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Preetz Auch wenn die Tem-
peraturen oftmals sehr gering 

ausfielen, konnte auf dem Lin-
denhof  in Preetz schon reich-

lich Spargel geerntet werden. Zu 
verdanken ist das auch den Fo-

lien, die mittlerweile im Anbau 
Standard sind. Die Wärme der 
Sonne kann den Erddamm frü-
her erwärmen und die Sprosse 
sprießen nach oben. Seit Mitte 
April wird nun täglich das wei-
ße Königsgemüse geerntet.
15 Helfer aus Polen sind bei der 
Spargelernte im Einsatz. Der 
Inhaber weiß die Hilfe sehr zu 
schätzen und berichtet, dass ei-
nige Arbeiter schon seit 30 Jah-
ren auf dem Betrieb sind. „Die 
Spargelernte ist sehr anstren-
gend und ich bin dankbar, dass 
wir uns auf unsere Helfer immer 
verlassen können.“ 
„Gerade bei Spargel sind kurze 
Transportwege sehr wichtig, um 
die gute Qualität zu erhalten“, 
berichtet Christoph Donath-
Totzke, der jetzt schon im 14. 
Jahr die Familientradition auf 
dem Hof weiterführt. 
Angeboten wird das Gemüse 
an zahlreichen Verkaufsständen 

oder auch bei den Gastronomen 
in der Region.
Mehr Infos dazu unter:
www.lindenhof-preetz.de
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Heikendorf (rb) Bei der 
Landtagswahl am 8. Mai 2022 
wird in Schleswig-Holstein 
ein neuer Ministerpräsident 
gewählt. Der amtierende 
48-jährige Ministerpräsident 
Daniel Günther, studierter 
Politikwissenschaftler sowie 
Volkswirtschaftslehre und 
Psychologie, hat in all den 
Jahren seiner Regierungszeit, 
zusammen mit den Ampel-
fraktionen FDP und den Grü-

nen, ein zufriedenes Schles-
wig-Holstein aufgebaut und 
fest verankert. Er weiß, dass 
die Zukunft nur generations-
übergreifend gestaltet werden 
kann. Für die jüngere Gene-
ration ist das eine besondere 
Wertschätzung, mit einge-
bunden zu werden. Das sind 
unter anderem die „Kitas“, 
schnelles Bauen, bezahlbares 
Wohnen. 
Foto: CDU SH/Makoschey

Aktuelles aus der Region

Schönberg (kk) Seit das ehren-
amtliche Team des Schönberger 
Kindheitsmuseum mit Bernd 
Haase und Klaus Edelmann an 
der Spitze am 1. Mai mit ihrer 
Einrichtung in die Saison ge-
startet ist, erwartet die Besucher 

einiges Neues. Nicht nur die 
Sonderausstellung „Puppenhäu-
ser“ wartet mit einigen neuen 
und dabei doch besonders alten 
Exponaten auf. Auch das Entree 
des Museums selbst ist anders 
als bisher gestaltet und in Eigen-

leistung auch frisch renoviert 
worden. Denn nach 30 Jahren, 
so sind die Macher des Vereins 
überzeugt, muss die Ausstellung 
konzeptionell überarbeitet und 
neu geordnet werden. Möglich 
ist das allerdings nur durch den 
Anbau, der mit Fördermitteln 
bereits 2020 eingeweiht werden 
konnte. Dort findet sich die dies-
jährige Sonderausstellung. 
Das neue Entree ist aber nur der 
erste Schritt des neuen Kon-
zepts, das schwerpunktmäßig 
aus der Feder von Klaus Edel-
mann stammt. Der Soziologe 
aus Kiel betonte: „Wir wollen 
kein Spielzeugmuseum sein, 
sondern wir sind ein Kindheits-
museum.“ Wer jetzt also das 
Museum betritt, findet quasi 
eine Art Schaufenster vor, ein 
„Nachdenkzimmer“, wie Edel-
mann sagte. So werde der Besu-
cher eingestimmt in das, was ihn 
erwartet bei einem Rundgang 
durch Schulraum, Seminar-
raum, historische Ausstellung 
und Sonderausstellung. Der 
Museumsbesucher kann sich im 
ersten Raum bereits orientieren, 
sieht auf einen Blick, wie sich 
die Entwicklung der Kindheit 
mit all ihren Themen wie Klei-
dung, Spielzeug und Schule dem 
gesellschaftspolitischen Wandel 
angepasst hat.
Das Jahresprogramm des Kind-
heitsmuseums kann sich sehen 

lassen. Am 5. Juni wird es ein 
großes Familienfest geben. Am 
24. Juli startet das Kinderpro-
gramm im Rahmen der Prob-
steier Korntage 2022 und die 
Sonntagsaktionen zu verschie-
denen Themen wie Basteln mit 
Stramei, Bauen mit Metallbau-
kästen oder Ähnliches gibt es 
unter Anleitung der Ehrenamt-
ler. Doch es gibt nicht nur etwas 
zu schauen, sondern auch zu er-
leben: Schulklassen können ein-
tauchen in eine Schulstunde wie 
vor 100 Jahren. Das historische 
Schulzimmer, komplett einge-
richtet mit vielen Original-Uten-
silien, macht es möglich. Die 
nächste Sonderausstellung ist 
dem Thema Schule gewidmet. 

Öffnungszeiten: Im Mai öff-
net das Kindheitsmuseum nur 
an den Wochenenden, Sa. und 
So. von 14.00 bis 17.00 Uhr. Ab 
Juni kann das Museum täglich 
außer Montag, also Dienstag bis 
Sonntag von 14.00 bis 17.00 Uhr 
besucht werden, donnerstags 
zusätzlich von 10.00 bis 12.00 
Uhr. Führungen sind jederzeit 
möglich. 

Bei der Eröffnung der Kornta-
ge am 24. Juli findet ein Kin-
derprogramm auf der Wiese 
hinter dem Kindheitsmuseum 
statt, organisiert wird es haupt-
sächlich von der Kulturabtei-
lung Schönberg, das Kindheits-
museum beteiligt sich.

