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Mit frischem Mut ins neue Jahr

Foto: Corinna Schröder

(bl) Es gibt immer etwas, worüber man sich freuen kann.
So ist es doch wunderbar,
dass die Tage nun täglich länger werden, wir alle also das
Tageslicht länger genießen
können. Mitte Januar sind das

immerhin täglich rund zweieinhalb Minuten, Ende des Monates steigt die helle Tageszeit
sogar auf fast vier Minuten.
Das ist doch ein Grund, sich zu
freuen und durchzuatmen, dies
am besten an der frischen Luft.

Die dunkle Jahreszeit liegt hin- werdende Tageshelligkeit auch
ter uns, nun geht es auf ins neue für einen entspannten Blick ins
Jahr und zwar mit frischem Mut neue Jahr.
und guten Vorsätzen. Bei vielen
Menschen steht der Wunsch
nach mehr Bewegung auch in
diesem Jahr wieder an erster
Stelle. Für unsere Gesundheit
gibt es kaum etwas Besseres als
Bewegung, am besten im Freien. Die Natur in diesem ersten
Monat des neuen Jahres wirkt
dabei so still, so Ruhe gebend.
Das hat auch Einfluss auf uns,
lässt uns gelassener werden.
Wir sehen, was ist und freuen
uns daran. Alles hat seine Zeit.
Vielleicht können sich da bei
einem Spaziergang Lösungen
ergeben und Neues in unserem
Leben Platz finden. Nutzen wir
die ruhige Winter-Kraft der
Natur und die nun stetig länger

Aktuelles aus der Region

Theaterregisseur Gunter Hagelberg inszeniert

»Es ist an der Zeit«

Stakendorf (kch) Weil die
Theatertruppe „junges theater spectaculum“ unter Pandemie-Bedingungen monatelang
nicht proben durfte, hat der
Stakendorfer Regisseur und
Autor Gunter Hagelberg die
eigentlich für letzten Herbst
terminierte Aufführung des
Dürrenmatt-Stücks „Der Besuch der alten Dame“ um ein
Jahr verschoben. Doch es gibt
ein Zwischenspiel, das im Februar Premiere feiern soll.
Kürzlich stand in Stakendorf
der 2. Teil des mit „Es ist an
der Zeit“ betitelten Theaterabends auf dem Probenplan
des Ensembles.
Vier Stücke klassischer Theaterliteratur liefern den Stoff
für Hagelbergs neueste Inszenierung: erst „Antigone“ in einer Fassung des französischen
Autors Jean Anouilh, dann
„Die jüdische Frau“ aus Bertolt
Brechts „Furcht und Elend des
Dritten Reiches“. Im 2. Teil des
Theaterabends, nach der Pause,
folgen das „Picknick im Felde“
aus der Feder des französisch-

spanischen Literaten Fernando
Arrabal und schließlich Georg
Büchners „Woyzeck“.
„Mit dem 2. Teil reagieren wir
mit Mitteln des Theaters auf die
weltweite Eskalation kriegerischer
Auseinandersetzungen
und dem Diktat von Macht und
Gewalt“ sagt Gunter Hagelberg über die Motivation des
Ensembles. Und weil die Opfer
stets jene Menschen seien, „die
aus Staatsräson an vorderster
Front stehen müssen“, hoffe
das Ensemble, mit dem Stück
„das Publikum dazu anzuregen,
bestehende
Machtverhältnisse eigenständig zu deuten und
einseitige Machtausübung mit
demokratischen Mitteln zu verhindern.“
Die Inszenierung gibt dafür jedenfalls reichlich Anstoß: Der
durch seine Kriegserlebnisse
verstörte, verbrauchte und sozial isolierte Soldat Woyzeck etwa
wird von den Mächtigen der
Gesellschaft nur noch verspottet und für sinnlose Tätigkeiten
und Experimente missbraucht.
Im Alltag findet er sich nicht

Die Darsteller des Ensembles „junges theater spectaculum“ um
den Stakendorfer Autor und Regisseur Gunter Hagelberg (im Bild:
Susanne Kleingarn, Arne Peters) erarbeiten dessen neueste Inszenierung „Es ist an der Zeit“.
Foto: Kay-Christian Heine

mehr zurecht. „Der Autor Georg
Büchner entlarvt in dem kleinen
Stück deutlich die Arroganz der
Mächtigen“, findet Gunter Hagelberg.
Das „Picknick im Felde“ indes
zeigt als absurdes, zynisches
und tragisches Kriegsstück,
wie eigentlich friedfertige Menschen sich von den Mächtigen
instrumentalisiert und hilflos
der Gewalt ausgeliefert sehen:

Der Soldat Zapo muss in den
Krieg ziehen, einem Geschäft,
von dem er gar nichts versteht
und in dem er sich lieber strickend die Zeit vertreibt. Als ihn
seine Frau auf dem Feldposten
mit einem Picknickkorb besucht
und er bei der Gelegenheit den
feindlichen Soldaten Zepo festnimmt, eskaliert die Situation:
Als die drei lieber gemeinsam
essen, trinken und tanzen als zu

