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Schönberg (rr) Fast 300 Gäste 
hieß Schönbergs Bürgermeister 
Peter Kokocinski und der Muse-
umsvereinsvorsitzende Mathias 
Nebendahl zum 30. Thingtag 
auf dem Museumsgelände im 

Herzen des Ostseebads will-
kommen heißen. Unter freiem 
Himmel wurde wie vor 300 Jah-
ren Gericht gehalten. Rechtzei-
tig waren die „hohen Herren aus 
Preetz“ einmarschiert, um unter 

der großen Eiche auf dem Podi-
um Platz zu nehmen.
Eine Mitarbeiterin des Kul-
turamtes, Ingrid Callsen, hatte 
damals die Idee, einen histo-
rischen Gerichtstag ins Leben 
zu rufen. Die Theatergruppe 
„Lampenfewer“ mit Ingo und 
Ulli Lage machten aus der Idee 
ein Konzept. Sie studierten alte 
Gerichtsprotokolle und bearbei-

teten diese, die dann von ihrer 
Theatergruppe in Szene gesetzt 
wurden. 1991 war es dann so-
weit, seitdem ist der Gerichtstag 
aus dem Kulturleben nicht mehr 
wegzudenken. Jedes Jahr war 
neuer Ideenreichtum gefragt 
und führte in das Leben in die 
alten Zeiten in der Probstei. 

Fortsetzung auf Seite 2

Thingtag – wieder spannend und humorvoll

Am Ende des Thingtags freuten sich alle Beteiligten auf das traditionelle „Schlussbier“                                                                                    Foto: rr



Kiel Die Gemeinden des Amt 
Schrevenborn machen sich fit 
für die Zukunft. Vor Kurzem 
unterzeichneten der Amtsvor-
steher Hans-Herbert Pohl, die 
Amtsdirektorin Juliane Bohrer 
sowie die Mönkeberger Bür-
germeisterin Hildegard Mers-
mann (Mitte), der Heikendor-
fer Bürgermeister Tade Peetz 
und der Schönkirchener Bür-
germeister Gerd Radisch im 
Rathaus Heikendorf die Aus-
bauvereinbarung für das Amt 
Schrevenborn. Für die TNG 
Stadtnetz GmbH zeichneten 
Vertriebsleiter Martin Stadie 
und Geschäftsführer Gunnar 
Peter die Vereinbarung gegen. 
Bereits ab August starten die 
Ausbauarbeiten im Amt mit 
Beginn in Schönkirchen. 

„Alle drei Gemeinden verste-
hen dies als Gemeinschaftsauf-

gabe für die Region, um hier 
alle Bürger:innen mit Glasfaser 
zu versorgen. Dafür haben wir 
uns als Amt Schrevenborn ge-
meinsam eingesetzt und freuen 
uns nun über den zeitnahen Be-
ginn des Glasfaserausbaus“, so 
Amtsvorsteher Hans-Herbert 
Pohl und Amtsdirektorin Julia-
ne Bohrer nach der Unterzeich-
nung.

Die Kooperationsvereinbarung 
bedeutet für die Bürger:innen, 
dass beide Parteien eng zusam-
menarbeiten, um die Gemein-
den Schönkirchen, Heikendorf 
und Mönkeberg mit schnells-
tem Internet zu versorgen. 
„Eine starke und stabile Breit-
bandversorgung bis ins Wohn-
haus hinein ist zukünftig un-
erlässlich. Die Unterzeichnung 
der Ausbauvereinbarung ist die 
Basis, die die Zusammenarbeit 

Zwölf Mal trafen sich die Dar-
steller, um sich mit den Tex-
ten vertraut zu machen und zu 
üben. Die plattdeutsche Auf-
führung muss möglichst inter-
essant gestaltet werden. Höhe-
punkt des Thingtages war die 
Theateraufführung der AWO-
Laienspielgruppe. „De Pest-
büx“, hieß diesmal das neue 
Stück, das dramatisch in Szene 
gesetzt wurde. „War es vor 300 
Jahren möglich, dass die Pest 
von Norwegen über Lübeck 
nach Schönberg kam“, diese 
Frage stellte sich Ingo Lage, 
„die Aufführung hat die Frage 
mit Ja beantwortet“.
Die Anklage wurde deutlich ge-
macht. „Der Schönberger Pfar-
rer Johannes Simon, gespielt 
von Helene Bauer, beschuldigte 
die Töwersche, die Zauberin, 
Marga Krok, dargestellt von 
Sophie Hühn, und den Schmied 
Olde Rath des Aberglaubens 
und der Abgötterei. Die beiden 
hätten ein Komplott gegen ihn 
geschmiedet und Spökenkie-
kerie und heidnische Bräuche 
betrieben“.
„Das Gericht, vertreten durch 
den Affinder (Rüdiger Boll), 
Vörspraaken (Karl-Heinz 
Richter) und Dingvogt (Ulrich 
Lage) stand vor der schweren 
Frage, ob und wie sich diese 
Geschichte wirklich zugetra-
gen hat. Über all dem thronte 
der Probst (Rudi Voss) und für 
die ordentliche Niederschrift 
des Protokolls sorgt der Klos-
tervogt (Ingo Lage). Als Too-
seggersch war Lisa Mateoschat 
wieder im Einsatz.
Natürlich war auch die Prob-
steier Tanz und Trachtengruppe 
wieder dabei. Die Probsteier 
Landfrauen präsentierten hand-
gefertigtes aus der Probstei. 

mit den Gemeinden in die-
sem wichtigen Projekt deutlich 
macht und den Breitbandaus-
bau voranbringt“, sagte TNG-
Vertriebsleiter Martin Stadie. 
TNG plant dabei in den drei 
Gemeinden etwa 85 Kilometer 
Trasse zu verlegen. Im Verlauf 
der Bauarbeiten sollen sich bis 
zu 9.300 Haushalte im Amt 
Schrevenborn an das entstehen-
de Glasfasernetz anschließen 
lassen können. Bei der Gesamt-
bauzeit rechnet TNG derzeit 
mit dem Abschluss der letzten 
Bauarbeiten im März 2024.