Kindheitsmuseum ist fit für die Saison
Ehrenamtler setzen neues Konzept um – neue Sonderausstellung 

KUNTERBUNT LABOE, 
dänische Kinder-und Outdoorbe-
kleidung · Die neuen Sommerkol-
lektionen sind da! Kleider ab 8,99 
€ , T-Shirts ab 7,99€, wasserdichte 
Softshelljacken ,die bei Regen ein 
Muster bekommen u.v.m. Öff-
nungszeiten: Mo-Fr: 10:00-18:00 
Uhr, Sa.: 10:00-14:00 Uhr, So ab 
13:30 Uhr, Reventloustraße 5, 
24235 Laboe, www.kunterbunt-
laboe.de

Die PRAXIS PFIFF in Hei-
kendorf bietet qualifizierte The-
rapie bei Legasthenie und Re-
chenschwäche, Diagnostik und 
Beratung. Dipl.-Psychol. Brigitta 
Bilke. Info unter: Tel. 0431-24 24 77, 
www.praxis-pfiff.de

Außen-Abstellplätze für Freizeit-
fahrzeuge in Heikendorf frei, Tel.: 
0431-24 32 28

Moin! Wir reinigen Ihre Dachrinne 
für 1,- € pro Meter, Frühjahrs-ange-
bot: 20% auf alle Dach- und Holzar-
beiten rund ums Haus. Tel.: 01525-
199 09 20, Fa. Rehders Dachservice

Spanien Casa Blanca, Ferienhaus, 
2 Schlafzi., Dachterrasse mit Meer-
blick, 2-5 Pers., Pool, 300 m zum 
Meer, Woche (Ferien) 349,- / sonst 
299,-; Tel. 0431-721878 o. Mobil 
0178-6976965

2,5 Zi.-Wohnung zur Miete ge-
sucht. In Laboe, Wendtorf, Stein 
oder Kalifornien, gern 1. Etage, Tel. 
0178 - 163 60 82

Ich suche eine freundliche, flexi-
ble Büglerin auf 450€-Basis zur 
Verstärkung unseres Teams. Textil-
pflege Heikendorf, Tel. 0431-242330

Privater Carport-Flohmarkt am 
Sa. 7.5. von 11-15 Uhr, Neumühle-
ner Str. 101, 24148 Kiel, Infos unter 
Tel. 0157-72706999

Kleinanzeigen

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

Moin, kaufe alten Trödel jeglicher 
Art, z. B. Porzellan, Bücher, Zinn, 
Uhren, Spielzeug, Abendgarde-
robe, Kameras – alles anbieten!  
Tel.: 01520-309 42 39

Bernd Haase (links) und Klaus Edelmann vom Vorstand des Ver-
eins Kindheitsmuseum freuten sich über die Saisoneröffnung 
des Museums                                                                                   Foto: kk

Spargel & WeinSpargel & Wein
Endlich wieder Spargelzeit

Die Wahl wirft ihre Schatten voraus

Christoph Donath-Totzke freut sich auf eine gute Spargel-Saison
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Aktuelles aus der Probstei & Umland

Kiel - Am 07. Mai lädt Nelson 
Park Terrassendächer von 10 
bis 13 Uhr zu einem Tag der 
offenen Terrasse in 24107 Kiel, 
Langer Hof 10 ein.
Kunden, die sich von Nelson 
Park einen Kaltwintergarten 
bauen ließen, öffnen ihr Gar-
tentor, damit sich Interessierte 
den Kaltwintergarten anschau-
en und sich zu allen Fragen 
rund um Terrassendächer und 
Kaltwintergärten beraten lassen 
können. Mit einem Frühjahrs-
rabatt von 12 Prozent lohnt es 
sich, jetzt über den Bau einer 
Terrassenüberdachung nachzu-
denken. Die Firma Nelson Park 
Terrassendächer baut Terras-
senüberdachungen mit Ganz-
glas-Schiebeelementen. Das 
moderne, schlichte Design und 
die großen Glaselemente sorgen 
für einen unverbauten Blick in 
den Garten. Je nach Wetterlage 

können die Glaselemente auf- 
und zugeschoben werden, da-
mit kann man für eine optimale 
Belüftung und Temperatur sor-
gen. Problemlos könnte sich die 
Überdachung schrittweise zu ei-
nem Kaltwintergarten erweitern 
lassen, der eine interessante und 
preisgünstige Alternative zum 
Warmwintergarten ist. Anders 
als dieser ist er weder beheizt 
noch isoliert. Vor allem bei süd-
lich gelegenen Kaltwintergärten 
kann aber die natürliche Son-
neneinstrahlung optimal genutzt 
werden. Er ist ein idealer Auf-
enthaltsort für Pflanzen, die den 
Winter im Norden nicht überle-
ben würden. Eine Markise bietet 
bei zu großer Sonneneinstrah-
lung ausreichend Schatten. Die 
in die Profile eingebauten LED-
Lichtleisten beleuchten die Ter-
rasse in den Abendstunden mit 
einem angenehmen und in der 

Helligkeit abstufbaren Licht. Ein 
besonderer Vorteil einer Über-
dachung ist, dass die Terrasse 
immer fertig ist: Polsterauflagen, 
Tischdecken, Kerzen und ande-
re Dekorationen können einfach 
bleiben wo sie sind. Selbst im 
Winter muss nichts weggeräumt 
und verstaut werden, so dass die 
Terrasse jederzeit wohnlich und 
hübsch aussieht. Die Glaskons- 
truktion sorgt dafür, dass die 
sich an die Terrasse anschlie-
ßenden Räume nicht verdunkelt 
werden.
Mehr Infos bei:
Nelson Park Terrassendächer 
GmbH
Albert-Einstein-Straße 23
23701 Eutin
Kontakt:
Telefon: 04521 826 48 17
Fax: 04521 826 48 99 17
E-Mail: info@nelsonpark-td.
de www.nelsonpark-td.de

Laboe - Bereits zum 14. Mal 
treffen sich von Freitag, 13. 
Mai, bis Sonntag, 15. Mai, 
über 50 ausgesuchte Künstler, 
Kunsthandwerker und Anbie-
ter besonderer und auch lecke-
rer Dinge die aus der gesamten 
Bundesrepublik anreisen zu ei-
nem besonderen Kunstevent im 
Ostseebad Laboe.
Nach Beendigung der zahlrei-
chen Corona-Einschränkungen 
freuen wir uns, nach 2 Jahren 
wieder auf der herrlichen Hafen- 
eventfläche und im Rosengarten 
des kultigen Ostseebades ausstel-
len zu dürfen . Es ist der Auftakt 
einer Reihe weiterer hochwer-
tiger Märkte unter dem Label 