Kunterbunt Laboe
kämpfen, mäht eine Maschinengewehrsalve sie nieder.
„In beiden Stücken entwickeln
sich die Sympathien des Publikums zwangsläufig für die unterlegenen und verachteten Figuren“, sagt Gunter Hagelberg.
Dabei bleibt die Inszenierung
trotz des schweren Stoffs stets
unterhaltsam. Zu verdanken ist
dies zu einem guten Teil dem
Musiker Lothar Köhrsen, der
den Darstellerinnen und Darstellern viele Songs auf den
Leib komponiert hat. „Wenn mir
Gunter Hagelberg die Songtexte
schickt, reicht mitunter eine Zeile oder eine Formulierung, um
daraus Rhythmik und Struktur für eine Melodie zu entwickeln“, gibt Köhrsen Einblick
in seine Arbeit. Der Rest ergebe
sich durch „vieles Probieren der
Gesangsparts mit der Band, den
Darstellerinnen und Darstellern“, verrät Köhrsen weiter.
Mehr Informationen zum
Stück, zu den Aufführungsterminen im Februar und dem
Kartenvorverkauf im Netz auf
www.spectaculumev.de

Musik ist Lebensfreude
Mönkeberg (rb) Das Holzheimer Schoppensänger-Konzert
in der großen Mönkeberger
Sporthalle war schon ein einmaliges Erlebnis. 13 Schoppensänger verzauberten mit ihren
klaren, charismatischen Stimmen das zahlreiche Publikum.

Dank und freudiger Applaus
mit Hochrufen waren stets eine
Selbstverständlichkeit. Vorweg
begrüßte Bürgermeister Hildegard Mersmann die Gäste
und alle die zum Gelingen des
Schoppensänger-Konzer tes
in dieser schweren Zeit bei-

getragen haben. Sie begrüßte
besonders, Werner Kalinka
(MdL) mit Gattin Gabi, Amtsvorsteher des Amtes Schrevenborn Hans-Herbert Pohl mit
Gattin Hanna, 1. Vorsitzenden
der Liederfreunde Mönkeberg,
Eckhard Trautmann, die Vor-

sitzenden vom Seniorenbeirat
Mönkeberg Thomas Hartwig
und Rolf Pelzer sowie Klaus
Asmus von den Heikendorfer Brummelbutjes mit Gattin
Birgit. Und auch der Heimatberichter und Redakteur vom
Förde Kurier Rudi Behrendt,
der am Tag davor 93 Jahre alt
wurde, gratulierte „Hilla“ ganz
besonders. Abschließend hob
sie hervor, dass die Partnerschaft mit dem Ort Holzheim,
aufgefrischt werden soll! Den
Gesangsfestreigen eröffneten

Kleinanzeigen
Winterrabatte auf Schneeanzüge, Winterjacken und Schneehosen! Einzelteile stark reduziert!
Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag, Freitag: 10:00 - 17:00
Uhr, Samstag: 10:00 - 13:00 Uhr
Reventloustraße 5, 24235 Laboe
www.kunterbunt-laboe.de

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
Außen-Abstellplätze für Freizeitfahrzeuge in Heikendorf frei, Tel.:
0431-243228
Reinigungskraft für FeWo in Laboe gesucht. 5-6 x pro Saison, Tel.
02207-7690

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

Austräger
GESUCHT!

2,5

Zimmer-Wohnung

die Liederfreunde Mönkeberg
mit ihrer Dirigentin Gisela
Bahij mit den Liedern „Friedensglocken und Halleluja“.
Dann legten die Holzheimer
„Schoppensänger“ los. Zuerst
herrschte nach dem ersten Lied
ein wenig Stille. Die Hörer und
Hörerinnen waren so von der
Klangfülle überrascht, dass
sie mit dem Applaus verzögert
einsetzten. Später am Abend
wollte der Applaus kein Ende
nehmen. Zugaben folgten am
laufenden Band.

zur Miete gesucht:
Laboe, Wendtorf, Stein
oder Kalifornien
1. Etage wäre sehr schön
Tel.: 0178 - 163 60 82
Zuverlässige
Reinigungskraft
für Büro und Wohnung
in Laboe gesucht.
Fon: 04343 / 49 60 90
E-Mail: mail@foerde-kurier.de

Stolz stellte die Mönkeberger Bürgermeisterin (Bildmitte) ihre
Holzheimer Schoppensänger auf der Bühne in der Mönkeberger
Sporthalle vor. Pianistin Cornelia Blanche (dritte v. links) hat ihre
Schoppensänger immer fest im Griff.
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Aktuelles aus der Probstei & Umland

Neun Mitfahrbänke in Mönkeberg
Mönkeberg (rb) Stolz konnte die Bürgermeisterin Hildegard Mersmann in Mönkeberg
(Hegerade) zwei Mitfahrerbänke vorstellen. Sie erklärte
auch gleich die Wichtigkeit der
Aufstellung solcher Bänke für
ihren Ort. Denn die Mitfahrbänke helfen nicht nur dabei
das
Nahverkehrsnetzangebot
zu verbessern, sondern geben
auch Menschen, die kein Auto
mehr fahren können oder keines besitzen, die Möglichkeit,
bei einem Plausch zum Arzt
oder Supermarkt zu kommen.
Zudem, so „Hilla“ weiter, leisten die Mitfahrerbänke einen
Beitrag zum Umweltschutz
und stärken den Gemeinsinn,
indem sie die Menschen miteinander verbinden. Auch versicherungsrechtlich gibt es keine
Probleme. Die Mitfahrenden
sind über die Haftpflichtversicherung des Fahrers versichert.
Und die Fahrt geht nur von Bank
zu Bank oder Haltestelle, nicht
automatisch direkt vor die Haustür. Ein symbolischer Daumen
am aufgestellten Hinweisschild,

