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Schönberg - 15 „Wölflinge“ 
vom Pfadfinderstamm Probst 
Friedrich absolvierten am 
7. Mai, erfolgreich ihre ers-
te Wolfskopfsprüfung. Dabei 
zeigten sie auf einem Stations-

lauf ihr Können und vor allem 
ihren Teamgeist.
„Nach zwei Jahren endlich wie-
der Wolfskopfprüfung.“, freute 
sich Wölfling Runa. Endlich 
können die Wölflinge, so hei-

ßen die jüngsten zwischen sie-
ben und elf Jahren beim Stamm 
Probst Friedrich, einmal alles 
zeigen. An verschiedenen Statio-
nen prüften die älteren jugendli-
chen Pfadfinder, was die Kinder 

in den Gruppenstunden gelernt 
haben. Dabei war alles gefragt 
von Erster Hilfe, über pfadfinde-
risches Wissen bis hin zu sportli-
chem Geschick und Handwerks-
zeug. „In erster Linie geht es uns 
aber nicht um Wissen, sondern 
wie die Gruppe gemeinsam die 
Aufgaben löst.“, erklärt Grup-
penleiterin Saskia Stoltenberg. 
Am Ende finden alle Kleingrup-
pen den Weg zum Ziel. Dort 
angekommen müssen sie dann 
noch ihr eigenes Mittagessen zu-
bereiten. Es gibt „Pfadfinderdö-
ner“, eine Spezialität aus Fla-
denbrot, Salat, Gurke, Mais und 
Paprika. Am Nachmittag erfolgt 
dann die Verleihung des gelben 
Wolfskopfs an die erschöpften 
„Wölflinge“. Den Abschluss-
kreis beendet Stammesleiter 
Jan-Steffen Neurath-Freitag mit 
einem Dank an die insgesamt 18 
beteiligten jugendlichen Pfad-
finder und Gruppenleiter, die als 
Streckenposten oder in der Ver-
pflegung und Organisation die 
Prüfung überhaupt erst möglich 
gemacht haben.
Weitere Informationen zur 
Gruppe bei Jan-Steffen Neu-
rath-Freitag, E-Mail kani@
pfadfinder-schoenberg.de, Te-
lefon und Kurznachrichten 
0152 - 53 11 64 73. 

Die »Wölflinge« bestehen Prüfung

Auf den Teamgeist kommt es an – erschöpft aber glücklich zeigten sich die jungen Wölflinge
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GESUCHT!
VERTEILER

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, Reventloustr. 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 Dachrin-
ne für 1,- € pro Meter, Frühjahrs-
angebot: 20% auf alle Dach- und 
Holzarbeiten rund ums Haus. Tel.: 
01525-199 09 20, Fa. Rehders Dach-
service

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

Kleinanzeigen

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

Moin, kaufe alten Trödel jegli-
cher Art, z. B. Porzellan, Bücher, 
Zinn, Uhren, Spielzeug, Abendgar-
derobe, Kameras – alles anbieten!  
Tel.: 01520-309 42 39

Privater Carport-Flohmarkt am 
Sa. 28.5., 12-16 Uhr, Neumühlener-
str. 101, 24148 Kiel, Infos unter Tel. 
0157-707 29 99

Angelboot zu verkaufen, Marke: 
Arendal Snekka, Bj. 1978, Länge 
ca. 6,50 m, Breite ca. 2,30 m, ein-
gebauter Volvo Penta Motor mit ca. 
14 PS, VHB 8.000 EUR, Tel. 01520-
913 88 66

Laboe - Am 1. Juni stellt der 
Künstler Fred Hucko, Jahr-
gang 1939 aus Köln, geb. in 
Siegen, im Atelier 1 Laboe 
aus.
Die Ausstellung: Provokant = 
schwarz/weiß-bunt zeigt seine 
Werke: gemalt auf Zeitungs-
papier oder Pappe, teilweise 

mit Fineliner  aufgetragen zum 
Thema: „Menschen in all Ihren 
Facetten“; dazu auch einige Ar-
beiten als Fotografien und Figu-
ren aus Blech und Plastik; sowie 
aus organischen Materialien.
Fred Hucko verbrachte seine 
Kindheit und Jugend in Siegen, 
er hat sich in vielen Berufen 
ausprobiert: nach der Schlos-
serlehre war er viele Jahre als 
Dekorateur tätig; sowie als 
Werbe- und Organisationlei-
ter im operativen Geschäft für 
Großverlage.
Zur Kunst kam er durch seine 
vielen Auslandsaufenthalte und
versuchte sich stetig in vielen 
Stilrichtungen und Malweisen 
- insbesondere Upcylingkunst -.
In den letzten Jahren zeigte er 
in großen Ausstellungen seine 
vielseitige Kunst. Trotz seiner 
fast 83 Jahren lebt er für seine 
Kunst und ist voller Energie und 
Tatendrang.
Ausstellung vom 1. - 30.6. im 
Atelier 1, 24235 Laboe, Revent-
loustr. 1,
Die Vernissage findet am 1. 
Juni um 18 Uhr statt.

Fred Hucko 
im Atelier 1 Laboe

Ausstellung vom 1. - 30. Juni

Schönberg - Der Seniorenbei-
rat hatte am 3. Mai zum The-
ma „Sicherheit innerhalb und 
außerhalb der eigenen vier 
Wände“ eingeladen. Er be-
grüßte wieder viele Seniorin-
nen und Senioren im Rathaus-
saal, die dem interessanten 
Vortrag vom Sicherheitsbera-
ter Harald Tibus zuhörten.
„Wir mussten lernen, dass nicht 
nur für uns die Corona-Pan-
demie neue Verhaltensweisen 
gebracht hat, sondern auch, das 
sich die Betrüger dieser neuen 
Situation angepasst haben – und 
das leider erfolgreich.“