„Handgemacht“ in diesem Jahr 
an der Sonnenseite der Kieler 
Bucht.
Es gibt Unikatschmuck von 
Schmuckdesignern aus den ver-
schiedensten Materialien, z.B. 
Silber, Mineralien, Edelstein, 
Bernstein, Holzschmuck. Glas-
perlendrehen wird auch als Vor-
führung gezeigt, vielfältigstes 
Textildesign für Damen, Herren 
und natürlich auch für die Kids 
aus Leinen, Wachs, Walk, Strick, 
Mützen und Hüte, Lederkunst, 
dann Papier- und Buchbindear-
beiten, Bücher, Briefpapiere und 
Karten, Bilder und Fotografien, 
Metallstempel, Tiffany, Edel-
stahlobjekte, Schmiedearbeiten,  

Glasobjekte, schöne gedrechselte 
Dinge aus Holz, Tonflöten, Ke-
ramikarbeiten und viele andere 
dekorative Sachen für Haus und 
Garten.
Verschiedene Aussteller zeigen 
ihre Fertigkeiten und Arbeitswei-
sen dem interessierten Publikum. 
Der Gürtelmacher fertigt direkt 
vor Ort nach Kundenwünschen. 
Die Bürstenmacherwerkstatt des 
Blindenhilfswerks Dresden e.V.  
bringt vielerlei Besen, Bürsten 
und Pinsel mit an die Kieler För-
de.
Aus der bayrischen Korbmacher-
stadt Lichtenfels kommt Helga 
Prommer. Sie zeigt das selten 
gewordene Handwerk und flech-

tet die verschiedensten Körbe vor 
Ort. 
Der Glaskünstler Günter Kruse 
aus Großenkneten verformt vor 
der offenen Flamme alte Flaschen 
zu individuellen Raumschmuck. 
Die Perlenhexe Jacqueline Her-
zog aus Eckernförde zeigt edle 
Glasperlen aus farbigen Murano-
glas. Aus Hamburg kommt Wer-
ner Hack. Er drechselt aus den 
verschiedensten Holzarten edle 
Schreibgeräte.
Ergänzt wird der Markt durch 
verschiedene Spezialitätenanbie-
ter, welche ausgefallene lecke-
re Dinge wie Liköre, Gewürze, 
Feinkost, feinstes Nougat und 
Trockenfrüchte sowie Käsespe-
zialitäten und Obst der Saison 
anbieten. 
Für das gastronomische Wohler-
gehen der Marktbesucher ist na-
türlich auch gesorgt. Der Markt 
ist an allen Tagen von 10-19 Uhr 
geöffnet.
„Wir sind wieder sehr zufrieden 
mit dieser Mischung von Künst-
lern und Kunsthandwerkern, die 

wir hier in Laboe zusammen ha-
ben. Und es ist natürlich hier am 
Hafen gerade das maritime Flair, 
welches unserer Veranstaltung 
eine einzigartige und besondere 
Atmosphäre verleiht. Und gerade 
in dieser „nach Corona-Zeit“ sind 
die Besucher sehr interessiert und 
freuen sich auf die endlich wieder 

stattfindenden Märkte.“ So die 
Organisatorin Ingrid Berkau.
www.handgemacht-maerkte.com

Nelson Park berät über Kaltwintergärten & Terrassendächer 

»Tag der offenen Terrasse« am 7. Mai

Sehen, staunen & stöbern in Laboe
Große Mischung von Künstlern und Kunsthandwerkern 
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»Fischhallenlauf« auf dem Ostufer»Fischhallenlauf« auf dem Ostufer

Ellerbek - Beim 16. Ostu-
fer Fischhallen-Lauf, der am 
Sonntag, 22. Mai, um 10 Uhr, 
gestartet wird, können den 
Teilnehmer nicht nur wert-
volle Preise ins Netz gehen, 
auch die zehn Kilometer lange 
Route ist interessant: Der Lauf 
führt nämlich über HDW, die 
Kaianlagen des Marinearse-
nals an die Spitze der Außen-
mole und durch die Auktions-
halle des Fischmarktes.
Start und Ziel ist der Rohdehoff-
platz in Ellerbek, wo Stände und 
Musik für Volksfestflair sorgen 
werden. Verpflegungsstationen 
werden bei Kilometer 5 km und 
im Ziel eingerichtet. 
Alle Sportler bekommen nicht 
nur eine frische Brise Seeluft gra-
tis, sondern nach erfolgreichem 
Lauf auch eine 250-Gramm-

Kiste Kieler Sprotten sowie eine 
Medaille. Die Sieger erhalten 
außerdem Urkunden, Pokale 
und leckeren Räucherlachs von 
Firmen des Seefischmarktes. 
Dank großzügiger Sponsoren 
können unter den Teilnehmern 
weitere wertvolle Preise ver-
lost werden: Eine Reise zum 
Mallorca-Marathon, sowie zwei 
Übernachtungen im 5 Sterne 
Hotel Vier Jahreszeiten in Küh-
lungsborn, 2 x 2 Übernachtun-
gen in Stralsund zum Rügen-
brücken-Lauf, Gutscheine für 
GPS-Allround-Trainingsuhr von 
POLAR, Mitgliedskarten für je-
weils 3 Monate für das MARE 
Wellness und Sport, Gutscheine 
für Laufschuhe und vieles mehr.

Der Schülerlauf geht wieder 
durch die Fischauktionshalle 

und nach 5 km bekommen auch 
die Schüler eine Erinnerungs-
medaille und eine Holzkiste mit 
Sprotten aus Weingummi. Der 
700 m-Bambinilauf führt durch 
den Schwanenseepark. Im Ziel 
bekommen die Bambinis dann 
etwas zu naschen und natürlich 
eine Plakette.

Bei der Veranstaltung wird zum 
ersten Mal ein Mehrwegbecher-
system eingeführt. Das heißt, 
an den Getränkestationen, bei 
den Kilometern 5, 7,5 und im 
Zielbereich, werden keine Ein-
wegbecher mehr eingesetzt. So-
wohl die 10 km-Läuferinnen und 
Läufer wie die Schülerinnen und 
Schüler werden dieses System 
erleben. Im Zielbereich natürlich 
auch die Kleinsten „die Bambi-
nis“.

Durch bereitgestellte Fahrrad-
ständer und einen Fahrradpark-
platz möchten wir einen Anreiz 
schaffen, möglichst mit dem ei-
genen Rad zum Veranstaltungs-
ort anzureisen.