Bürgermeisterin Hildegard Mersmann, Peter Lehswing, Vors.
der Unabhängigen Wählergemeinschaft Mönkeberg und Derek
Palme, Fraktionsvorsitzender der CDU Mönkeberg (v. links),
nahmen schon mal Platz auf der Mitfahrerbank. Fast Gegenüber
ist die zweite Mitfahrerbank installiert.
Foto: Behrendt

direkt bei der Bank, signalisiert Gemeinde im Amt Schrevenden Mitfahrerwunsch. Als erste born hat sich Mönkeberg in das

System der Kiel Region eingeklinkt. Beteiligt an der Planung
war die AG Fahrrad Mönkeberg.
Die Idee des Projektes hatten
Peter Lehswing, Vorsitzender
der Unabhängigen Wählergemeinschaft Mönkeberg und
Fraktionsvorsitzender der CDU
Mönkeberg Derek Palme. An
folgenden Standorten befinden
sich die Mitfahrerbänke in Mönkeberg: Gemeinde, Richtung
Strand. Gemeinde, Richtung
Schönkirchen. Anleger, Richtung Ortsmitte. Oberdorf, Richtung Ortsmitte/Strand. Hegerade, Richtung Ortsmitte/Strand
(mit Sitzbank). Oberdorf, Richtung Schönkirchen. Hegerade,
Richtung Schönkirchen (mit
Sitzbank). Gänsekrug, Richtung
Kiel. Am Ecksol, Richtung Heikendorf.
Projektkosten 9000 Euro für die
Beschilderung und zwei neue
Bänke. An den anderen Standorten sind bereits Sitzbänke vorhanden, gefördert von Mitteln
der Aktiv-Region Ortsseeküste/
Regionalbudget mit 80 Prozent
Förderquote.

Bürgermeister der Gemeinden Bendfeld und Höhndorf erhalten Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel

Auszeichnung für Ingo Lage und Helmut Wichelmann

Die Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel wird vom schleswig-holsteinischen Innenministerium an Bürgerinnen und
Bürger verliehen, die sich besonders in der Kommunalpolitik verdient gemacht haben.
Auch 2021 hatte das Innenministerium coronabedingt auf
eine persönliche Aushändigung durch die Innenministerin
verzichtet und stattdessen die
Kreise und kreisfreien Städte
gebeten, die Aushändigung im
kleinen Rahmen vorzunehmen.
Auf Vorschlag des Plöner Hauptausschusses wurden in diesem
Jahr die Bürgermeister der Gemeinden Bendfeld und Höhndorf mit der Freiherr-vom-SteinVerdienstnadel ausgezeichnet.
Die Ehrung nahmen Landrätin
Stephanie Ladwig, Kreispräsi-
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dent Stefan Leyk und der Vorsitzende des Hauptausschusses
Werner Kalinka im Rahmen einer kleinen Feierstunde vor.
Landrätin Stephanie Ladwig
würdigte in den Laudationes die
Verdienste.
Ingo Lage wählten die Bür-

gerinnen und Bürger der Gemeinde Bendfeld erstmals 1994
in die Gemeindevertretung. Er
ist damit seit insgesamt über
27 Jahren kommunalpolitisch
aktiv. Im Jahre 2003 wurde er
zum ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Bendfeld
gewählt und hat dieses Amt bis
heute inne. Ingo Lage arbeitet
in verschiedenen politischen
Gremien entscheidend mit, er
bekleidete insgesamt 5 Jahre das
Amt des Finanzausschussvorsitzenden. In seine Amtszeit als
Bürgermeister fiel die Neuorganisation des Amtes Probstei, der
Bau der Gemeinschaftsschule in
Schönberg sowie der erste Bürgerentscheid zur Windkraft in
Bendfeld. Die Probsteier Korntage und der Breitbandausbau
in seiner Gemeinde liegen federführend in seiner Hand. Zusätzlich engagiert Ingo Lage sich
für den Erhalt der plattdeutschen
Sprache und die Geschichte der
Probstei.
Helmut Wichelmann ist seit
1990 mit einer zweijährigen
Unterbrechung in der Gemeindevertretung Höhndorf tätig. Er
war bereits von 1994 bis 2018
Bürgermeister der Gemeinde und übernahm 2020 dieses
Amt erneut. Zudem war Herr
Wichelmann bis 2018 15 Jahre
Vorsteher des Schulverbandes
Probstei.
Er hat sich besonders für die
Schulen im Einzugsbereich seiner Gemeinde eingesetzt. Es

war stets sein Ziel, jeder Schülerin und jedem Schüler die bestmöglichen Bildungschancen zu
ermöglichen.
Ebenso ist die fortlaufende
Entwicklung des Dorflebens
in Form von Begegnungen im
Dorfgemeinschaftshaus für ihn
eine
Herzensangelegenheit.
Helmut Wichelmann setzt sich
zudem eindrucksvoll für die Natur- und Umweltpflege in seiner
Gemeinde ein.
Landrätin Stephanie Ladwig
dankte Herrn Lage und Herrn
Wichelmann für ihre Verdienste. „Beide Geehrten haben diese
hohe Auszeichnung angesichts
ihrer wertvollen und langjährigen Arbeit für den Kreis Plön
mehr als verdient.“
Werner Kalinka, Vorsitzender
des Hauptausschusses, der über
die Vorschläge für besondere
Ehrungen beschließt: „Mit der
Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel erhält die jahrzehntelange
kommunalpolitische Arbeit von
Ingo Lage und Helmut Wichelmann eine verdiente besondere
Anerkennung.“
Kreispräsident Stefan Leyk zu
den Verdiensten von Ingo Lage
und Helmut Wichelmann: „Beide Bürgermeister sind ehrenamtlich kommunalpolitisch für die
Bürgerinnen und Bürger aktiv.
Ihrem langjährigen Einsatz für
den ländlichen Raum und damit
für den Kreis Plön gebührt Respekt und Anerkennung.“
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Aktuelles aus Schönkirchen
Spende für das AWO Kinderhaus Schönkirchen