Angefangen von den ungebe-
tenen Anrufen (Enkeltrick, 
falsche Polizisten oder Ge-
winnversprechen) bis hin zu un-
erfreulichen Kontakten an der 
Haustür oder beim Einkaufen, 
Tibus wies auf falsche Vorge-
hensweisen und Reaktionen hin. 
Er zeigte auf, wie man sich bes-
ser schützen kann und welche 
leichtsinnigen Gewohnheiten 
man sich abgewöhnen sollte, um 
den Dieben oder Betrügern das 
Leben schwer zu machen.
Die angeregte Diskussion zeig-
te, dass schon einige Seniorin-
nen und Senioren böse Erfah-

rungen gemacht haben oder 
gerade noch gewarnt wurden.
Der Seniorenbeirat wies darauf-
hin, dass er weiterhin Informa-
tionen anbieten und neue Ent-
wicklungen aufzeigen  möchte, 
dafür braucht er jedoch stets 
auch Unterstützung. Da am 15. 
Juni die Neuwahl des Senioren-
beirates ansteht, bat er darum 
sich für die Mitarbeit im Se-
niorenbeirat zu melden. „Nur 
wenn genügend Seniorinnen 
und Senioren bereit sind sich zu 
engagieren, kann die erfolgrei-
che Arbeit des Seniorenbeirates 
fortgesetzt werden.“

Laboe - 13 TeilnehmerInnen 
nahmen am Webinar am 7. 
Mai unter der großen Über-
schrift „Kinderschutz unter 
Jugendlichen“ trotz schönem 
Wetter teil. Das erste Mal 
waren Übungsleiter aus allen 
Sparten des TV Laboe dabei.
 
Jennifer Weidling vom Petze-
Institut für Gewaltprävention 
in Kiel leitete das emotional 
fordernde Seminar. „Wo kön-
nen wir Kinder und Jugend-
liche begleiten?“ Sexuelle 
Selbstbestimmung, Hilfs- und 
Präventionsmöglichkeiten bei 
Grenzverletzungen, sexuellen 

Übergriffen, standen genauso 
auf dem Programm wie die Ge-
fahren des Internets, Mobbing 
und K.-O.-Tropfen. Als Dozen-
tin vermittelte Jennifer Weid-
ling den Teilnehmern Grundla-
gen, Hintergrundinformationen, 
Hilfsangebote und Ansprech-
partner. Beispiele vermittelten 
Praxisnähe und die Filme waren 
in ihrer Intensität kaum aus-
haltbar. Bei Gruppenarbeiten 
und in großer Runde wurden 
Erfahrungen ausgetauscht. Ein 
großes Dankeschön an Jennifer 

Weidling für die Leitung des 
Webinars sowie an alle Teil-
nehmerInnen für den offenen, 
achtsamen und empathischen 
Umgang miteinander während 
des Seminars. „Auch wenn es 
anstrengend und fordernd für 
uns alle war, wollen wir auch im 
nächsten Jahr eine Fortbildung 
im Rahmen des Kinderschutzes 
anbieten“. Hinsehen, achtsam 
sein und helfen – damit unsere 
Kinder und Jugendliche mög-
lichst sicher beim TV Laboe 
wachsen können. 

Mehr Sicherheit für Senioren
»Beschupsen lassen wir uns nicht!«

Hinschauen · Achtsamkeit · Helfen 
Kinderschutz beim TV Laboe 

„Kunst kommt von Können“ – 
und natürlich Inspiration. Die 
künstlerische Vielseitigkeit 
von Fred Hucko – noch zu se-
hen bis zum 30.6. im „Atelier 1“ 
in Laboe

Nach dem letzten Gildefest 
2019, kann in diesem Jahr die 
Neuhauser Schützen- und Ster-
begilde von 1881 wieder ein 
Gildefest feiern. Der Auftakt 
des Gildefestes am 29. Mai be-
ginnt mit drei Böllerschüssen 
und anschließendem Wecken 
durch Gildetrommler Edgar 
Paulsen um 7 Uhr morgens. 
Nach dem um 9 Uhr stattfin-
denden Gottesdienst, wird in 
Begleitung des Gadendorfer 
Musikzugs das Königspaar 
und Kinderkönigspaar abge-
holt. Das Königspaar und Kin-
derkönigspaar wird nach dem 
Gildefrühstück im Giekauer 
Kroog mit einem Festumzug 

durchs Dorf zum Festplatz ge-
leitet. Ab 13 Uhr wird um die 
Königs- und Königinnenwürde 
geschossen und gekegelt.
Das Spielmobil und andere 
Spiele für Kinder und Erwach-
sene sorgen für Unterhaltung. 
Zum Kaffee lädt ein reichhalti-
ges Kuchenbuffet. Tolle Preise 
gibt es wieder beim Preisschie-
ßen. Gegen ca. 18 Uhr wird 
unser neues Königspaar ausge-
rufen. Anschließend gemütli-
ches Beisammensein auf dem 
Gildeplatz.
Alle Mitglieder, Jugendliche, 
Kinder und Freunde in Giekau 
und Umgebung sind herzlich 
zum Mitfeiern eingeladen.  

Gildefest in Giekau
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Laboe (pd) Endlich ist es wie-
der soweit – die Schülerinnen 
und Schüler der 4. Klassen der 
Grundschule Laboe konnten 
dank des Vereins „Ole Schippn, 
kurz OSL, in diesem Jahr mit 
der „de Albertha“ zu einem 
2-Tages-Törn in See stechen.

Für das Jahr 2020 war eine gro-
ße Feier geplant, 20 Jahre Schü-
lerfahrten auf der „de Albertha“, 
dazu waren alle ehemaligen 
Schülerinnen und Schüler einge-
laden worden, mit großem Fest-
zelt im Hafen und buntem Pro-
gramm. Aber dann kam Corona 
und alles musste leider abgesagt 
werden. 
Im letzten Jahr gab es dann ei-

nige Tagestouren für die Kinder, 
Übernachtungen an Bord waren 
noch nicht erlaubt. In diesem Jahr 
ging es aber endlich wieder los 
für die Kids, insgesamt 3 mal 2 
Tage hieß es Leinen los im Hafen 
von Laboe. Wohin es geht? Im-
mer dorthin wohin der Wind uns 
treibt, so Skipper Dick. Das ist 
meist Richtung Dänische Südsee, 
an die Schlei nach Maasholm, ir-
gendwo dort in dem Bereich wird 
dann in einem Hafen übernach-
tet.
Für die Kinder ist es jedes Mal 
ein aufregendes Abenteuer, wenn 
sie plötzlich das Bordleben haut-
nah erleben können. Natürlich 
ohne Smartphone, Musik und 
Spiele werden analog gesungen 