Wir möchten erstmalig in 
Schleswig-Holstein den Teilneh-
mern/innen einer Laufveranstal-
tung ein Angebot machen, kos-
tenfrei mit Bus und Bahn zum 
Veranstaltungsort zu gelangen.
Nur durch Vorzeigen der Start-
nummer wird eine kostenfreie 
An- und Abreise ermöglicht.
Wer also mitlaufen möchte, soll-
te sich möglichst bald anmelden. 
Es sind noch Startplätze vorhan-
den.

Die Onlinemeldung ist unter:  
www.ltvkiel-ost.de möglich.

Laufen für leckeren Lachs
und Kieler Sprotten

16. Ostufer-Fischhallen-Lauf

Drei, zwei, eins – LOS! Am 22. Mai startet endlich wieder der „Fischhallenlauf“
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Gewerbegebiet SchönbergGewerbegebiet Schönberg
Kompetenz in Ihrer NäheKompetenz in Ihrer Nähe

Schönberg - Erinnern Sie sich 
noch an „die gute, alte Zeit“? 
Als man im Laden um die Ecke 
alles bekam, freundlich be-
dient wurde und als Dreingabe 
noch das Neueste aus der Nach-
barschaft erfuhr? Wo gibt’s 
das heute noch?
Bei Fernseh-Karper, Ihr Mar-
kenprofi Fachgeschäft im Ge-
werbegebiet Schönberg. In dem 
inhabergeführten Fachgeschäft 
gelten noch die traditionellen 
Werte von Fairness, Freundlich-
keit und Respekt. Werte, mit de-
nen sich vielleicht nicht schnelle 

Umsätze machen lassen, die je-
doch unsere Lebensqualität ent-
scheidend verbessern. Darum: 
trauern Sie nicht „der guten, alten 
Zeit“ nach, sondern entscheiden 
Sie sich lieber heute für das Gute 
– für Fernseh-Karper, dem Mar-
kenprofi - Fachgeschäft. Schauen 
Sie doch einfach mal wieder auf 
eine Tasse Kaffee bei uns vorbei. 
Genießen Sie die unaufgeregte 
und freundliche Atmosphäre un-
seres Fachgeschäftes und lassen 
Sie sich von uns die Neuheiten 
der Unterhaltungselektronik so-
wie der Elektrohausgeräte zei-

gen. Bei Elektrohausgeräten und 
in der Unterhaltungselektronik 
gibt es immer wieder Neuheiten. 
Was heute modern ist, kann mor-
gen schon veraltet sein. Deshalb 
sollten Sie sich beim Kauf eines 
neuen Gerätes gut beraten las-
sen. Wir sind ausgebildete Fach-
leute und kennen uns mit der 
Technik, die wir verkaufen, bes-
tens aus. Daher können wir Sie 
umfassend informieren und Ih-
nen von jedem Gerät die Vorteile 
und – auch da sind wir ehrlich – 
mögliche Nachteile verständlich 
erklären. Auf uns, unsere Pro-
dukte und unseren Service kön-
nen Sie sich jederzeit verlassen. 
Darauf geben wir Ihnen unser 
Wort: • Was nichts taugt, kommt 
uns nicht in den Laden. • Wir 
bieten Ihnen qualitativ hochwer-
tige Markenprodukte zu fairen 

Preisen. • Wir nehmen uns Zeit 
für eine umfassende Beratung 
und sind nach dem Kauf weiter 
für Sie da • Wir lassen Sie bei 
Garantie-Fragen nicht im Regen 
stehen. • Wir kümmern uns auch 
um Lieferung, Installation, War-
tung, Reparatur und Entsorgung 
von Altgeräten. • Wir reparieren 
Ihre Geräte gerne für Sie, in Ver-
bindung mit unserer Hausgaran-
tie sogar zu 100% kostenlos. • 
Wir bieten Ihnen unsere Hausga-
rantie auch für ältere bzw. schon 
vorhandene Geräte an. Gerne 
beraten wir Sie genauer. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch, Ihr 
Fernseh-Karper-Team
Fernseh-Karper
Eichkamp 14
24217 Schönberg
Telefon: 04344 / 3980
www.fernseh-karper.de

Service? Wo gibt’s denn das noch?

Das Team von Fernseh-Karper (v.l.): Wilfried Rahmel, Thomas Hanisch, Frank Karper
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AusBildung & BerufAusBildung & Beruf

txn Wer beruflich eine neue He-
rausforderung sucht, muss sich 
nicht unbedingt gleich aktiv be-
werben. Manchmal ist es sinn-
voll, seine Vita im Internet auf 
speziellen Karrierenetzwerken 
anzubieten und so das geeignete 
Angebot zu erwarten. Denn täg-
lich sind in den Datenbänken wie 
monster.de Recruiter auf der Su-
che nach neuen Talenten und ge-
eigneten Mitarbeitern. Wichtig: 
Auf den Business-Plattformen 
muss der Lebenslauf regelmä-
ßig aktualisiert und angeglichen 

werden.
„Ein gutes Layout und Design 
erhöhen zudem die Sichtbar-
keit“, so Petra Timm vom Perso-
naldienstleister Randstad. „Der 
Lebenslauf ist praktisch die erste 
Arbeitsprobe.“ Deshalb sollten 
die wichtigsten Argumente ganz 
am Anfang unter einem eigenen 
Profil aufgelistet werden - in 
klaren Worten und kurzen For-
mulierungen. Besondere Stär-
ken und Erfolge wie Stipendien, 
mehrere Fremdsprachen in Wort 
und Schrift oder ehrenamtliches 

Engagement zeigen auf den ers-
ten Blick die Persönlichkeit. 
Doch genauso wichtig ist der 
Eindruck, den der Bewerber in 
anderen sozialen Netzwerker 
hinterlässt: Jedes Posten im In-
ternet bietet die Chance, sich 
Personalverantwortlichen kon-
sequent als sympathisch und 
kompetent zu präsentieren - um 
dann vielleicht ganz von allein 
den Traumjob angeboten zu be-
kommen.
Viele weitere Tipps gibt es unter 
www.randstad.de/bewerbung.

Ausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik

Jobsuche einmal ganz anders

»Der coolste Job der Welt«

Sich finden lassen

djd - Die Energiewende heizt 
besonders einer Branche ein: 
Das Kälte- und Klimahand-
werk entwickelt sich seit Jah-
ren auf gutem Niveau, der 
Kampf gegen die Erderwär-
mung und nun der Ukraine-
Krieg machen die Branche 
noch wichtiger und ihre Fach-
kräfte noch begehrter. Denn 
die Mechatroniker und Meister 
für Kältetechnik sind für den 
Umstieg von fossilen Brennstof-
fen auf erneuerbare Energien 
unverzichtbar.
Nicht nur zur Installation von 
Erdwärmepumpen, Wärmetau-
schern oder Klimaanlagen im 
Wohnhaus ist der Mechatroniker 
für Kältetechnik gefragt, son-
dern auch in Molkereien, Brau-
ereien, Büros, Gaststätten und 
Einkaufsmärkten. Dort baut und 
wartet er Kühlhäuser, Klima- 
und Schankanlagen, Zapfhähne 

und Frischetheken. Aber auch 
in anderen Teilen der modernen 

Gesellschaft ist der weitgehend 
unbekannte Beruf des Mechat-
ronikers für Kältetechnik heute 
unverzichtbar. Industrielle Fer-
tigungsprozesse müssen gekühlt 
werden, die Herstellung von 
Computer-Chips oder die OP-
Räume und Intensivpflegestati-
onen in den Kliniken benötigen 
eine Klimatisierung in Rein-
raum-Qualität. Kein Wunder, 
dass zahlreiche Unternehmen 
ihr Angebot an Ausbildungsplät-
zen erweitern, um den enormen 

Bedarf zu decken. Ein vielsei-
tiger Beruf mit Anspruch und 
Perspektive - denn die Branche 
verzeichnet eine der niedrigsten 
Arbeitslosenquoten des Hand-
werks. Die Ausbildung im Käl-
te- und Klimahandwerk dauert 
in der Regel drei bis dreieinhalb 
Jahre im dualen System von 
betrieblicher Ausbildung und 
Berufsschule. Den Abschluss 
bildet die Gesellenprüfung, da-
nach kann eine Fortbildung zum 
Meister oder ein Fachstudium 

angeschlossen werden. Informa-
tionen und Ausbildungsbetriebe 
in der Nähe sind unter www.
der-coolste-job-der-welt.de zu 
finden.
Wie der Begriff „Mechatronik“ 
schon verrät, bewegt sich der 
Job im Spannungsverhältnis 
von Mechanik und Elektronik. 
Hier wird gelötet, geschraubt, 
gebohrt und gleichzeitig mit 
modernster digitaler Technik 
gemessen, geregelt und geprüft. 
Auch bei jungen Frauen wird 
der Beruf immer beliebter. Mit 
15 Prozent ist ihr Anteil in der 
Branche einer der höchsten un-
ter allen Handwerksberufen, 
denn es geht auch viel um sozia-
le Kontakte mit Menschen.
Im direkten Vergleich mit an-
deren Handwerksberufen ist die 
Kälte- und Klimatechnik mit 
rund 3.000 Betrieben in Deutsch-
land noch recht überschaubar. 
Doch das macht auch den Reiz 
aus: Der Beruf hat etwas Cooles, 
Exotisches; gleichzeitig entwi-
ckelt sich die Branche rasant. 
Das Ausbildungsplatzangebot 
hat sich in nur zehn Jahren na-
hezu verdoppelt. Wer sich zu-
nächst ein Bild von der Arbeit 
im Kälte- und Klimahandwerk 
machen möchte, kann sich in 
vielen Betrieben auch um eine 
Praktikumsstelle bewerben.

Das Kälte- und Klimahandwerk ist aktuell besonders begehrt – viele Betriebe erweitern deshalb 
ihre Ausbildungsangebote                          Foto: djd/www.der-coolste-job-der-welt.de/Tim Ohnsorge

Einen guten Lebenslauf zu erstellen, kostet Zeit und Mühe – ist er doch ein wichtiges Verkaufsdo-
kument in eigener Sache. Online-Portale bieten die Möglichkeit, geeignete Vordrucke herunter-
zuladen und dann seine Vita ins Netz zu stellen. Der Vorteil: Jobsuchende werden schneller von 
Recruitern gefunden und erhalten passgenaue Angebote                   txn-Foto: milkos/123rf/randstad
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AusBildung & BerufAusBildung & Beruf

Kiel - Am Samstag, 14. Mai, 
laden die Kleemannschulen 
zu einem Tag der offenen Tür 
ein. Interessierte Schüler/-innen, 
Freunde, Familienangehörige 
und Ehemalige können sich von 
9:00 - 14:00 Uhr im Flintkamps-
redder 11 über die Schule, ihre 
Bildungsgänge und Aktivitäten 
in der Kieler Wik unverbindlich 
informieren.

An den Kleemannschulen, die 
seit 2019 zum Unternehmensver-
bund der Wirtschaftsakademie 
Schleswig-Holstein gehören, sind 
der Mittlere Schulabschluss, die 
Fachhochschulreife, die Hoch-
schulreife und das Abitur sowie 
Abschlüsse als staatlich geprüfte 
kaufmännische Assistenten oder 
Betriebswirte möglich. 
Neben der Vorstellung der ein-

zelnen Schularten, Schnupper-
unterricht und Einblicken in die 
Fach- und Unterrichtsräume ste-
hen Schulleitung und Lehrkräfte 
für individuelle Beratung und 
allgemeine Fragen zur Verfü-
gung. Schülerinnen und Schüler 
präsentieren erfolgreiche Un-
terrichtsprojekte unter anderem 
aus der Betriebswirtschaft und 
der Informatik. Neben weiteren 

Mitmachangeboten und einem 
bunten Rahmenprogramm ist 
auch für das leibliche Wohl mit 
Snacks und Getränken gesorgt. 
Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich, Parkplätze sind auf 
dem Schulgelände ausreichend 
vorhanden.
Weitere Informationen finden 
sich unter www.kleemannschu-
len.de.