Bücher und CDs im Wert von 500 Euro

Eine volle Kiste mit Lehr-, Mal-, Geschichts- und Märchenbüchern sowie kindgerechten Hörspiel-CDs, überreichten Karin
Rock, Vorstand Kinderhilfswerk Schönkirchen (links) und Eckhard Jensen, Vorstand Kinderhilfswerk Schönkirchen (rechts)
an den Leiter des AWO-Kinderhauses Schönkirchen Andreas
Boer.
Foto: Behrendt

Schönkirchen (rb) Leider mussten sich Eckhard Jensen und Karin Rock, beide vom Vorstand des
Kinderhilfswerk Schönkirchen,
bei der Übergabe einer riesigen
Kiste voller Mal-, Geschichts-,
Märchen-Fotografieren für Kidsund Lehrbücher sowie kindgerechte Hörspiel-CDs im Wert
von 500 Euro an den Leiter des
AWO Kinderhaus Schönkirchen
Andreas Boer, ohne dem Beisein
von den Kindern des AWO-Hauses, abfinden. Die Corona-Vorschriften und auch die Eltern der
Kinder, so der Leiter des AWO
Kinderhauses Andreas Boer, erlauben keine Ausnahmen, und
daran muss er sich und die Betreuer und Betreuerinnen streng
halten. So mussten eben die Kinder die feierliche Übergabe durch

die Fenster der AWO-Station mit
verfolgen. Die Spende resultiert
von der bekannten Firma Prien
aus Schönkirchen, die vorweg
1000 Euro an das Schönkirchner
Kinderhilfswerk stiftete. Das aus
dem 1985 gegründeten Hilfsfonds für krebskranke Kinder in
Schönkirchen hervorgegangene
Kinderhilfswerk unterstützt seit
Jahren mit Spenden die Schulen
und Kindergärten und Familien
in Not. Seit der Gründung 1985
wurden rund 390.000 Euro Spendengelder übergeben. Die Spendengelder resultieren hauptsächlich von Privatleuten und Firmen,
sowie auch aus Selbsteinnahmen
bei Veranstaltungen, wie zum
Beispiel der berühmte „Kartoffelpuffer-Verkauf“ auf den Weihnachtsmärkten in Schönkirchen.

AUS

Den Pfeil abschießen
Wie schnell wir uns vom Alltag mitreißen lassen, merken
wir erst, wenn sich Verspannungen einstellen. Das Tagesgeschehen mit Arbeit, Einkäufen und Terminen füllt unser
Hier und Jetzt fast völlig aus.
Dazu kommen noch private
Treffen und Verpflichtungen
und schwupps ist wieder eine
Woche vergangen und der Rücken oder die Schultern fühlen
sich ganz fest an. Da helfen
dann manchmal sanfte Bewegungen, etwas Gymnastik
oder auch Spaziergänge, um
die Muskeln zu lockern. Dies
besonders dann, wenn sich
die Verspannung noch am Anfang befindet. In dem Fall ist
es wichtig, sich auf das Hier
und Jetzt zu konzentrieren.
Das hilft auch, sich von alten
Verhaltensweisen loszusagen.
Eine gute Übung ist dabei,
sich ganz ruhig hinzusetzen
oder zu legen und alle Muskeln im Körper anzuspannen.
Also Fäuste ballen, Muskeln

in Armen und Beinen fest
anspannen, das Gesicht zu einer grimmigen Maske anzuspannen und dann, mit einer
richtig innerlichen WegwerfBewegung, alle Muskeln zu
lösen und dieses buchstäblich
angesammelte Schwere loszulassen, als würde man einen
Pfeil abschießen. Auf einmal
flutet dann Wärme durch den
Körper und es gibt ein befreiendes Gefühl. Das tut gut und
gibt wieder neue Energie.
Ihre Brigitte

TRÄGER
IN

SCHÖN

KIRCHEN

GESUCHT!
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Gesundheit & Wellness
A-Trainer Selbstverteidigung

Gemeinde Mönkeberg bietet
Erfolgreiche SV-Lehrer-Platin-Ausbildung im Karate offene Familien-Impfaktion
Vor kurzem fand in der Sportschule Hennef (NRW) erstmalig
die Ausbildungen zum A-Trainer Selbstverteidigung und SVLehrer der Stufe Platin durch
den Deutschen Karateverband
(DKV) statt. Einer der Teilnehmenden war Bernd Busse von
der Karateabteilung der TSG
Conc. Schönkirchen.
Nachdem er in den letzten Jahren die vorherigen Ausbildungsstufen zum SV-Lehrer Bronze,
Silber und Gold erfolgreich absolviert hatte, sollten diese nun
mit der neu eingeführten Ausbildung zum SV Lehrer Platin
sowie der zusätzlichen Ausbildung zum A-Trainer Selbstverteidigung gekrönt werden.
Bereits im Vorfeld der Ausbildung zum A-Trainer Selbstverteidigung mussten die 19
teilnehmenden Karateka schriftliche Ausarbeitungen zu SV-bezogenen Themen anfertigen und
diese ergänzt um die Planung
einer Trainingseinheit für die
praktische Prüfung einreichen.
Unter Einhaltung strenger Corona-Maßnahmen fanden dann
zunächst drei lange Tage, von Nach einer körperlich wie geistig sehr fordernden und anstrenfrüh morgens bis in die späten genden Woche kam Bernd Busse erschöpft aber glücklich und
Abendstunden, voller Theorie stolz als erster A-Trainer SV in Schleswig-Holstein zurück.