und gespielt. Doch bevor es los 
ging, gab es zunächst einmal eine 
umfangreiche Sicherheitseinwei-
sung. 
Wie verhalte ich mich richtig an 
Bord, was finde ich wo, wer sind 
meine Ansprechpartner, was 
passiert mit dem Müll (niemals 
etwas über Bord werfen), wie 
verhalte ich mich in einem Not-
fall und was gibt es sonst noch zu 
tun an Bord?
Nun, zu tun gibt es immer jede 
Menge, denn der ehemalige 
Frachtensegler, Baujahr 1891, 
lässt sich nur bewegen, wenn alle 
gemeinsam mit anpacken. Segel 
setzen, Schwerter kurbeln, aber 
auch Backschaft, also Küchen-
dienst, gehört dazu. Gemüse put-

zen, Kartoffeln schälen, auf See 
bekommt man ordentlich Hunger 
bei den vielen unterschiedlichen 
Tätigkeiten an Bord. Wer an Deck 
ist trägt immer eine Schwimm-
weste, da gibt es keinerlei Aus-
nahmen, erklärt Skipper Dick 
weiter in seiner Einweisung.
Eine Frage die immer wieder 
von den Kids gestellt wird lautet: 
„Gibt es hier gar keine Geschirr-
spülmaschine an Bord?“ Nein, 
gibt es nicht, es wird von Hand 
abgewaschen. Aber dafür wird 
abends gegrillt und auch genug 
Zeit zum Austoben ist immer 
eingeplant.
Bei den 3 Törns in diesem Jahr 
fahren jeweils zwischen 15 und 
16 Schülerinnen und Schüler mit, 
sie werden von 6 Betreuern des 
Vereins „Ole Schippn“ beglei-
tet und auch die 3 Mann Besat-
zung haben immer die Kinder im 
Blick. 
Große Freude dann kurz vor dem 
Auslaufen der „de Albertha“ bei 
dem Verein Ole Schippn, denn 
Bernd Schmidt, Vorstandsmit-
glied der Kieler Volksbank und 
die Marketing Managerin Lydia 
Christiansen übergaben einen 
(symbolischen) Scheck in Höhe 
2.000 Euro an den Verein, damit 
diese Törns für die Kinder wei-
terhin stattfinden können. Und 
nicht nur das, während der Fahrt 
nach Laboe hat Bernd Schmidt 
ganz spontan entschieden, dass 
auch die nächsten 3 Jahre der 
Verein mit jeweils 2.000 Euro aus 
dem Programm „Soziales Enga-
gement – Gemeinsam für die Re-
gion“ durch die Kieler Volksbank 
unterstützt wird.

Laboer Schüler wieder auf Segeltour

Schönkirchen (rb) Das war 
schon ein intensives Erlebnis 
für Sebastian Runde, Leiter der 
Kita Hörnwichtel in Schönkir-
chen, Hörn 6 und seine Stell-
vertreterin Silke Pfeffer, als 
der Johanniter Kindergarten 
„Hörnwichtel“ vom Sozial-
verband Deutschland (SoVD) 
Landesverband Schleswig-
Holstein, mit dem „Gütesiegel 
für ein besonderes Engagement 
für die Teilhabe von behinder-
ten und älteren Menschen in 
der Gesellschaft“ ausgezeich-
net wurde. Das Bronze-Güte-

siegel und die dazugehörige 
Urkunde überreichten der So-
VD-Landesvorsitzende Alfred 
Bornheim und Dirk Mitzloff, 
Stellvertreter der Landesbe-
auftragten für Menschen mit 
Behinderung. Im Rahmen der 
Verleihung, betonte Alfred 
Bornheim, Inklusion fängt bei 
den Kleinsten an.
Ein ganz dickes Kompliment 

an die Johanniter und die Ge-
meinde Schönkirchen, dass 
beim Bau dieser vorbildlichen 
Kita „Hörnwichtel“ alles rich-
tig gemacht worden ist. Die 
Gemeinde Schönkirchen, so 
Bürgermeister Gerd Radisch 
unter anderem, achtet bei allen 
Neubauten auf Barrierefreiheit. 
So war es hier auch beim Bau 
der neuen Kita.

Johanniter Kindertagesstätte »Hörnwichtel« 
in Schönkirchen erhielt SoVD-Gütesiegel

Die Verleihung des SoVD-Gütesiegels: (v.l) Bürgermeister Gerd Radisch, SoVD-Landesvorsit-
zende Alfred Bornheim übergibt das schwere Bronze-SoVD-Gütesiegel an die Leiter der Kita 
„Hörnwichtel“ Sebastian Runde und Silke Pfeffer, stellvertretende Kita-Leiterin „Hörnwichtel“ 
erhält aus den Händen des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung, Dirk Mitzloff, 
die dazu gehörende Urkunde.                                                                                                  Foto Behrendt

Endlich hieß es in diesem Jahr wieder „Schiff Ahoi“. Möge es noch viele Fahrten mit den Kindern 
der Laboer Grundschule geben, denn für sie ist es immer ein unvergessliches Erlebnis und Aben-
teuer. Bernd Schmidt von der Kieler Volksbank überreichte einen symbolischen Spenden-Scheck.
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Am Pfingstwochenende prä-
sentieren rund 150 professi-
onelle Kunsthandwerkerinn-
nen und Kunsthandwerker 
ihre selbstgefertigten Produk-
te auf dem Gelände rings um 
die Galerie Hansen in Süder-
schmedeby.
Zwei Jahre musste der Markt 
coronabedingt aussetzen, aber 
in diesem Jahr können die 
Marktbesucher/-innen wieder 
Schönes, Schmückendes und 
Nützliches aus Holz, Kera-

mik, Glas, Metall, Leder, oder 
Textilien entdecken. An vielen 
Ständen werden Einblicke in 
die Entstehung der Werke und 
das handwerkliche Können der 
Ausstellenden gewährt. Für das 
leibliche Wohl sorgt ein breites 
Angebot an Getränken, herzhaf-
ten und süßen Speisen.
Der Norddeutsche Kunsthand-
werkermarkt in Süderschmede-
by ist von Samstag bis Montag 
(4.-6. Juni) jeweils von 10-18 
Uhr geöffnet. Der Eintritt ist 

frei. Parkplätze gibt es direkt 
am Marktgelände (4,- €/Fahr-
zeug). Weitere Informationen 
unter: www.norddeutscher-
kunsthandwerkermarkt.de