txn Den perfekten und lücken-
losen Lebensgang – wer hat 
den schon? Bei Bewerbungen 
kommt es darauf an, wie die 
Leerzeiten im Lebenslauf posi-
tiv begründet werden. Ein Jahr 
lang als Backpacker durch Asi-
en zu wandern oder das Sabba-
tical im japanischen Zen-Klos-
ter erweitern den kulturellen 
und sprachlichen Erfahrungs-
schatz.
Sich weiterzubilden, zeigt 
Lernbereitschaft und fachliche 
Neugier. „Jobsuchende soll-
ten so offen wie nötig und wie 
möglich in ihrem Lebenslauf 
sein“, erklärt Petra Timm vom 
Personaldienstleister Randstad. 
„Für Personalberater zählen 
ein reflektiertes Selbstwertge-
fühl und emotionale Reife zu 
wichtigen Kompetenzen im 
modernen Berufsalltag. Besser 
als kreativ gefüllte ‚Lebens-
Lücken‘, die spätestens im 
Vorstellungsgespräch ohnehin 
nach wenigen Fragen aufflie-
gen.“ Und vielleicht sind die 
neu erworbenen persönlichen 
Fähigkeiten so interessant 
formuliert, dass sie Recruiter 
neugierig werden lassen. Denn 
die meisten Personaler neh-
men sich nur sehr wenig Zeit, 
um einen ersten Eindruck vom 
Kandidaten zu gewinnen. Die 
Unterlagen müssen deswegen 
sofort überzeugen – und das 
gilt auch für den Lebenslauf.
Weitere  Infos unter www.
randstad.de/bewerbung

Tag der offenen Tür bei den Kleemannschulen

Authentisch und positiv
Berufliche Pausen im Lebenslauf erklären

Das Interesse an neuen Kulturen und Sprachen auf der Packpacker-Tour kann durchaus positiv 
von Personalmanagern gewertet werden                                            txn-Foto: parkornmay/123rf/randstad
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Ihre Fachbetriebe vor OrtIhre Fachbetriebe vor Ort
Meisterbetrieb seit über 90 Jahren

GmbH

Dachdeckerei Howe Kiel
Dachdeckermeister Hans-Jürgen Howe und Lars Naujoks

Alte Lübecker Chaussee 20 
24113 Kiel · Tel. 0431688262

 www.dachwerker.de

▲ Qualität von Meisterhand ▲ Steildacharbeiten aller Art, Neubau, 
Umbau, Sanierung ▲ Flachdacharbeiten aller Art, Reparaturen, 
Neubau und Sanierung ▲ Bauklempnerarbeiten ▲ Schieferarbeiten 
▲ Dachstühle ▲ Zimmererarbeiten ▲ VELUX®-geschulter Betrieb  
▲ Sturmschadenbeseitigung

Heikendorf (rb) In drei Bauab-
schnitten wird die Rathausgasse, 
beginnend im oberen Bereich 
vom Blumenweg her zur Rat-
hausapotheke und weiter über 
den Bereich Textilpflege – Pho-
tography – amplifon - Freilauf 
GmbH bis hin zur Dorfstraße, 
mit  jeweils einer Treppe und 
einer Rampenanlage mit einem 
mittig angeordneten Geländer 
mit drei Handläufen (auf der 
Rampenseite ein niedriger für 

die Rollstuhlfahrer und ein hö-
herer für die Rollator-Nutzer) ab 
sofort von der Firma Oskar Peter-
sen erstellt. Die Zeiten der steilen 
Rampen neben den Treppen, vor 
allem für ältere Menschen mit 
Rollator ein großes Hindernis, 
werden demnächst der Vergan-
genheit angehören. Dank der 
Fördermittel aus dem Landes-
fonds für Barrierefreiheit und 
der Städtebauförderung können 
wir diesen zentralen Gehweg am 

Heikendorfer Rathaus jetzt fuß-
gängerfreundlich gestalten, sag-
te Bürgermeister Tade Peetz zum 
Auftakt der Baumaßnahme. Er 
führte weiter aus, dass zwischen 
den einzelnen Teilabschnitten 
der Rampen künftig „Ruhepo-
deste“ zum Pausieren einladen. 
Auch werden Lampen, Bänke, 
Mülleimer usw. den Abschnitt 
verschönern. Jedoch muss im un-
teren Bereich, so Ingenieur Arne 
Levsen, Projekt- und Bauleitung, 

bis an die Dorfstraße heran mit 
einer Vollsperrung während der 
Arbeiten gerechnet werden. Die 
Umleitung führt dann über den 
Rathausplatz nach hinten auf den 
Parkplatz. Aber bei den beiden 
anderen Bauabschnitten wird 
der jeweilige Arbeitsbereich ge-
sperrt. Die Geschäfte können 
aber erreicht werden so Bürger-
meister Tade Peetz. Kosten der 
Rathauspassage rund 150.000 
Euro.

Fördermittel aus dem Landesfonds für Barrierefreiheit und der Städtebauförderung

Eine flache Rampe für die Rathausgasse

Bürgermeister Tade Peetz, Thies Junge (Firma Oskar Petersen), Manfred Madroch (Hoch- und Tiefbau, Amt Schrevenborn) und Inge-
nieur Arne Levsen (Projekt und Bauleitung), sorgen dafür, dass die Rathausgasse Ende Juni fertiggestellt wird                  Foto: Behrendt

djd Wer in diesem Jahr seine alte 
Terrasse sanieren oder eine ganz 
neue bauen möchte, kann das 
mit der nötigen handwerklichen 
Erfahrung unter Umständen in 
Eigenregie übernehmen. 
WPC-Dielen bestehen zum 
Großteil aus Holz und werden 
durch zugesetzte Kunststoffe und 
Farbpartikel outdoor-tauglich. 
Deshalb bekommen sie auch kei-
ne Splitter und Risse. Zudem ist 
das Material recycelbar und kann 
wieder zu neuen Dielen verar-
beitet werden. Die Auswahl an 
verschiedenen Optiken ist groß: 
Auf dem Markt sind alle erdenk-
lichen Holz- und Grautöne sowie 
nahezu jede Sonderfarbe erhält-
lich. Aktuell geht der Trend zu 
ruhigen Naturfarben wie Leinen, 
Sisal, Lehm und Tabak mit fein 
gemaserten, glatt gebürsteten 
Oberflächen.
Damit Holzverbundwerkstoffe 
jahrelang nutzbar und schön blei-
ben, brauchen sie einen fachge-
recht vorbereiteten Untergrund. 
Bei der Dielenverlegung ist eine 
Schotterschicht empfehlenswert, 
die auftreffendes Regenwasser 
direkt nach unten ableitet. Zwi-
schen Schotter und Dielen sollten 
mindestens acht Zentimeter Luft 
bleiben, damit Staunässe und 

