veranstaltung mit der 2G-
Regelung durchgeführt. Fol-
gende Akteure und Beschicker 
werden den Weihnachtsmarkt 
verzaubern: Wagen 1 Kultur- 
und Landschaftspflegeverein 
mit Punsch, Schmalzbrot. Hütte 
1 Kinderhilfswerk. Marktwa-
gen 3 Bäckerei Rosi Blöcker mit 
Kaffee, Kuchen, Pizza. Hütte 4 
die Schmunzelbude mit Punsch, 
Bier, Bratwurst, Frikadellen. 
Hütte 6 Steve O‘Conner mit Ap-
felsaft und vielen Weinsorten. 
Hütte 7 Gaststätte Raftopulos 
mit Gyros u. Zutaten. Hütte 8 
Frau Matzen mit selbstgebas-
telten Weihnachtsdekorationen. 
Hütte 9 Reisebüro mit Grill-
wurst, Grillfleisch, Punsch, 
Fassbier, Sekt, Wein, Long-
drinks und diverse Schnäpse. 
Marktwagen 10 TSG Alte Her-

ren mit Flammlachs, Punsch, 
Sekt und Salat. Dorfteichcafé 
mit Apfelpunsch und großer 
Pilzpfanne. Marktwagen 12 
verschiedene Crêpes und Josef 
Pollmann mit verschiedenen Sü-
ßigkeiten. Altes Gildehaus mit 
Erbsensuppe, Kaffee, Kuchen, 
Eierpunsch und Weihnachtsge-
stecke. Schmidt-Haus nur am 
Sonntag mit schicker Ausstel-
lung, Kaffee, Kuchen und Kar-
toffelsuppe. Hörn-Huus Aus-
stellung Kunsthandwerk. Platz 
18 das schicke Kinderkarussell 
aber nur am Sonntag ab 12 Uhr! 
Kostenlos. Neben dem Karussell 
bauen die Pfadfinder ihre Kohte 
auf und verkaufen Tschai und 
Stockbrot an der offenen Flam-
me. Ponyreiten am Samstag, 27. 

Nov., ab 16 Uhr und am Sonntag 
28. Nov. ab 13 Uhr. Kostenlos! 
Und ab 14:30 Uhr am Sonntag, 
28. Nov., wird der beliebte Kir-
chenbläserchor mit weihnacht-
lichen Klängen die Besucher 
erfreuen. Natürlich wird der 

Weihnachtsmann am Sonntag, 
28. Nov., wieder die Kinder 
bescheren. Ehrenbürgerin von 
Schönkirchen, Hannelore Fojut 
(92), wird den Weihnachtsmarkt 
um 17 Uhr per Knopfdruck zum 
Strahlen bringen. 

Zwei Benefizveranstaltungen für das Museumsschiff
Platt mit Musik op‘n Damper 

Am Freitag, 10. Dezember, von 
9 bis 11 Uhr bietet der SoVD  
wieder den Frühstückstreff 
im TSG-Sportheim, Augus-
tental 29, an. Folgende Voraus-
setzungen müssen für eine Teil-
nahme erfüllt sein:
Anmeldung bei Frau Lem-
burg bis Dienstag, 7. Dezem-
ber, unter Tel. 04348-8648 (gilt 
nur für An-/Abmeldungen zum 
Frühstück). Bitte geben Sie Ihre 
Telefonnummer deutlich auf 
dem Anrufbeantworter an. Soll-
te Frau Lemburg nicht anwe-
send sein, ruft sie zur Aufnahme 
weiterer Daten zurück.
Für die Teilnahme am Früh-
stück beachten Sie bitte die ak-
tuelle Landesverordnung.
Die Kosten betragen für Mit-
glieder des SoVD Schönkirchen 
€ 3,50 und für Nichtmitglieder/
Begleitpersonen € 6,50