Stoltenberg Die Anzahl der 
Insekten hat in den letzten Jah-

ren dramatisch abgenommen. 
Hierzu zählen auch die Bienen, 

die für unsere Kulturen von 
übergroßer Bedeutung sind. 
Mit diesem Vortrag möchte 
sich Gerhard Heide, Imker aus 
Krokau, für die Erhaltung der 
Bienen einsetzen und helfen, 
im eigenen Garten über die 
Versorgungsmöglichkeiten der 
Bienen mit Blüten aller Art 
zu informieren. Treffen am 
Freitag, 20. Mai, 19:00 Uhr, 
Dorfgemeinschaftshaus Stol-
tenberg

Sierhagen - Vom 26. bis 29. 
Mai präsentieren zum bereits 
17. Mal über 120 ausgewähl-
te Aussteller bezaubernde 
und praktische Dinge aus den 
Bereichen Interior, Outdoor-
Living, Mode, Accessoires auf 
Gut Sierhagen. 
Verschiedene kulinarische Ange-
bote von einzigartigen Caterern 
laden zum Verweilen und Genie-
ßen ein, während ein umfangrei-
ches Rahmenprogramm über alle 
vier Tage für Abwechslung sorgt: 

der Schlosssee kann mit Booten 
überquert werden, kostenlose 
Kutschfahrten können durch die 
umliegenden Rapsfelder oder 
geführte Lama Touren über den 
Gutshof unternommen werden! 
Ein weiteres Highlight ist der 
Schloss-Park, welcher nach dem 
großen Erfolg der vergangenen 
Jahre zur kommenden Veranstal-
tung wieder für Ausstellerstände 

und Gastronomen geöffnet wird 
und unseren Besuchern Gelegen-
heit gibt, einen neuen Blick auf 
das Gut zu erlangen und bei Café, 
Drinks und Snacks im Park zu 
entspannen. 
Es gibt über 100.000 Artikel in-
ternationaler Aussteller zu sehen, 
von exotischen Pflanzen bis zu 
modischem Schmuck und einzig-
artigem Kunsthandwerk. Unsere 

Gastronomen bieten verschiede-
ne Köstlichkeiten an, vom Cap-
puccino bis zum erfrischenden 
Aperol, vom Flammkuchen bis 
zum hausgemachten Wildburger.
Ausreichend Parkplätze sorgen 
schon zu Beginn für eine ent-
spannte Ankunft. Unsere Besu-
cher verbringen gern einen gan-
zen Tag auf dem Hof, schlendern 
über das Kopfsteinpflaster des 

Innenhofes, lassen sich an den 
Ständen und weißen Zelten der 
Aussteller entlang treiben, ent-
decken hier und dort Schätze, 
die sie im Depot abgeben, um 
unbeschwert weiter flanieren zu 
können.

Die AMBIENTA hat sich über 
die letzten 16 Jahre als Lifestyle-
Messe im Norden fest etabliert 

und ist für viele Besucher zum 
Standardprogramm an Himmel-
fahrt geworden.
AMBIENTA – DAS CHAR-
MANTE FRÜHLINGSFESTI-
VAL
26. bis 29. Mai, Täglich 10-18 
Uhr, Eintritt 12 Euro, Messe-
karte 20 Euro, Kinder bis 16 
Jahre frei, Hunde an der Leine 
willkommen.
Gut Sierhagen
Schlosshof 2, 23730 Sierhagen
#ambienta 2022, Facebook/Ins-
tagram: GutSierhagen

39. Norddeutscher Kunsthandwerker- 
markt in Süderschmedeby

Ambienta – das charmante Frühlingsfestival

Wir schwärmen für Bienen! – Sie auch?
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Schönkirchen (rb) Das 1. Mai-
fest auf dem Schönkirchener 
Kirchplatz wurde zu einem 
schönen Wiedersehenstreffen 
der zahlreichen Besucher. Um-
armungen, Hände schütteln 
sowie dicht bei dicht stehend 
bei der Maibaumaufstellung 
und gemütlich sitzend an den 
vielen Tischen, war alles wie-
der „wie in alten Zeiten“.
Der Maibaum mit dem riesigen 
Buchsbaumkranz und daran 
befestigten Handwerker-Zunft-
tafeln wurde diesmal nicht vom 
Hubkran der Freiwilligen Feuer-
wehr Schönkirchen wie in den 
Jahren davor aufgesetzt, sondern 

in Handarbeit von den Feuer-
wehreinsatzkräften unter gro-
ßem Beifall der Besucher per di-
ckem Seil hochgezogen und im 
Erdboden verkeilt. So wie es die 
Bayern seit Jahrzehnten prak-
tizieren. Die Besucher fanden 
diese traditionsbewusste Mai-
baumaufstellung ungemein urig 
und passender, als mit der Feu-
erwehrhebebühne. Bürgervor-
steher Ernst Peter Schütt und der 
1. Vorsitzende des HGV Schön-
kirchen Peter Zimprich, begrüß-
ten die Besucher und wünschten 
einen harmonischen Festverlauf. 
Jedoch der von Rosi Blöcker 
und ihrem Team in Nachtar-

beit hergestellte 20 Meter lange 
Maikringel war wieder wie in 
all den Jahren davor ein großer 
Anziehungspunkt. Ehrenbürge-
rin Hannelore Fojut schnitt den 
herzhaften Maikringel an und 
Eva Radisch kaufte das erste 
Stück vom Maikringel. Es dau-
erte nicht lange, dann hatte der 
„20-Meter-Maikringel“ den Be-
sitzer gewechselt. Anschließend 
verzauberten 35 „Tanzmäus-
chen“ vom Tanzsportclub TSC 
Rot-Gold Schönkirchen mit klei-
nen Tanzeinlagen das Publikum. 
Und zwischendurch, versorgten 
die Stände rechts und links auf 
dem Kirchplatz die zahlreichen 

Besucher an den Tischen und 
Plätzen mit Getränken, Pizzen, 
Maikringel, Softeis, Maibowle, 
Gegrilltem und Waffeln. Die 
FF Schönkirchen wartete mit 
ihren Einsatzfahrzeugen auf, 
während die Jugendfeuerwehr 
für die Kleinen mit „Goldwa-
schen“, „Wasserwandstrahlen“ 
und vieles mehr, aufwartete. Die 
Gewinner erhielten eine Gold-
medaille.
DJ Markus sorgte für entspre-
chende passende Musik auf dem 
Kirchplatz und brachte das Pub-
likum in Stimmung, so dass „Alt 
und Jung“ mächtig das Tanzbein 
bewegten.