Erdkontakt vermieden werden. 
Dies wird durch eine passende 
Unterkonstruktion erreicht. Ein 
solches tragendes System besteht 
aus Profilen, die auf Kunststoff-
füße zum Höhenausgleich mon-

tiert werden. Bei herkömmlichen 
Dielen ist es wichtig, ein Terras-
sengefälle von etwa zwei Prozent 
anzulegen. So kann Regenwasser 
gut ablaufen. Bei sogenannten 
Null-Grad-Dielen, dazu gehört 

etwa „Die Smarte“ von Natur-
inform, fließt das Wasser dank 
einer integrierten Wölbung auto-
matisch ab und der Verleger kann 
auf das Gefälle verzichten, wenn 
der Untergrund die Entwässe-
rung zuverlässig übernimmt.
Auf der fertigen Unterkonst-
ruktion montiert man dann den 
gewählten Terrassenbelag. Wie 
viel Material Heimwerker be-
nötigen, können sie mithilfe 
eines kostenlosen Terrassenpla-
ners unter www.naturinform.
de ausrechnen. Da sich Holzver-
bundwerkstoff bei Temperatur-
schwankungen ausdehnt oder zu-
sammenzieht, müssen alle festen 
Bauteile in einem Abstand von 
mindestens einem Zentimeter 
zueinander verlegt werden. Ein 
Blick in die Verlegevorschrift des 
jeweiligen Dielenherstellers lie-
fert hier genauere Informationen.

Was man bei Unterkonstruktion und Dielenverlegung beachten sollte

So klappt der Terrassenbau

Zuerst ein Schotterbett, dann eine Unterkonstruktion, zum 
Schluss die WPC-Dielen: So baut man eine Terrasse fachgerecht 
auf.                                                                       Foto: djd/NATURinFORM
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Bauen & Wohnen mit HolzBauen & Wohnen mit Holz

Rund um Haus & ImmobilienRund um Haus & Immobilien

epr Mit dem Erwachen der Na-
tur nach dem Winter sind auch 
wieder Insekten und Pollen 
unterwegs. Das ist für das öko-
logische Gleichgewicht zwar 
unerlässlich, aber für viele 
Menschen nicht nur lästig, son-
dern auch sehr unangenehm. 
Insbesondere Allergiker leiden 
unter Pollenflug & Co. Zum 
Glück gibt es für die eigenen 
vier Wände wirkungsvolle Lö-
sungen: DEFLEX hält ein breit-

gefächertes Angebot an effekti-
vem, widerstandsfähigem und 
stabilem Insektenschutz bereit, 
das von Fenster sowie Dreh-, 
Schiebe- und Terrassentüren 
bis hin zu Plisseesystemen für 
Türen und Fenster reicht. Bei 
der Nachrüstung von Insekten-
schutzsystemen an Fenstern mit 
Rollläden hält das Unternehmen 
mit dem DEFLEX®-Rollladen-
Gleitstück cleveres Zubehör 
bereit, das den Rollladen auf 

Abstand hält und so ein ge-
räuschloses und sicheres Gleiten 
vor dem Insektenschutzelement 

ermöglicht. Für Haustierhalter 
sind DEFLEX® Haustierklap-
pen in unterschiedlichen Größen 

und Varianten praktisch, um 
Hund oder Katze freien Zugang 

zu ermöglichen. Mehr unter: 
www.deflex-insektenschutz.de

djd Nachhaltigkeit bedeutet für 
viele Hauseigentümer nicht nur, 

natürlichen Baumaterialien zu 
vertrauen, sondern dabei auch 

genau auf deren Herkunft zu ach-
ten. So lassen sich etwa Tropen-
hölzer aus fragwürdigen Quellen 
heute vielfach durch heimische 
Qualitäten aus verantwortungs-
voller, oftmals zertifizierter 
Forstwirtschaft ersetzen. Mo-
derne Verarbeitungsverfahren 
machen selbst Tannenholz aus 
Mitteleuropa derart robust, dass 
es als widerstandsfähiger Terras-
senbelag allen Launen der Witte-
rung ausgesetzt werden kann.
Schön anzusehen, aber auch 
pflegeintensiv und witterungs-
empfindlich: Dieses Attribut 

haftet etwa heimischer Tanne 
bis heute an. Ein Vorurteil, das 
sich durch neue Qualitäten ein-
fach widerlegen lässt. So erhält 
das Naturmaterial durch eine 
Thermobehandlung, wie sie seit 
Langem in Skandinavien be-
kannt ist, eine wesentlich stärke-
re Widerstandskraft und Lang-
lebigkeit. Ganz ohne Zusätze 
und Chemikalien wird das Holz 
dabei durch konstant hohe Tem-
peraturen veredelt. Heimische 
Weißtanne aus dem Allgäu, Vor-
arlberg und Schwarzwald wird 
etwa vom Hersteller Swero somit 
in langlebige und äußerst robuste 
Terrassendielen namens Rusti-
ka verwandelt. Kurze Wege und 
eine hohe regionale Wertschöp-
fung zeichnen den Rohstoff aus, 
der mit seinem breiten Terras-
senbrett von über 26 Zentimetern 
eine elegante Figur vor dem Ei-
genheim macht. Das Institut für 
Holzbiologie und Holzprodukte 
der Universität Göttingen hat die 
Dauerhaftigkeit der Massivholz-
dielen in aufwendigen Prüfungen 
bestätigt, die erzielte Klasse 1 ist 
gleichzusetzen unter anderem 
mit tropischen Harthölzern.
Das Holz der Weißtanne ist harz-
frei und damit auch für Fassaden, 
als Konstruktionsholz oder für 
den Saunabau sehr gut geeignet. 

Im Alpenraum wurde die Bau-
mart über viele Jahrhunderte 
zur Verkleidung der Wettersei-
ten benutzt, da sie eine besse-
re Dauerhaftigkeit aufweist als 
beispielsweise Fichte. Neben der 
Robustheit soll aber auch die 
ästhetische Oberfläche gefal-
len. Holz darf Holz bleiben und 
wird mit dem natürlichen Look 
die Terrasse schmücken. Unter 

www.swero.de etwa gibt es mehr 
Details zu dem thermobehandel-
ten Baumaterial aus der Natur 
und den verschiedenen Verar-
beitungsmöglichkeiten. Auch 
für die Forstwirtschaft bietet die 
Weißtanne viele Vorteile. Sie 
kann dazu beitragen, die durch 
klimatischen Stress geschwäch-
ten Wälder sinnvoll umzubauen 
in robuste Mischwälder.