Frühstück beim 
Sozialverband 
Schönkirchen

Schönkirchener Weihnachtsmarkt findet statt
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AusBildung & BerufAusBildung & Beruf

djd Die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen der Corona-Pande-
mie waren und sind sehr unter-
schiedlich. Manche Branchen 
sind kaum betroffen - andere hat 
es dagegen mit voller Wucht er-
wischt. Wer mutig und flexibel 
ist, kann die Krise als Chance 
begreifen und sie zum Anlass 
nehmen, sich beruflich noch 
einmal völlig neu zu orientieren. 
Manche Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer haben auch erst 
während der Pandemie gemerkt, 
wie unzufrieden sie mit ihrer 
bisherigen Tätigkeit sind. Egal 
aus welchem Grund man die 
Resettaste drücken will: Wer als 
Quereinsteiger in einen anderen 
Beruf wechseln möchte, sollte 
genau prüfen, welche Perspekti-
ven das angepeilte Berufsumfeld 
bietet - und ob es langfristig ein 
finanzielles Auskommen garan-

tieren kann. Eine Nische unter 
den Berufen im boomenden 
Gesundheitswesen ist beispiels-
weise die noch junge Tätigkeit 
als Vitametiker oder als Vitame-
tikerin. 

Wie funktioniert 
die Vitametik?

Die ganzheitliche Methode der 
Vitametik kommt bei allen Ar-
ten von Kopf-, Nacken- und 
Rückenschmerzen zum Einsatz, 
aber auch bei Bandscheibenvor-
fällen, Tinnitus, Schwindel und 
Schlafstörungen. Bei der wis-
senschaftlich geprüften neuro-
muskulären Entspannungstech-
nik wird ein gezielter Impuls in 
der seitlichen Halsmuskulatur 
ans Gehirn weitergeleitet. Dort 
wird er als Entspannungsinfor-
mation erkannt und an den Kör-

per zurückgegeben. Die Vita- 
metik kann ärztliche Schmerz-
therapien ergänzen. Ihr Erfolg 
konnte in einer einjährigen wis-
senschaftlichen Studie an der 
Deutschen Sporthochschule in 
Köln bestätigt werden. Ergebnis 
der Untersuchung: Bei Einbezie-
hung der Vitametik kam es zu 
einer signifikanten Reduzierung 
vorhandener Schmerzen. Dieser 
Effekt ließ sich auch noch acht 
Wochen nach Studienende nach-
weisen. 

Kompakte Ausbildung 
mit Online-Live- 

Schulungen

Die Ausbildung zur Vitame-
tikerin oder zum Vitametiker 
gliedert sich in fünf Module mit 
20 Live-Online-Schulungen, 

einem Kennenlerntag und zwei 
Praxiswochenenden unter Ein-
haltung der geltenden Corona-
Regeln. Alle Informationen gibt 
es beim Berufsverband für Vita- 
metik unter www.vitametik.de. 
Die kompakte Ausbildung kann 
also auch sehr gut nebenberuf-
lich absolviert werden. Während 
der Praxistage lassen sich die 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer selbst vitametisch behan-
deln, um eigene Erfahrungen 
mit der Anwendung zu machen. 
Die Ausbildung endet mit einer 
schriftlichen und praktischen 
Prüfung. Danach ist man Mit-
glied im Berufsverband und er-
hält die Lizenz zur Verwendung 
des eingetragenen Markenna-
mens „Vitametik“. Nun besteht 
die Möglichkeit, sich mit einer 
eigenen Praxis selbstständig zu 
machen.

Kiel Die Wirtschaftsakademie 
Schleswig-Holstein startet im 
kommenden Jahr die Weiterbil-
dung zum/zur geprüften Touris-
musfachwirt/in (IHK) zum ers-
ten Mal in einem Onlineformat. 
Am 25. November können sich 
Interessierte ab 17 Uhr kosten-
frei und unverbindlich über das 

neue Angebot der Akademie in-
formieren.
Ab Februar startet die Fortbil-
dung, die in eineinhalb Jahren 
an zwei Abenden in der Woche 
auf eine Prüfung vor der In-
dustrie- und Handelskammer 
(IHK) vorbereitet, in digitaler 
Form. Bislang war dies bei der 