Treffen um 13:30 Uhr auf dem 
Gildeplatz Weidenkamp, zum 
Abholen des Königspaares 
beim König. 15 Uhr: Königs-
schießen. Gildebrüder und 
Jugendkönigsschießen. Fisch-
picken der Gildeschwestern und 
Jugendköniginnenpicken, Kin-

derspiele, Platzkonzert, Kaffee, 
Kuchen und Blasmusik. 18 Uhr: 
Proklamation des Jugendkö-
nigspaares, 19 Uhr: Proklamati-
on der Königin und des Königs 
2022/2023. 19:30: Uhr Schön-
kirchener Abend mit Live-Mu-
sik, Grillwurst und Getränken.

Rosis zwanzig Meter langer Maikringel
ist immer wieder ein Anziehungspunkt

Hannelore Fojut schnitt den zwanzig Meter langen Maikringel an, der im Handumdrehen den Besitzer wechselte          Foto: Behrendt

Alte Gilde Schönkirchen feiert 
am 28. Mai das 462. Gildefest
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AusBildung & BerufAusBildung & Beruf

Die Kunst der optischen Aufwertung
Home Staging-Ausbildung gibt Kreativen neue Chance

Ein kreatives, neues Berufsbild macht es möglich: Mit hellen Farben und gezielten Lichtpunkten verwandeln sich leerstehende 
Wohnräume in mögliche Lebensträume. Professionelle Home Stager helfen dabei, Immobilien besser und schneller zu verkaufen. 
Sie sorgen dafür, dass sich Käufer auf den ersten Blick in einer Immobilie wohlfühlen und es sich deswegen mit dem Kaufentscheid 
leichter machen.                                                                                                                                                     txn-Foto: Schütz-Homestaging/DGHR

txn Einen leeren Wohnraum 
gedanklich mit seinen Lieb-
lingsmöbeln zu füllen – das 
schaffen nur circa zehn Prozent 
aller Menschen. Und genau die-
se Kreativität ist die Basis eines 
in Deutschland noch jungen Be-
rufsbildes: Professionelles Home 
Staging macht Immobilien für 
zukünftige Käufer sinnlich er-
lebbar. Im besten Sinne stylen 

die Spezialisten Eigenheime und 
erwecken manch verborgene Sei-
te einer Wohnung, bevor sie zum 
Verkauf angeboten wird. Home 
Stagerinnen und Stager kom-
men häufig als Quereinsteiger 
zu diesem spannenden Kreativ-
Beruf. Einige waren zuvor schon 
in künstlerischen Bereichen wie 
dem Bühnenbau tätig. Andere 
finden endlich die Möglichkeit, 
ihre Gestaltungsfreude und äs-
thetisches Empfinden zum täg-
lichen Beruf zu machen. Eine 
sehr gute Grundlage dafür ist 
eine fundierte IHK-Ausbildung 
über den Berufsverband. Bevor 
Nicole Schütz ihre Ausbildung 
bei der Deutschen Gesellschaft 
für Homestaging und Redesign 
(DGHR) begann, arbeitet sie in 
der Versicherungsbranche. Die 
Entscheidung, sich aus ihrem 
vertrauten Berufsfeld in ein neu-
es kreatives und auch finanzielles 
Wagnis zur stürzen, fiel dank der 
umfangreichen Ausbildungs-
begleitung durch den Verband 
leicht, machte Mut und gab ihr 
eine tragfähige Unterstützung. 
„Heute bin ich glücklich, end-
lich meine schöpferische Kraft 
ausleben zu können. Ästheti-
sches Empfinden ist mir wich-
tig und ein gutes Gefühl für die 
Zielgruppe, die mein Kunde er-
reichen will“, erzählt die Unter-

nehmerin. In den Ausbildungs-
Kursen bekommen zukünftige 
Home Stager*innen für den op-
timalen Start in die Selbststän-
digkeit auch die wirtschaftlichen 
und technischen Grundlagen, 
Marketing-Strategien und Bran-
chenwissen vermittelt. Alle Mo-

dule finden sowohl im Präsenz-
unterricht als auch digital im 
virtuellen Klassenzimmer statt. 
Unter www.homestaging-ausbil-
dung.de informiert die Ausbil-
dungsplattform des DGHR zu 
aktuellen Terminen für Basis- 
und Businessgrundkurse.
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Fachbetriebe rund ums HausFachbetriebe rund ums Haus
Zink: Alle Vorteile in einem Baustoff vereint  

Die ökologische Qualität von Zink ist bemerkenswert. Hinsichtlich Umwelteinwirkung und Treibhauspotenzial hat das Baumaterial 
eine beeindruckend gute Ökobilanz                                                                                                                                                Foto: Initiative Zink/txn

txn Kosten, Optik, technische 
Eigenschaften und Umwelt-
freundlichkeit - die Entschei-
dung für einen Baustoff hängt 
von verschiedenen Faktoren ab. 
Wie gut wäre es, sämtliche Vor-
teile in einem Material vereint 
zu wissen? 
Zink kommt dem Wunsch nach 

der eierlegenden Wollmilchsau 
überzeugend nahe. Kein Wun-
der also, dass das natürliche 
Material bereits seit Mitte des 
19. Jahrhunderts zur Dacheinde-
ckung oder Fassadengestaltung 
eingesetzt wird. Die bewähr-
ten Eigenschaften von damals 
haben auch heute Bestand: Da 

sich Zinkbleche leicht und be-
liebig formen lassen, können 
sie sich sowohl an geometrische 
Formen als auch an organisch 
geschwungene Linien anpas-
sen. Das Material macht aber 
nicht nur optisch einiges her. 
Es ist zudem äußerst langlebig, 
robust und wartungsfrei. Das 
liegt daran, dass Zink in der 
Verbindung mit Sauerstoff und 
Luftfeuchtigkeit eine schützen-
de Patina bildet. Wird diese ver-
letzt, wächst innerhalb kurzer 
Zeit eine neue Schutzschicht 
nach. Damit ist Zinkblech auf 
lange Zeit vor Korrosion durch 
Witterungseinflüssen geschützt. 
Reparaturen oder Schutzanstri-
che wie bei anderen Dach- oder 