Insekten- und Pollenschutz-Systeme verwehren unerwünschten Gästen den Zutritt

Holzböden richtig pflegen

Mit integrierten Haustierklappen können Mensch und Tier den 
Sommer ganz entspannt genießen                           Foto: epr/DEFLEX

Eine spezielle Thermobehandlung macht Holz besonders langlebig                            Foto: djd/swero.de
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Auf in die neue FrühjahrssaisonAuf in die neue Frühjahrssaison

Alles Liebe zum MuttertagAlles Liebe zum Muttertag

Der Ursprung des heutigen Mut-
tertags geht auf die US-amerika-
nische Frauenbewegung in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts zurück. Die Pastorengattin 
Ann Maria Reeves Jarvis und 
ihre Mitstreiterinnen kämpften 
gegen die Missstände, in denen 
viele Arbeiter leben mussten, 
und setzen sich für die Verwun-
deten im Bürgerkrieg ein. Nach 
ihrem Tod organisierte ihr Toch-
ter Messen, in denen allen Müt-
tern gedacht werden sollten. Die 
Veranstaltungen zogen Kreise 
und bereits 1909 feierte man in 
45 Staaten der USA jedes Jahr 
im Mai Muttertag. Einige Zeit 
später wurde der Tag auch in 
Deutschland populär. Nachdem 
er hier zunächst völlig frei von 
politischen Zielen war, erklärten 
die Nationalsozialisten ihn 1933 

offiziell zum „Gedenk- und Eh-
rentag der deutschen Mütter“. 
Vor allem Frauen, die eine große 
Zahl „arischen Nachwuchses“ 
aufzogen, zeichnete man damals 
als Heldinnen des Volkes aus. 
Nach dem zweiten Weltkrieg 
war der Tag daher lange umstrit-
ten und auch nicht mehr gesetz-
lich verankert. Die Bevölkerung 
hielt aber an der Tradition fest 
und so proklamierte der Floris-
ten-Verband in Westdeutschland 
den zweiten Sonntag im Mai 
offiziell zum Muttertag. In den 
1970er und 1980er Jahren, als 
die Gesellschaft und das Frauen-
bild sich stark wandelten, wurde 
weiter heftig diskutiert, ob es 
einen solchen Termin überhaupt 
brauche oder ob damit alte Rol-
lenmuster zementiert würden.
In diesem Jahr fällt der Mutter-
tag auf den 8. Mai! Also nicht 
vergessen: Wer seiner Mama 
an diesem Datum eine Freude 
machen und Danke sagen möch-
te, plant vor dem sonntäglichen 
Besuch einen Abstecher zum 
Floristen ein. Denn ein bunter 
Strauß gehört an diesem Tag 
nach wie vor zu den belieb-
testen Präsenten. Anfang Mai 
bieten sich übrigens Tulpen an. 
Die fröhlichen Frühlingsblumen 

gibt es in vielen unterschied-
lichen Farben: Von kräftigen 
Rot-, Gelb- und Orangetönen 
bis zu zarten Pastellnuancen 
reicht die Palette. Auch bei der 
Blütenform können sie einiges 
vorweisen: So findet man neben 
den sogenannten Einfachen Tul-
pen beispielsweise die eleganten 
Lilienblütigen, die oben spitz 
zulaufen, oder die Gefüllten, die 
an Pfingstrosen erinnern und 

sogar duften. Der Muttertag ist 
eine gute Gelegenheit sich das 
Sortiment noch einmal richtig 
anzuschauen und zuzugreifen, 
denn schon bald sind die Zwie-
belblumen im Handel nicht mehr 
erhältlich. Anders als etwa Ro-
sen oder Gerbera – die in der 
Regel ganzjährig verfügbar sind 
– sind Tulpen echte Kinder des 
Frühlings. Weitere Informatio-
nen unter: tulpenzeit.de

epr Ob Feuerstelle, praktische 
Outdoor-Küche oder romantische 
Gartenlaube – die Gestaltung des 
Außenbereichs macht viel Spaß 
und dabei darf es gerne auch 
mal etwas Besonderes sein. Be-
reits kleine Ideen helfen, optische 
Highlights zu erschaffen. Das 
SANTURO® Mauersystem lässt 
mit seinem kompletten Sortiment 
kreative Garten- und Terrassen-
konzepte zu, ob als Hangsiche-
rung, Sichtschutz, Gliederungs- 
oder Gestaltungselement. Die 
Steine bestehen aus qualitativ 
hochwertigem, quarzhaltigem 
Beton, wodurch sie einen Sand-
steincharakter erhalten, diesem 
allerdings qualitativ überlegen 
sind. Das Mauersystem liefert un-
erschöpfliche Möglichkeiten, den 
Garten in der gewünschten At-
mosphäre zu kreieren. SANTU-
RO® überzeugt nicht nur durch 
die vielseitigen Einsatzbereiche 
sowie seinen natürlichen Charme, 
sondern auch mit einem einfa-
chen Aufbau. Aufgrund der spe-
ziell aufeinander abgestimmten 
Steinformate und einer mengen-
genauen Lieferung nimmt dieser 
weniger Zeit in Anspruch. Falls 
individuelle Größen erforderlich 
sind, lassen sich die Steine zudem 
leicht spalten und nach Bedarf 
strukturieren. Besonders attrak-
tiv ist das unregelmäßige Wech-
selschichtmauerwerk. Es besteht 
aus Steinen in unterschiedlichen 
Höhen und Längen, wodurch le-
bendige und natürlich wirkende 
Fugenbilder entstehen, die Platz 

für Pflanzen und Insekten bieten. 
Mit tollem Zubehör wie Wasser-
fall, LED- oder Leuchten-Modul, 
Jahrgangsstein sowie Wehröff-
nung lässt sich die Mauer auf 
eindrucksstarke Art erweitern. 

Neben den Mauersteinen in ver-
schiedenen Farbschattierungen 
umfasst das Sortiment noch pas-
sende Terrassenplatten und Stu-
fen. Mehr gibt es unter www.san-
turo.de und www.gardenplaza.de.

Muttertag bleibt Muttertag

Neue Ideen für den Garten

Trotz aller Diversität:

Dank charaktervollem Mauersystem starke Blickpunkte setzen

Von Mauern über Stufen bis hin zu Hangbefestigungen – mit dem 
Komplettsystem von SANTURO® ist all das und noch viel mehr 
möglich                                                                          Foto: epr/braun-steine