Wirtschaftsakademie lediglich 
in Präsenz möglich. Auf dem 
Themenplan der Weiterbildung, 
deren Lehrgangsgebühren bis zu 
75% durch das Aufstiegs-BAföG 
gefördert werden können, steht 
umfangreiches Know-how zu 
den wichtigsten Management-
bereichen im Tourismus und 
bietet die Grundlage für weitere 
Schritte auf der beruflichen Kar-
riereleiter. In zwei zusätzlichen 
Blockwochen, für die Bildungs-

urlaub genommen werden kann, 
wird das online erlangte Wissen 
für die Abschlussprüfung bei 
der Wirtschaftsakademie in Lü-
beck vertieft. 
Weitere Informationen und An-
meldung zum Infotermin unter 
www.wak-sh.de/tourismus oder 
bei Birgit Stein von der Wirt-
schaftsakademie unter Telefon 
(0451) 30 16-325 sowie per E-
Mail unter birgit.stein@wak-sh.
de.

Die Krise kann auch eine Chance sein
Neuorientieren nach der Pandemie

Weiterbildung im Tourismus erstmals online

Wer mutig und flexibel ist, kann die Krise als Chance begreifen und sie zum Anlass nehmen, sich beruflich noch einmal völlig neu zu 
orientieren.                                                                                                    Foto: djd/Berufsverband für Vitametik/Getty Images/FlamingoImages
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Fachbetriebe vor OrtFachbetriebe vor Ort

djd Das Ende des fossilen Zeit-
alters scheint immer näher zu 
rücken. Das gilt für den Stra-
ßenverkehr ebenso wie für die 
Energieerzeugung oder die 
Wärmeversorgung im Zuhause. 
Zahlreiche Hauseigentümer den-
ken bereits über eine Alternative 
zu älteren Öl- und Gaskesseln 
nach. Eine klimafreundliche Lö-
sung ist es beispielsweise, das 
nachwachsende Naturmaterial 
Holz zu nutzen. Besonders ef-

fizient ist dies mit Pellets, also 
Presslingen aus Resten der Holz-
verarbeitung, möglich - nicht nur 
im Neubau, sondern ebenso in 
der Altbaumodernisierung.

Klimafreundlich heizen 
mit Holz

Holz wächst in kontrollierter 
Forstwirtschaft laufend nach. 
Zudem gibt das Naturmaterial 
beim Verbrennen lediglich die 
Menge Kohlendioxid frei, die es 
zuvor während seines Wachs-
tums gespeichert hat. Das Ergeb-
nis ist eine ausgeglichene Klima-
bilanz. Das Heizen mit Pellets ist 
dank hochautomatisierter Anla-
gen dabei genauso einfach und 
komfortabel wie beim vertrau-
ten Öl- oder Gaskessel. Für die 
Heizungsmodernisierung sind 
kompakte Kessel wie BioWin 
Alpha des österreichischen Her-
stellers Windhager gut geeignet. 
Das preiswerte Einstiegsgerät 
benötigt inklusive aller Mindest-
abstände lediglich anderthalb 
Quadratmeter Platz. Die Anlie-
ferung erfolgt geteilt, sodass sich 
das Gerät selbst durch schmale 
Türen und Gänge problemlos 
in den Heizungsraum bewegen 

lässt. Vollautomatische Abläufe 
zur Reinigung sorgen für einen 
nur geringen Bedienaufwand. 
Optional ist die Steuerung der 
Pelletheizung auch per Touch-
display direkt am Gerät oder per 
Smartphone-App möglich. Un-
ter www.windhager.com gibt es 
mehr Details zum klimafreund-
lichen Heizen mit Holzpellets 

sowie zu Fördermöglichkeiten 
beim Umstieg von Öl oder Gas. 
Eine weitere Möglichkeit ist es, 
in Form einer sogenannten Hyb-
ridanlage gleich zwei zukunfts-
sichere Heiztechniken zu kom-
binieren: etwa einen Pelletkessel 
sowie eine Luftwärmepumpe. 
Das Resultat ist eine besonders 
effiziente, umweltverträgliche 