statt. Inhalte waren unter anderem Trainingslehre und Selbstbehauptung.
Am 02.12. startete der Ausbildungsteil zum SV-Lehrer Platin,
für den weitere Teilnehmende
aus ganz Deutschland dazukamen. Vor dem gemeinsamen
Training fand eine Lehrprobe
der ausgearbeiteten Trainingseinheit statt, welche Bernd mit
einer sehr guten Leistung „erwartungsgemäß“, so die Prüfer,
bestand. Für die kommenden 4
Tage ging es in die Halle, um
Techniken zu üben, anspruchsvolle Drills und Szenarien
durchzuarbeiten und diese zu
besprechen und reflektieren.
Für die Anwärter zum A-Trainer stand im Anschluss an die
schweißtreibende Ausbildung
zum SV-Lehrer Platin außerdem noch die schriftliche Abschlussprüfung an. Auch diese
hat Bernd Busse erfolgreich gemeistert.
Gratulation zu dieser tollen
Leistung und alles Gute und viel
Spaß bei der Umsetzung der gelernten Inhalte!
Fragen zu Selbstverteidigungskursen per Mail an:
sv@karatedojo-tsg.de

Mönkeberg Die Gemeinde
Mönkeberg bietet in Kooperation mit der Kassenärztlichen
Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) am Samstag, 29.
Januar, im Bürgertreff (Dorfstraße 8) einen weiteren offenen Impftermin an. Hauptzielgruppe ist die jüngste
Impfgruppe der Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren. Eltern,

die ihr Kind begleiten, können
ebenfalls geimpft werden.
Geimpft wird am Samstag,
29. Januar 2022, in der Zeit
von 10 Uhr bis 16:30 Uhr.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bitte bringen Sie
ein gültiges Ausweisdokument sowie einen Impfpass
(falls vorhanden) mit. Beim
Warten gilt Maskenpflicht.

Ihr Garten im Winter
Mit einer Beleuchtung für mehr Atmosphäre und Sicherheit sorgen

Helle Freude am Garten

kommen. Auf diese Weise lässt
sich die Beleuchtung besonders
einfach, zeitsparend und flexibel
installieren. Mehr als eine konventionelle Haushaltssteckdose,
die entsprechend wetterfesten
Leuchten und die passenden
Niedervoltkabel braucht es nicht.
Ein Starkstromanschluss wird
ebenfalls nicht benötigt, auch
später sind unkompliziert jederzeit Veränderungen oder Erweiterungen möglich. Für eine
maßgeschneiderte Illumination
gibt es bei geeigneten Systemen
wie FX Luminaire von Hunter
eine Vielzahl an Wegeleuchten,
Effektstrahlern und flächigen
Lichtquellen. Ein wesentlicher
Vorteil ist die hohe Lebensdauer
der LED-Lichtquellen von mindestens 40.000 Betriebsstunden - so werden Wege, Beete
oder prächtige Bäume dauerhaft in schönes Licht getaucht.

Smarthome-Technik eignet sich
für die Gartenbeleuchtung. Auf
diese Weise lassen sich individuelle Lichtszenarien programmieren und immer wieder anpassen.
Mit der smarten Steuerung ist es
beispielsweise ganz einfach, die
Beleuchtung und die Zeitdauer
stets auf die aktuelle Jahreszeit
auszurichten. Wechselnde Farben setzen zusätzliche Akzente.
Mit bis zu 30.000 Lichtfarben
bieten die LED-Produkte zahlreiche Möglichkeiten, dem Garten bei Dunkelheit einen immer
wieder anderen Charakter zu
verleihen. Mehr Tipps für die
eigene Planung sowie eine Kontaktmöglichkeit für eine persönliche Beratung gibt es etwa unter
www.rainpro.de. Gut zu wissen:
Mit entsprechenden Kabellängen oder Kabelverbindern ist die
Niedervolttechnik auch für größere Grundstücke geeignet.

Eine stimmungsvolle Beleuchtung macht den Garten zu jeder Jahreszeit zur Augenweide. Helles Licht auf den Wegen erhöht
zudem die Trittsicherheit.
Foto: djd/www.rainpro.de

djd Licht steht für Behaglichkeit und eine angenehme Atmosphäre - in den Innenräumen
ebenso wie draußen im Garten.
Mit einer individuell geplanten
Beleuchtung lässt sich auch der
Außenbereich bei Dunkelheit
stimmungsvoll in Szene setzen.
Zusätzlich steigert Licht hier die
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Sicherheit, indem es Wege und
Stufen stolpersicher ausleuchtet
sowie eine abschreckende Wirkung auf mögliche Einbrecher
hat. Moderne LED-Systeme
sind für den Garten besonders
gut geeignet. Sie verbinden einen geringen Energieverbrauch
mit einer langen Lebensdauer.