Fassadenverkleidungen entfal-
len. So gut geschützt kann mit 
einer Nutzungsdauer von Zink 
von bis zu 120 Jahren gerechnet 
werden. Herausragend ist auch 
das Recyclingpotenzial des 
zertifizierten, nachhaltig herge-
stellten Baustoffs. Mehr als 90 
Prozent der gesammelten Zink-
produkte kommen wieder in 
den Kreislauf und können ohne 
Qualitätsverlust unendlich oft 
recycelt werden. Ob Sanierung, 
Modernisierung oder Neubau – 
auf den Baustoff Zink können 
sich Bauherren auch in Zukunft 
verlassen, da er nahezu unein-
geschränkt zur Verfügung steht. 
Weitere Informationen im Inter-
net unter www.zink.de
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Gut Stockseehof Endlich heißt 
es wieder „Ideen pflücken“ für 
Haus & Hof und Park & Garten: 
das Leitmotiv von Schleswig-
Holsteins größter und ältester 
Gartenmesse auf dem Lande. 
Nach 2 Jahren der pandemiebe-
dingten Abstinenz öffnet Park 
& Garden über Pfingsten nun 
schon zum 21. Mal ihre Tore. 
Eingebettet in den Park und die 
Hofanlage des alten Gutes prä-
sentieren über 180 in- und aus-
ländische Aussteller ihre Pflan-
zen, Produkte, Handwerkskunst 
und kulinarische Köstlich-
keiten. Die erwarteten bis zu 
30.000 Besucher können hier 
ländliche Kultur auf höchstem 
Niveau erleben. Ein besonderes 
Highlight der Ausstellung sind 
immer wieder die Schaugärten. 
Im Gutspark präsentieren sich 
Gartenkünstler und -designer 
zu den verschiedensten Themen 
der letzten Jahre. 

Auf ihrem Rundgang durch den 
idyllischen Park, die Hofanla-
gen, über den alten Burggraben 
und die kleine Insel, vorbei an 
Pferdeställen und durch die Her-
renhausgärten eröffnet sich den 
Besuchern die ganze Vielfalt 
europäischer Garten- und Coun-
trykultur: Historische Rosen, 
Paeonien, Ginkgos, Clematis, 
Staudenraritäten, Hortensien, 
Wasser- und Schwimmpflan-

zen – Gartenbaubetriebe aus der 
Region und Holland zeigen ihre 
schönsten Blumen und seltenen 
Pflanzen. Viele Aussteller prä-
sentieren die neuesten Trends im 
Bereich Gartenmöbel und Ac-
cessoires von der Outdoor-Kü-
che über das viktorianische Ge-
wächshaus, den Gartenbrunnen 
und den „maßgeschneiderten“ 
Strandkorb bis hin zum Gar-
tenkamin für den persönlichen 
Sommernachtstraum auf der 
Terrasse. Künstler und Kunst-
handwerker stellen ihre Objekte 
für drinnen und draußen vor. 
Schmiedeeiserne Tore, antike 
Tränken und Brunnen aus altem 
Sandstein zeugen von traditio-
nellem Landleben. Ländliches 
Interieur und Antiquitäten aus 

England und Skandinavien sind 
ebenso vertreten wie hochwerti-
ge Country-Style Mode, gefer-
tigt aus Tweed, Loden, Leinen 
oder Samt und Seide; das Gan-
ze komplettiert mit attraktiven 
Accessoires wie Schmuck und 
Lederwaren.

Im Gartenwettbewerb „Kleine 
Gärten-Small Gardens“ kann 
Dirk Schröder, der Gewinner 
des Jury-Preises 2019, wegen 
der zweijährigen Unterbrechung 
nun endlich sein großartiges 
„Insekten-Paradies“ präsentie-
ren – ein Schaugarten, der sicher 
für alle Besucher von großem 
Interesse sein wird. Am Don-
nerstagmorgen werden - eben-
falls verspätet - der mit 3.000 

Euro dotierte Publikumspreis 
2019 vergeben und die Gewin-
ner des Gewinnspiels ausgelost.
Natürlich kommt auch das leib-
liche Wohl der Gäste nicht zu 
kurz: Delikatessen aus Frank-
reich und Italien laden den 
Gourmet zum Genießen ein; 
regionale Speisen und frisch 
gebackenen Kuchen bietet die 
Gutsküche. Für musikalische 
Begleitung auf dem Rundgang 
über die Ausstellung sorgt die 
Michael Weiss Jazzband, und 
die Kinder vertreiben sich der-
weil die Zeit im kunterbunten 
Kinder-Garten.

2. bis 6. Juni 2022, Do. bis So. 
10-19 Uhr, Mo. 10-18 Uhr
Eintritt Erwachsene € 15,-/ Ju-
gendliche bis 16 J. frei
24326 Stocksee/Holsteinische 
Schweiz
Tel. 04526-309716
E-Mail: gvs@stockseehof.de
www.park-garden.de oder 
www.stockseehof.de

djd Im Bad kann man gar nicht 
genug Platz haben, um Pflege- 
und Kosmetikartikel, Badtex-
tilien, Rasierer, Föhn und mehr 
ordentlich und übersichtlich 
zu verstauen. Doch Bäder mit 
großzügigen Grundrissen sind 
eher die Ausnahme. Um den be-
grenzten Platz bestmöglich aus-
zunutzen, ist eine clever gestal-
tete und flexible Badeinrichtung 
gefragt.
 
Schlanke Siphontechnik 

für mehr Stauraum im 
Unterschrank

Ein schönes Beispiel, wie sich 
Raum gewinnen lässt, liefern 
Waschtisch-Unterschränke, 
die keinen Siphonausschnitt 
benötigen. Die obere Schubla-
de kann dadurch auch unter-
brechungsfrei genutzt werden. 
Möglich wird das bei Badserien 
wie Geberit ONE durch extrem 
flach gebaute Abläufe, die den 
Geruchsverschluss nach hinten 
vor die Wand verlegen. Die Se-
rie umfasst sogar Waschtische, 
bei denen die gesamte Ablauf-
technik unter Putz installiert ist. 
Diese besitzen einen weiteren 
Platzvorteil: Ihre Ausladung 
ist schmaler als bei Standard-
becken und bietet damit mehr 

Bewegungsfreiheit im Bad. Für 
mehr Ordnung und Übersicht 
in den Auszügen des Unter-
schranks sorgen verschiebbare 
Ordnungssysteme. So kann man 
den Platz zum Teil doppelt aus-
nutzen, ohne lästiges Suchen.
 