Wärmeversorgung im Bestand. 
Vom Heizungstausch profitiert 
die Umwelt in jedem Fall, denn 
pro verkauftem Kessel spendet 
Windhager anlässlich seines 
100-jährigen Bestehens fünf 
Bäume an die Organisation 
Treemer, die sich um Auffors-
tungsprojekte in Deutschland 
kümmert.

djd Frei nach „Murphys Gesetz“ 
geht bisweilen alles schief, was 
schiefgehen kann. Ausgerechnet 
am ersten frostigen Wochenen-
de der Saison versagt dann bei-
spielsweise die Heizung ihren 
Dienst. Schnell wird es im Haus 
unangenehm kalt, ein Notdienst 
ist nicht zu erreichen. Bevor die 
Hausbesitzer frieren oder in ein 
Hotel umziehen müssen, haben 
sie die Möglichkeit, vorzusor-
gen. Denn mit einer intelligen-
ten Fernüberwachung können 
Handwerker auch auf Distanz 
weiterhelfen.

Profis sind bereits 
im Bilde 

Wenn der Handwerker vorab per 
Internet den Defekt begutachten 
kann, ergeben sich einige Vor-
teile. Dank der Ferndiagnose ist 
es beispielsweise oft schneller 
möglich, die Ersatzteile für die 
Reparatur zu ordern. Sonst muss 
der Handwerker erst einmal den 
Schaden vor Ort begutachten, 
dann die benötigten Ersatzteile 
bestellen und erneut anreisen. 
Die intelligenten Heizungs-
steuerungen von Bosch gehen 
noch einen Schritt weiter in 
Sachen Fernüberwachung: Der 
beauftragte Installateur wird 
automatisch gewarnt, wenn die 
Heizung oder Warmwasserbe-
reitung streikt. Häufig sind die 

Profis somit bereits im Bilde und 
können aktiv werden, bevor die 
Bewohner überhaupt etwas von 
ihrem Pech bemerken.

Für neue Heizungen 
und zur Nachrüstung 

geeignet

Der Zugriff für den Installateur 
wird einmalig aktiviert, damit 
er in Zukunft die Möglichkeiten 

der Fernwartung nutzen kann. 
Die passende App für Smart-
phone oder Tablet ist nicht nur 
für Profis geeignet, die Bewoh-
ner selbst können so jederzeit 
den Status ihrer Heizung über-
prüfen. Die Technik ist für neue 
Heizungsanlagen ebenso wie 
für viele vorhandene Systeme 
zur Nachrüstung verfügbar. Un-
ter www.bosch-homecom.com 
etwa sowie beim Fachhandwerk 
vor Ort gibt es weitere Informa-

tionen dazu. Die Bedienung per 
App bringt darüber hinaus mehr 
Komfort in den Alltag. So las-
sen sich die eigenen vier Wände 
schon von unterwegs vorheizen, 
für jeden Raum und jeden Wo-
chentag kann man zudem Pro-
file mit Wunschtemperatur und 
Uhrzeit anlegen. Das schafft 
nicht nur mehr Behaglichkeit, 
sondern hilft dank der exakten 
Steuerung auch beim Energie-
sparen.

Umsteigen auf umweltfreundliche Wärme

Überwachung kann für schnelle Hilfe sorgen
Die Heizungsanlage online im Blick

Platzsparende Pelletkessel eignen sich für die Heizungsmodernisierung

Moderne Pelletkessel sorgen für eine zuverlässige, bedienungsfreundliche und klimaschonen-
de Wärmeversorgung.                                                                              Foto: djd/Windhager Zentralheizung