Zudem lassen sie sich nach Bedarf immer wieder anpassen,
vom Dimmen bis hin zur Auswahl der gewünschten Lichtfarbe.
Bei Beleuchtungen, die am
Hauseingang, vor der Garage
oder im Garten jederzeit Wind
und Wetter ausgesetzt sind, ha-

ben Hausbesitzer einige technische Voraussetzungen zu
beachten. Entscheidend ist die
Schutzart, die einen entsprechenden Schutz vor Spritzwasser nachweist. Beliebt für den
Garten sind LED-Niedervoltsysteme, die mit einer Spannung
von lediglich zwölf Volt aus-
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Fachbetriebe vor Ort
Vom Heizkessel zum Integralgerät

Das Multitalent verändert das Wohnen

GESUCHT!

Einer für alles: Das Integralgerät heizt, erwärmt das Brauchwasser, versorgt das Haus mit Frischluft und kann im Sommer sogar
die Räume kühlen.
Foto: Stiebel Eltron/txn

txn Wo früher der Ölbrenner
oder der Gaskessel feuerte, um
das Eigenheim warm zu bekommen, geht es heute deutlich ruhiger und klimafreundlich zu:
Moderne Heizsysteme setzen
auf erneuerbare Energien und
kommen ohne fossile Brennstoffe aus. Das gilt auch für
sogenannte Integralgeräte, die
nicht nur als Heizung, sondern
auch als Lüftungsanlage fungieren. Die innovativen Gerä-

tekombinationen übernehmen
alle Aufgaben rund um die Wärmeversorgung im Haus. Herzstück eines Multitalents wie
der LWZ 8 CS Premium von
Stiebel Eltron ist eine effiziente Luft-Wasser-Wärmepumpe,
die mit einer Lüftungsanlage
kombiniert wird. Auf kleinster
Stellfläche sorgt das Integralgerät für Warmwasser und Wärme sowie für die kontrollierte
Be- und Entlüftung mit Wärme-

rückgewinnung – und das alles
umweltfreundlich und damit zukunftssicher. Über die Wärmepumpe kann das Integralgerät
im Sommer sogar zum Kühlen
genutzt werden – ein echter
Komfortgewinn. Wer darüber
hinaus kostenlose Sonnenenergie nutzen möchte, kann sowohl
eine Photovoltaik-Anlage als
auch ein Solarthermie-System
mit dem durchdachten Integralgerät verbinden. Übrigens: mit

dem Integralgerät lassen sich
die Gebäudeklassen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) leicht erreichen, so
dass der Staat gutes Geld dazu
gibt. Weitere Informationen gibt
es unter www.stiebel-eltron.de.
Hier finden sich auch Infos zum
Förderservice des Herstellers,
in dessen Rahmen nicht nur die
Fördergelder recherchiert, sondern auch die entsprechenden
Anträge vorbereitet werden.

Klimaschutz: Aus Kostengründen muss niemand auf den Heizungstausch verzichten

Heizung mieten statt kaufen

Individuelle berufliche Beratung
für Frauen in der »anna Hassee«
Die Beratungsstelle FRAU &
BERUF bietet eine neutrale
und kostenfreie Beratung für
Frauen an, die mit dem Gedanken spielen, beruflich wieder
einzusteigen. Auch Fragen zur
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf sind hier richtig. Frauen,
die einer geringfügigen oder
Teilzeitbeschäftigung nachgehen
und diese ausweiten möchten
oder von Arbeitslosigkeit bedroht
sind, werden umfassend beraten.
Ebenso können sich Interessierte über die Möglichkeiten einer
Ausbildung in Teilzeit oder die
Förderung einer beruflichen
Qualifizierung informieren. Das
Beratungsangebot der Diakonie Altholstein ist kostenfrei
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und wird gefördert durch das
Land Schleswig-Holstein und
den Europäischen Sozialfonds.
Zu allen Fragen der beruflichen
Entwicklung sind Frauen bei den
professionellen Beraterinnen von
„Frau & Beruf“ gut aufgehoben.
Um Anmeldung wird gebeten.
Ort: anna Hassee, Hamburger
Chaussee 75, 24113 Kiel
Zeit: individuell vereinbar, auch
am späten Nachmittag
Kosten: Die Beratung ist kostenlos und findet nach den geltenden Hygiene-Bestimmungen
statt.
Anmeldung: bitte unter 04312209270 oder fub@diakoniealtholstein.de
Kontakt: Dr. Christiane Kaiser

djd In den letzten vier Jahren
ist der globale Klimawandel
auch in Deutschland und seinen
Nachbarländern deutlich spürbar
geworden: Auf die Dürre- und
Hitzejahre 2018 und 2019 folgte
in diesem Jahr der große Regen
mit Überschwemmungen und
Flutkatastrophen. Die Menschen
spüren mehr denn je: Klimaschutz und CO2-Reduktion geht
jeden etwa an, und jeder kann
und sollte seinen Beitrag dafür
leisten. Im privaten Bereich besteht der größte Handlungsbedarf, hier kann in der Summe
auch am meisten bewegt werden. „Ein Schlüsselfaktor ist klimafreundliche Haustechnik“, erklärt Pascal Zug, Wärmeexperte
beim Energiedienstleister EWE.
Neue Brennwertheizungen beispielsweise verbrauchen bis zu
30 Prozent weniger Energie als
veraltete Kessel, die noch in vielen Häusern zu finden sind. Im
Vergleich zu in die Jahre gekommenen Ölheizungen sind es sogar 45 Prozent Ersparnis. Aber:
Nicht jeder Eigentümer kann
und will sich den Austausch
seiner ineffizienten Heizung
leisten. Die Alternative kann ein
Mietmodell sein.
Bei Autos ist Leasing schon lange gang und gäbe, nun gibt es