In die Wand integrierte 

Spiegelschränke nutzen 
den Platz optimal

Stauraum dort, wo man ihn 
täglich braucht - in Griffweite 
am Waschbecken - bieten auch 
Lichtspiegelschränke. Innova-
tive Modelle lassen sich fast 
bündig unter Putz einbauen und 

werden damit vor der Wand so 
flach wie ein Spiegel. Sie nutzen 
den Platz in Vorwandsystemen, 
die heute Standard im Badbau 
sind, optimal aus und haben 
zugleich eine sehr gute Beleuch-
tung für den Waschplatz integ-
riert. Unter www.geberit.de/one 
gibt es dazu viele weitere Infos 
und einen Waschplatzkonfigu-
rator, mit dem man online seine 
ideale Waschplatzkombination 
zusammenstellen kann.
 

Individuell geplante 
Stellflächen direkt am 

Becken

Der Wunsch nach Ablagen di-
rekt am Waschbecken lässt sich 
heute sehr individuell erfüllen. 
Es gibt Waschtische, bei denen 
große Ablageflächen bereits in 
die Keramik integriert sind. Bei 
Aufsatzbecken, welche die klas-
sische Waschschüssel modern 
interpretieren, lassen sich Stell-
flächen auf der Waschtischplat-
te schaffen. Die Platten können 
frei schwebend oder auf einem 
Unterschrank angebracht wer-
den. Zusätzlich gibt es die Mög-
lichkeit, den Waschplatz durch 
offene Regalelemente, Seiten- 
und Hochschränken vielseitig 
zu ergänzen.

Ihr Garten im FrühlingIhr Garten im Frühling

Ihr Bad – Ihre WohlfühloaseIhr Bad – Ihre Wohlfühloase

Clevere Stauraumlösungen im Bad

»Ideen pflücken« für Haus & Hof und Park & Garten

So schafft man Platz auf jedem Badgrundriss

2. bis 6. Juni 2022 auf Gut Stockseehof

Um den Platz bestmöglich auszunutzen, ist eine clever gestal-
tete und flexible Badeinrichtung gefragt.           Foto: djd/Geberit
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Wir gratulieren Heikendorf zur EinweihungWir gratulieren Heikendorf zur Einweihung

Heikendorf Pünktlich um 11 
Uhr startete der Veranstal-
tungstag mit der Eröffnung 
des bereits im November letz-
ten Jahres fertiggestellten Pro-
menadenabschnitts zwischen 
U-Boot-Ehrenmal und Hafen. 
Bürgermeister Tade Peetz gab 
in seiner Rede die Details zum 
Bauprojekt wieder: Man habe 
auf dem ca. 3.500 m² und 200 

Meter langen Gelände durch das 
neue sandfarbene Pflaster, den 
Bau der Natursteinmauer mit 
Sitzgelegenheiten, der Bänke 
und Liegen, der Fahrradständer 
und neuer Lampen ein Mehr an 
Aufenthaltsqualität für Einhei-
mische und Gäste geschaffen. 
Ein barrierearmer Strandzu-
gang, eine Stranddusche sowie 
die Illumination der Skulptur 

„Gerettet“ seien ebenfalls das 
Ergebnis der vom Büro BHF 
(Bendfeld, Herrmann, Franke) 
erstellten Planungen. Er dank-
te dem Projektbüro ebenso wie 
der ausführenden Garten- und 
Landschaftsbaufirma Stohn & 
Henningsen, dem Projektleiter 
beim Amt Schrevenborn, Ha-
rald Rutz, sowie Werner Kalin-
ka als Mitglied des Landtags SH 

für die öffentliche Förderung 
aus GRW-Mitteln des Landes. 
In einem nächsten Schritt werde 
mit einem etwa 180 m² großen 
Holz-Terrassendeck noch in die-
sem Jahr ein weiteres Highlight 
geschaffen. Kalinka lobte in sei-
nem Redebeitrag die ausgeführ-
ten Arbeiten und das Ergebnis, 
die Fördermittel in Höhe von 
90% der insgesamt eingesetzten 
1,2 Millionen Euro seien gut in-
vestiert worden. 
Mit aufsteigenden, biologisch 
abbaubaren Luftballons in den 
Landesfarben blau, weiß, rot 
wurde der Abschnitt schließlich 
offiziell eingeweiht.  
Die Show-Brass-Band begleitet 
nicht nur die Eröffnung musi-
kalisch, sondern im Anschluss 
auch die Gäste aufs Veranstal-
tungsgelände am Hafenvorfeld.
Dort boten die ansässigen Ver-
eine und Institutionen ein ab-
wechslungsreiches Programm 
rund ums Fischbrötchen. Das 
maritime Erlebnis reichte vom 
Schnuppersegeln auf der För-
de über eine große Piraten-
Hüpfburg, maritimes Basteln in 
der Tourist-Info, Kinderrallye, 
Glücksrad, Knotentisch und 
Open Ship auf dem Wasser-
schutzpolizeiboot „Falshöft“ bis 
hin zur Rum-Reise für Erwach-
sene vom Fährhuus an der Nord- 
zum Feuerschiff an der Südmo-
le. Auch musikalisch ging es 
hoch her: Um 12 Uhr heizten 
die Jungs und Mädchen der 
Samba-Beat-Band des Heinrich-
Heine-Gymnasiums auf dem 
Sonnendeck des historischen 
Feuerschiffes das Publikum 
an der dort aufgebauten Sekt-
Bar ein. Im Anschluss sang der 
Shanty-Chor „De Brummel-
buttjes“ im Bühnenzelt auf dem 
Hafenvorplatz von der Liebe 
zum Meer, bevor ab 15 Uhr die 
„Rough & Ready Blues Band“ 
gefühlvoll nordisch das Hafen-
vorfeld rockte. 
Die Gemeinde Heikendorf 
dankt allen Beteiligten für das 
große Engagement!

Der Schröderstrand ist bereit für den Sommer

Der neue Taigo.
Jetzt leasen und sparen.

48 mtl.  
Leasingraten à: 

199,– €1

Taigo 1,0 l TSI OPF 70 kW (95 PS) 5-Gang
Kraftstoffverbrauch (Benzin) in l/100 km innerorts 6,0 (NEFZ), außerorts 4,0 (NEFZ), 
kombiniert 4,7 (NEFZ) / 5,4 (WLTP). CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 108 (NEFZ) / 
123 (WLTP). Effizienzklasse: B. (NEFZ)

Ausstattung: Ascotgrau, LED-Scheinwerfer, Digital Cockpit, Notbrems- und Spurhalteassistent, 
Radio DAB+, Telefon & App-Anbindung, Klimaanlage u. v. m.