Die Fernwartung der Heizung etwa auf dem Tablet schützt vor ärgerlichen Defekten mitten in der 
Heizperiode.                                                                                                                   Foto: djd/Bosch Thermotechnik
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Rund um Haus & ImmobilienRund um Haus & Immobilien

txn Während Sturm und Regen 
das Bedürfnis nach einem war-
men Zuhause schüren, steigen 
die Preise für Heizöl und Gas. 
Mit verschiedenen Maßnah-
men – von Anbieterwechsel bis 
Heizungstausch – lassen sich 

die Heizkosten senken. Je nach 
Tarif können mit dem Wechsel 
des Gaslieferanten die Kosten 
reduziert werden. Vor allem wer 
in einem Grundversorgungsta-
rif ist, hat Sparpotenzial. Einen 
Überblick liefern Vergleichspor-

tale im Internet. Aber Achtung! 
Wenn Gasversorger ihre Preise 
noch nicht erhöht haben, kann 
der Anbieterwechsel sogar zu 
höheren Kosten führen.
Hier einige Tipps für Sie: 
• Stets verschiedene Ver-

gleichsportale nutzen, um einen 
neuen Anbieter zu finden. Die 
Suchergebnisse können sich un-
terscheiden.
• Auf kurze Vertragslaufzeiten 
und kurze Kündigungsfristen 
achten,

• Lockvogel-Angebote sehen gut 
aus, sparen meist jedoch kaum 
Kosten ein. Beim Preisvergleich 
sollten Bonuszahlungen deswe-
gen ignoriert werden.
• Preisgarantien bieten Pla-
nungssicherheit, können aber zu 
höheren Kosten führen.
Natürlich hilft es auch, den ei-
genen Energiebedarf zu senken. 
Vor allem Hausbesitzer haben 
hier diverse Möglichkeiten: 
• Mit einem hydraulischen Ab-
gleich lässt sich die Heizung op-
timieren. 
• Eine Solaranlage senkt den 
Energieverbrauch.
• Eine ältere Heizungsanlage 
sollte gegen ein System auf Ba-
sis erneuerbarer Energie ausge-
tauscht werden. 

• Nachträgliche Wärmedäm-
mung und der Austausch alter 
Fenster senken den Energiebe-
darf und steigern die Behag-
lichkeit. Aber auch Maßnahmen 
wie das Abdichten von Fenstern 
und Außentüren machen sich 
bezahlt.
Bei Fragen zum Wechsel des 
Energieversorgers oder zum 
Energiesparen hilft die Energie-
beratung der Verbraucherzent-
rale. Die Beratung findet online, 
telefonisch oder in einem per-
sönlichen Gespräch stattl. Mehr 
Informationen gibt es kostenfrei 
unter 0800 – 809 802 400 oder 
online unter www.verbraucher-
zentrale-energieberatung.de. 

djd Immer dann, wenn einen 
ein Gefühl des Unbehagens 
beschleicht, sorgt eine Video-
überwachung rund ums Haus 
für mehr Klarheit und Sicher-
heit. Moderne Technik stellt 
sicher, dass nichts unbemerkt 

geschieht. Selbst von unterwegs 
per Smartphone-App haben die 
Bewohner ihr Eigenheim und 
alles Wichtige auf dem Grund-
stück im Blick.
Allerdings sind die Erfahrun-
gen, die Hauseigentümer mit der 

Technik gesammelt haben, oft 
zwiegespalten. Manche Kame-
ras schlagen fast im Minuten-
takt grundlos Alarm, zum Bei-
spiel wenn sich ein Ast im Wind 
bewegt oder die Nachbarskatze 
über die Terrasse läuft. Da-

durch stumpfen die Bewohner 
mit der Zeit ab und nehmen die 
Warnungen nicht mehr ernst. 
Neuere Modelle wie die „Abus 
WLAN Schwenk Neige Außen-
Kamera“ hingegen können prä-
ziser und dank intelligenter Be-
wegungserkennung automatisch 
zwischen Personen, Tieren und 
Fahrzeugen unterscheiden. Mit 
ihrer Beweglichkeit deckt sie 
einen Bereich von 340 Grad ab. 
Störeinflüsse von Zweigen und 
Licht ignoriert die Sicherheits-
kamera, die Nutzer legen selbst 
fest, bei welchen Ereignissen sie 
eine Benachrichtigung auf ihr 
Smartphone erhalten möchten. 
Zur Installation einer Video-
überwachung sind alle Ei-
gentümer auf ihrem eigenen 
Grundstück berechtigt. Wei-
tere Bereiche, zum Beispiel 
der öffentliche Gehweg vorm 