ren bis hin zum Ersatz bei Totalausfall enthalten. Der Kunde
zahlt abhängig vom Heizungsmodell – es stehen sieben Markenhersteller zur Auswahl. Alle
Informationen zum bundesweit
angebotenen Mietmodell gibt es
unter www.ewe-waerme.de. Vor
allem die regelmäßige Wartung
ist im Sinne des Klimaschutzes
wichtig. „Nur eine richtig eingestellte Heizung arbeitet effizient
und damit klimafreundlich“, betont Pascal Zug. Heizungen, um
die sich Kunden selbst kümmern
müssen, würden in der Praxis
nicht immer regelmäßig gewartet, beim Mietmodell sei die
Wartung dagegen obligatorisch.

Sonne kann zusätzlichen Beitrag leisten

Eine neue Brennwertheizung tut nicht nur der Umwelt gut, sondern auch dem Portemonnaie. Eine solche moderne Heizung
kann man auch mieten statt kaufen. Foto: djd/www.ewe.de/Getty Images/FlamingoImages

auch bei Heizungen entsprechende Mietangebote. Bei der Miete
einer neuen Heizung übernimmt
der Anbieter die Anschaffung
und Installation und organisiert

die regelmäßige Wartung durch
einen qualifizierten Handwerksbetrieb. Im Gesamtpaket sind
zudem neben den Schornsteinfegerleistungen auch Reparatu-

Klimaschutz ist das eine, der
Geldbeutel das andere: Eine
neue Brennwertheizung tut nicht
nur der Umwelt gut, sondern
auch dem Portemonnaie. „Wer
noch mehr fürs Klima tun möchte, kann rund 60 Prozent seines
Energiebedarfs fürs warme
Wasser durch die Sonne decken,
indem er seine neue Heizung mit
einer Solaranlage kombiniert“,
weist Pascal Zug auf eine weitere Option hin.
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Rund um Haus & Immobilien
Wie kommt eigentlich der Strompreis zustande?

Kein Buch mit sieben Siegeln

„Das kann ja wohl nicht wahr sein.“ Viele Menschen in Deutschland werden sich über ihre Stromrechnung wundern. Da ist es gut
zu wissen, wie sich der Strompreis eigentlich zusammensetzt.
Foto: djd/LichtBlick/Getty Images/Damir Khabirov

djd Die Privathaushalte in
Deutschland ächzen unter den
hohen Energiepreisen - enorme Steigerungen gab es sowohl
beim Strom als auch beim Erdgas und beim Öl. Eine Prognose
für die mittelfristige Preisentwicklung ist schwierig, dazu
spielen zu viele Faktoren eine
Rolle. Aber wie kommt der
Strompreis für Privathaushalte
zustande? Und was fordern beispielsweise Ökostromanbieter
wie LichtBlick in Sachen Preisgestaltung unter Umweltaspekten?

Stromeinkauf und für Service
und Vertrieb. Nur dieser Faktor lässt sich von den Anbietern
selbst gestalten, weshalb überhaupt Strompreise unterschiedlich ausfallen können. Darum
nennt man ihn auch Wettbewerbsanteil. Dadurch können
Stromkundinnen und -kunden
per Anbieterwechsel gegebenenfalls Geld sparen. Etwa 25
Prozent des Strompreises beim
Endverbraucher entfallen auf
den Wettbewerbsanteil.

Die staatlichen Steuern, Abgaben und Umlagen können die
Drei Bestandteile be- Stromanbieter nicht beeinflussen, sie machen aber insgesamt
stimmen den
etwa 50 Prozent des StrompreiStrompreis
ses aus. Im Einzelnen erhebt
Der erste Bestandteil bildet der Staat die Umsatz- und die
sich aus den Kosten für den Stromsteuer, eine Konzessions-

abgabe, die Umlage nach dem
Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG), die Umlage nach dem
Kraft-Wärme-Gesetz (KWKG),
eine Umlage gemäß der StromNetzentgeltverordnung und eine
Offshore-Netzumlage. Einige
dieser Bestandteile sind von der
Politik beeinflussbar, von daher
ist eine Prognose über die künftige Entwicklung schwierig.
Die fehlenden 25 Prozent entfallen auf die sogenannten
Netzentgelte, sie sind ebenfalls
staatlich reguliert, werden aber
von den großen Energieversorgern erhoben. Mit den Netzentgelten werden die Stromnetze
betrieben und ausgebaut, in
diesem Kostenblock sind auch
die Gebühren für den Betrieb,
die Wartung und Messung der

Stromzähler enthalten. Laut
LichtBlick könnten die Netzentgelte niedriger ausfallen, wenn
sie strenger überprüft würden.