Privatkunden-Leasingbeispiel

Laufleistung p. a.:               10.000 km
Sonderzahlung:                0,00 €

Laufzeit: 48 Monate
Gesamtbetrag:               9.552,00 €
48 mtl. Raten à 199,– €1

Andere Farben, Motorisierungen und Ausstattungen sind gegen Aufpreis möglich!

Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. 
  1 Alle Preise inkl. 19 % MwSt. und Überführungskosten, zzgl. Zulassungskosten. Ein limitiertes Angebot der Volkswagen Leasing, Gifhorner 
Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Leasingvertrag nötigen Vertrags-
unterlagen zusammenstellen. 

Ihr Volkswagen Partner

Autohaus Ost GmbH
Klausdorfer Weg 173, 24148 Kiel, Tel. 0431 / 72 08 3-0,
info@autohaus-ost.de, www.autohaus-ost.de... bärenstark.

Ein buntes Programm begleitete die Eröffnung der Strandpromenade                                                                                          Foto: Behrendt
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Beistand in Zeiten des AbschiedsBeistand in Zeiten des Abschieds
Sinnvolle Blütenfülle auf dem Grab

Der Frühsommer ist da und 
damit kommen kommt auch 
die blüten- und farbenreiche 
Zeit auf den Friedhof. Doch 
nicht nur die Angehörigen 
sind Nutznießer dieser Blüten-
pracht, vor allem sollen auch 
die Insekten reichlich Nah-
rung vorfinden. So wird aus ei-
ner gepflegten Grabstelle, eine 
nachhaltige Nahrungsquelle 
für Biene, Hummel und Co.
Beladen mit einer Kiste voller 
Pflanzen und einer Gießkanne 
macht sich Friedhofsgärtnerin 
Susanne Riedel auf den Weg zu 
dem nächsten Grab. Diesmal hat 
sie für die Wechselbepflanzung 
viele nektar- und pollenreiche 
Pflanzen ausgewählt und sogar 
ein paar Stauden eingepackt. 
Mit diesem Potpourri möchte 
sie Bienen und anderen Insekten 
den ganzen Sommer über einen 
vielfältigen Tisch decken.
Mit ihrer Idee unterstützt die 
junge Gärtnerin wie viele andere 
FriedhofsgärtnerInnen landauf 
landab in diesen Tagen das viel-
fältige und abwechslungsreiche 
Nahrungsangebot für Bienen 
und Co. auf unseren Friedhöfen. 
Es ist ganz einfach. Denn die 
Auswahl am Markt ist immens. 
Nicht nur Beet- und Balkon-
pflanzen sondern auch Stauden 
und Gehölze kommen infrage. 
Gerade ein großes Sortenspekt-
rum blütenreicher Pflanzen bie-
tet geradezu paradiesische Aus-
wahlmöglichkeiten - ganz nach 
eigenem Gusto - auch, um die 
Biodiversität zu fördern, haben 
die Experten in gartenbaulichen 
Versuchsanstalten bei ihren Un-
tersuchungen festgestellt. Denn 
unterschiedliche Blüten locken 
auch unterschiedliche Insekten 
an, nicht nur auf dem heimischen 
Balkon, sondern eben auch auf 

Omas Grab. So haben sich bei-
spielsweise die Fächerblume 
(Scaevola), der Zauberschnee 
(Euphorbia), der Zweizahn (Bi-
dens) oder die Strohblume (Brac-
teantha) als echte Insektenmag-
nete in den Versuchen als ideal 
erwiesen. Interessant war auch, 
dass beim Zweizahn vor allem 
die weiß- und rosablühenden 
Sorten Insekten anlockten und 
diese Blütenfarben mehr besucht 
wurden als die rot-gelben oder 
gar rein gelben Bidens-Blüten. 
Aber auch Stauden, wie Laven-
del oder das bodendeckende Efeu 
und sogar Kräuter, wie Salbei, 
der gerne als Strukturpflanze 
auf dem Grab verwendet wird, 
tragen dazu bei, dass ein Grab 
bienenfreundlich bepflanzt ist.
Lebenswichtig für alle Insekten 
ist zudem eine Blüten-Konstanz 
vom Frühjahr bis in den späten 

Herbst. Wer nach dem Som-
merflor das Grab seiner Ange-
hörigen neu bepflanzt lässt, der 
sollte auch im Herbst auf Blüten-
schmuck achten. Glockenheide 
(Erica), Christrose (Helleborus), 
Funkie (Hosta) oder Herbstaster 
bieten dann ein ausreichendes 
Futterangebot. Nicht nur durch 
Grabbepflanzung und Wechsel-
bepflanzung tragen Angehörige 
und Friedhofsgärtner zu einer 
ökologischen Vielfalt auf Fried-
höfen bei, sondern auch durch 
ihre gärtnerbetreuten Grabfelder 
wie dem „Memoriam-Garten“ 
und „NaturRuh - Natürlich erin-
nern“ haben die Friedhofsgärtner 
vor Ort ein abwechslungsreiches 
Angebot an Stauden und Gehöl-
zen ausgewählt und eine blüten-
reiche Kulisse gezaubert. Und 
damit Orte der Trauer geschaf-
fen, die die Seele der Besucher 

streichelt und für viele Insekten 
den Tisch deckt. Übrigens, das 
Konzept „NaturRuh“ umfasst 
neben insektenfreundlichen 
Pflanzen auch das Aufstellen von 
Futterstellen, Nistkästen oder In-
sektenhotels.
„Mit der Entwicklung von ‚Na-
turRuh‘ zeigen wir Friedhofs-
gärtner einmal mehr, was in uns 
steckt. Wir sind nicht nur dieje-
nigen, die wortwörtlich Erinne-
rungen pflanzen, nein, vielmehr 
sind wir Gestalter eines der viel-
seitigsten Orte, die es in unseren 
Städten und Gemeinden gibt. 
Der Friedhof ist als öffentlicher 
Raum für alle Menschen und na-
hezu zu jeder Zeit zugänglich“, 
erklärt Birgit Ehlers-Ascherfeld, 
Friedhofsgärtnerin aus Langen-
hagen und Vorsitzende der Ge-
sellschaft deutscher Friedhofs-
gärtner mbH.