Haus, dürfen dabei nicht er-
fasst werden. Bei der Außen-
kamera lassen sich per App 
Teilbereiche unkompliziert aus-
blenden. Praktisch sind ebenso 
der Zugriff von unterwegs und 
die Gegensprechfunktion, um 
beispielsweise mit Paketboten 
kontaktlos zu sprechen und den 
Ablageort zu vereinbaren. Unter 
www.abus.com sowie im örtli-
chen Fachhandel gibt es weite-

re Informationen und Tipps für 
mehr Sicherheit rund um Haus. 
Experten sehen den Wert einer 
Videoüberwachung nicht zu-
letzt in seiner abschreckenden 
Wirkung. Das gilt nicht nur für 
Einbrecher, die sich Zugang 
zum Haus verschaffen wollen. 
Auch wertvolle Dinge im Gar-
ten wie der Markengrill oder die 
E-Bikes sind somit vor Langfin-
gern besser geschützt.

Lohnt sich ein Anbieterwechsel?

Auch per Smartphone alles Wichtige im Blick
Videoüberwachung für mehr Sicherheit auf dem eigenen Grundstück

Steigende Energiepreise

Was tun bei steigenden Heizkosten? Prinzipiell gibt es nur zwei Möglichkeiten: Zu einem günstigeren Energieversorger wechseln 
oder den Heizenergiebedarf senken.                                                                                                                                     Foto: alexraths/123rf/VZBV

Mögliche Einbrecher werden von der Kamera direkt erkannt, die Bewohner erhalten umgehend 
eine Warnung aufs Smartphone.                                                                           Foto: djd/Abus/Axel Weiss
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Bauen & Wohnen mit HolzBauen & Wohnen mit Holz

Ihr Garten im SpätherbstIhr Garten im Spätherbst

Holzböden richtig pflegen

Rosen richtig auf den Winter vorbereiten

txn Der Holzfußboden gilt als 
Inbegriff für gemütliches Woh-
nen und zeichnet sich durch sei-
ne beeindruckend lange Lebens-
dauer aus. Allerdings möchte 
das natürliche Material auch ge-
pflegt werden – vor allem in der 
kalten Jahreszeit, wenn feuchter 
Schmutz von draußen ins Haus 
gelangt. Hier einige Tipps: Da-
mit Matsch und Feuchtigkeit 
draußen bleiben, am besten zwei 
Fußmatten verwenden – eine 
für gröberen Schmutz draußen 
vor der Eingangstür und innen 
eine zweite, die Nässe und klei-
ne Partikel von den Schuhsohlen 
entfernt. Um den Holzfußboden 
zu schonen und vor Kratzern 
zu schützen, sollte er generell 
nicht mit Straßenschuhen be-
treten werden. Im Eingangsbe-
reich häufiger staubsaugen. Ver-
schmutzungen am besten immer 

gleich wegwischen, dabei aber 
möglichst wenig Wasser benut-
zen, da Holzfußböden auf zu 
viel Feuchtigkeit empfindlich re-
agieren. Empfehlenswert ist der 
Spray Mop von Bona, der spezi-
ell für die schonende Pflege von 

Holzböden entwickelt wurde und 
ohne Wasser sofort einsatzbereit 
ist. Haben sich bereits Mikrokrat-
zer auf dem Holz gebildet, lassen 
diese sich nach dem Reinigen mit 
einem Parkett Polish beseitigen. 
Bei geöltem Holzboden hilft ein 
sogenannter Öl-Refresher. Bei 
tieferen Kratzern empfiehlt sich 
der Kontakt zu einem von Bona 
empfohlenem Handwerker, der 
den Boden abschleift und ihm 
damit zu neuem Glanz verhilft. 
Weitere Informationen zur Pfle-
ge von Holzfußböden gibt es on-
line unter www.bona.de.

djd Mit den richtigen Wintervor-
bereitungen legen Rosenfreunde 
den Grundstock für gesunde und 
blühfreudige Rosenpflanzen in 
der kommenden Gartensaison. 
Was im Herbst und Winter wich-

tig ist, erläutert Rosenfachbera-
terin Susanne Rattay von Rosen 
Tantau.