Ökostromanbieter
fordert Reform der
Strompreisstruktur
„Der CO2-Preis für Brenn- und
Treibstoffe aus klimaschädlichem Erdgas und Erdöl sollte
erhöht, die EEG-Umlage im
Gegenzug abgeschafft werden.
So würde Ökostrom für alle
billiger“, erläutert Unternehmenssprecher Ralph Kampwirth. Einkommensschwache
Haushalte sollten zusätzlich ein
„Bürgergeld“ erhalten, um die
Mehrkosten für klimaschädliche Energien ausgleichen zu
können.

Moderne Rollläden sparen Energie und schützen vor unerwünschten Blicken

Weniger Heizkosten, mehr Gemütlichkeit

djd Rollläden spielen ihre Vorteile zu jeder Jahreszeit aus. Im
Sommer bewahren sie in den Innenräumen vor Hitze und zu viel
Sonneneinstrahlung. Im Winter
wiederum halten sie wertvolle Heizwärme drinnen und die
Kälte draußen. Wenn es früh
dunkel wird, schützen die Beschattungslösungen zudem vor
neugierigen Blicken von Nachbarn und Passanten.
Die flexibel einsetzbaren Modelle von Schanz passen sich
nahezu jeder Fensterform an
und lassen sich dank ihres kompakten Rollladenkastens auch
mühelos nachrüsten. Unter
www.rollladen.de findet man
Bezugsquellen und Ergebnisse
von Labortests, welche die Wirkung von Rollläden bestätigen.
Da sich mit effektiven Sonnenschutzsystemen Heizkosten und
CO2-Ausstoß senken lassen, ist
der Einsatz von zeitgemäßen
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Rollläden auch gelebter Klimaschutz. Er wird vom Staat im
Rahmen des „Klimaschutzprogramms 2030“ unterstützt und
steuerlich begünstigt. In der kalten Jahreszeit entsteht zwischen

dem heruntergelassenen Rollladen und der Fensterscheibe eine
isolierende Luftschicht – ähnlich
wie in einer Thermoskanne. Damit lässt sich der solare Wärmeeintrag, der tagsüber durch die

Einstrahlung der Winter- und
Herbstsonne in die Innenräume
kommt, auch in den Abend- und
Nachtstunden ausnutzen. Die
Heizungsleistung kann entsprechend gedrosselt werden.
Optimalen Wärmeschutz bieten
Rollläden vor allem, wenn sie
automatisch mithilfe von Sensoren, Zeitschaltuhren oder integriert in ein Smart-Home-System
gesteuert werden. Bei Dunkelheit und Kälte schließen die
sie rechtzeitig und verhindern
den Wärmeverlust nach außen.
Tagsüber bleiben sie geöffnet
und ermöglichen solare Wärmegewinne. Dies gilt übrigens nicht
nur für die Wohnräume, sondern
vor allem auch für einen Wintergarten mit seinen großen Glasflächen. Dank moderner Rollläden kann auch dieser Raum im
Winter zu einem gemütlichen,
Im Winter helfen Rollläden, Heizkosten zu sparen und aktiven warmen Platz mitten in der NaKlimaschutz zu betreiben. Foto: djd/Schanz Rollladensysteme tur werden.

Seite 7

AusBildung & Beruf
Unter der großen Haube nach kleinen Fehlern suchen

Kfz-Mechatroniker*in für LKW

Analysieren, diagnostizieren, reparieren: Die Ausbildung als Kfz-Mechatroniker*in mit dem Schwerpunkt Nutzfahrzeuge bringt
ein hohes Maß an Verantwortung mit sich.
Foto: Volvo Trucks/txn

txn Wer von High-End-Technologie fasziniert und technisch
versiert ist, gern schraubt oder
tüftelt und sich im Team wohlfühlt, sollte über eine spezialisierte Ausbildung im Kfz-Gewerbe nachdenken. Die Branche
erlebt spannende Zeiten und befindet sich im Wandel. Besonders
auffällig ist das bei den Nutzfahrzeugen. Wer jetzt in die Ausbildung Kfz-Mechatroniker*in
mit dem Schwerpunkt Nutzfahrzeuge startet, hat die Chance viele Technologien im Detail
kennenzulernen. Denn neben
dem klassischen Diesel werden
immer mehr Lkw von leistungsstarken E-Motoren angetrieben.
Der Markt ist sehr dynamisch
und wer den Finger am Puls der
Zeit halten möchte, sollte über
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eine Ausbildung bei einem LkwHersteller nachdenken. Volvo
Trucks beispielsweise bildet an
mehreren Standorten in Deutschland Kfz-Mechatroniker*innen
mit dem Schwerpunkt Nutzfahrzeuge aus. Für die dreijährige Lehrzeit stehen den Azubis modernste Werkstätten zur
Verfügung, in denen sie den
Umgang mit hochmodernen
Analysegeräten und Werkzeugen erlernen. In den ersten beiden Ausbildungsjahren wird das
Basiswissen vermittelt. Alles
dreht sich um Technik, Elektrik
und Elektronik. Auszubildende
lernen, Funktionsstörungen zu
analysieren und zu beseitigen
sowie Schäden zu reparieren.
Um die richtig großen Fahrzeuge
geht es in den letzten anderthalb

Jahren der Ausbildung. Was viele Berufsanfänger nicht wissen:
Moderne Nutzfahrzeuge sind
einem normalen Pkw technisch
meist weit voraus, da sie für den
Dauereinsatz konzipiert sind

und Spezialfunktionen erfüllen
müssen. Kein Wunder also, dass
hier intensiv mit innovativen
Technologien gearbeitet wird.
Weitere Informationen unter
www.volvotrucks.de.
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