Keine Düngung mehr nach dem 
Sommer: Rosen düngt man zum 
letzten Mal bis Ende Juli. Da-
nach ist bis spätestens Mitte Sep-
tember noch eine Patentkali-Ga-
be möglich, um die Winterhärte 
durch das Ausreifen der Triebe 
zu verbessern.

Hauptschnitt erst im Frühjahr: 
Der eigentliche Schnitt sollte 
bei öfterblühenden Rosensorten 
nach dem Winter erfolgen. Lan-
ge Austriebe schützen die schla-
fenden Augen an der Rosenbasis, 
man bezeichnet die Triebe auch 
als „Futter für den Frost“. Was 
im Herbst noch geht, ist ein leich-
ter Rückschnitt der Triebspitzen 
und verwelkten Blüten. Der 
Schnitt sorgt für ein gepflegtes 
Aussehen des Beets und unter-
stützt die Ausreifung des Holzes 
bei jungen und weichen Trieben.
Keine Chance für Pilze und Co.: 
Blütenmumien sowie kranke 
und abgestorbene Pflanzentei-
le vor dem Einwintern zu ent-
fernen, schützt die Rosen vor 
Pilzkrankheiten, Bakterien und 
Fäulnis. Abgefallene Blüten und 
Blätter haben im Beet nichts ver-
loren und werden herausgekehrt, 
denn hier können Pilzsporen 
überwintern. Aus dem gleichen 
Grund gehören die Pflanzenres-

te nicht auf den Kompost. Die 
letzten Knospen kann man für 

die Vase abschneiden – das ist 
gut für die Rose und bringt Farbe 

in die Wohnung. Neue Pflanzen 
für die nächste Gartensaison: 
Containerrosen können fast die 
ganze Vegetationsperiode über 
eingepflanzt werden, bis in den 
September hinein. Die richtige 
Zeit zum Einsetzen wurzelnack-
ter Rosen beginnt dagegen erst 
im Oktober und reicht bis in den 
November. Unter www.rosen-
tantau.com gibt es eine Vielzahl 
an Pflanz- und Pflegetipps sowie 
eine große Sortenauswahl mit 
detaillierten Beschreibungen.

Guter Kälteschutz für die Win-
tertage: Die Einmalblüher un-
ter den Rosensorten sind eher 
kälteunempfindlich, andere 
Sorten müssen gut vor Frost 
geschützt werden. Besonderen 
Schutz benötigt die Veredlungs-
stelle. Ab November wird sie 
daher angehäufelt. Dafür eignen 
sich Mutterboden, Humus oder 
Kompost. Mulch oder Torf sind 
nicht geeignet! Bei Stammro-
sen liegt die Veredlungsstelle 
nicht im Boden, sondern hoch 
am Stamm. Hier lässt sich die 
blattlose Krone mit Stroh oder 
Tannenreisig auffüllen, beson-
ders um die Veredelung herum. 
Alternativ ist die Einhüllung mit 
einer Rosenhaube, Jute, Gärt-
nervlies oder dachziegelartig 
gebundenen Tannenzweigen 
möglich. Der Stamm selbst muss 
nur in sehr kalten Regionen ein-
gepackt werden.

Damit Holzfußböden nicht geschädigt werden, ist die richtige 
Pflege im Winter besonders wichtig.                           Foto: Bona/txn

Mehrmals blühende Rosensorten benötigen einen guten Win-
terschutz, damit sie in der kommenden Gartensaison wieder 
gedeihen.      Foto: djd/www.rosen-tantau.com/Stefan Schulze