Aktionsende 30.6. für 
kostenlosen Hausanschluss

Noch bis zum 30. Juni können 
die Bürger:innen ihren Vertrag 
für einen Glasfasertarif einrei-
chen und sich damit die Über-
nahme der Tiefbaukosten für 
den Glasfaseranschluss durch 
TNG sichern. Im Juni ist das 
TNG-Infomobil regelmäßig 
vor Ort, um über den Ausbau 

sowie die TNG-Produkte zu 
informieren. Außerdem können 
sich die Anwohner:innen bei 
zahlreichen Beratungstermi-
nen über den Bau, die Glasfa-
sermontage und -technik sowie 
die Tarife informieren. Die ge-
planten Veranstaltungen sowie 
die Termine und Standorte des 
TNG-Infomobils finden sich 
unter www.tng.de/kiel und den 
Unterseiten der jeweiligen Ge-
meinde. 

Informationen zur 
TNG Stadtnetz GmbH

Mit der Erfahrung aus über 25 
Jahren als IT- und Telekom-
munikationsanbieter sind die 
Kernkompetenzen der TNG 
Stadtnetz GmbH Telekom-
munikation, Glasfaserausbau, 
IT-Systemberatung, Soft-
wareentwicklung und Rechen-
zentrumsdienstleistungen. 
Was als IT-StartUp zweier Stu-
denten in Kiel begann, ist mitt-
lerweile ein dynamisch wach-
sendes Unternehmen, welches 
2004 zum regionalen Tele-
kommunikationsunternehmen 
wurde und seit 2013 den Glas-
faserausbau in Deutschland mit 
vorantreibt. In diesem Zuge hat 
sich unter dem TNG-Dach ein 
Zusammenschluss hochspezi-
alisierter Teilbereiche entwi-
ckelt, so dass von Vermarktung 
und Planung über Tiefbau und 
Glasfasermontage bis hin zum 
Betrieb alle Phasen des Glas-
fasernetzausbaus abgebildet 
werden können. Das Angebot 
umfasst dabei Telefon, VDSL- 
und Glasfaseranschlüsse sowie 
Mobilfunk und TV. Rund 350 
Mitarbeiter:innen arbeiten an 
den Standorten in Kiel, Felde 
und Hessen daran Menschen 
miteinander zu verbinden.
TNG Stadtnetz GmbH
Projensdorfer Straße 324
24106 Kiel
Telefon 0431-530 50 400
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KUNTERBUNT LABOE, däni-
sche Kinder- und Outdoorbeklei-
dung 50% auf viele viele Einzelteile! 
20% beim Kauf von 2 Artikeln von 
Villervalla, oder von 2 Jeanshosen! 
Bademode ab 12,99 €, Öffnungszei-
ten: Mo.-Fr. 10:00 - 18:00 Uhr, Sa. 
10:00 - 14:00 Uhr, So. ab 12:00 Uhr, 
Reventloustr. 5, 24235 Laboe, www.
kunterbunt-laboe.de

Die PRAXIS PFIFF in Heikendorf 
bietet qualifizierte Therapie bei Legas-
thenie und Rechenschwäche, Diagnos-
tik und Beratung. Dipl.-Psychol. Brigit-
ta 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 1,00 Euro pro Meter, Frühjahrsan-
gebot: 20% auf alle Dach- und Holzar-
beiten rund ums Haus. Tel.: 01525-199 
09 20, Fa. Rehders Dachservice

2,5 Zi.-Wohnung zur Miete gesucht. 
In Laboe, Wendtorf, Stein oder Kali-
fornien, gern 1. Etage, Tel. 0178-163 
60 82

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

Kleinanzeigen

An- & Verkauf
Moin, kaufe alten Trödel jeglicher 
Art, z. B. Porzellan, Bücher, Zinn, 
Uhren, Spielzeug, Abendgardero-
be, Kameras – alles anbieten! Tel.: 
01520-309 42 39

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

Glasfaser für das Amt Schrevenborn
Heikendorf, Schönkirchen, Mönkeberg und TNG unterzeichnen AusbauvereinbarungFortsetzung

von Seite 1

Über 11 Jahre hat sich Eckhard Broxtermann mit großem Engagement eingesetzt              Foto: pd

Hof-Flohmarkt
am 19. Juni, von 10-16 Uhr,
Finnenhaussiedlung

in Schönberg,
in folgenden Straßen:

Kuhlenkamp, Gorch-Fock-Str., 
Fritz-Reuter-Str., Klaus-Groth-

Str., Theodor-Storm-Str., 
Hans-Sachs-Straße

PLATTDEUTSCHER GOTTESDIENST
Am Sonntag, 19. Juni, um 10 Uhr

in der Kirche in Fargau
mit Joachim Schuldt

Alle, die Freude am plattdeutschen Gottesdienst haben,
sind herzlich willkommen.

Wegen der derzeit immer noch bestehenden Pandemie,
bitten wir eine FFP2-Maske als Mund-Nasenschutz 

mitzubringen. Das dient ihrem Schutz und dem Schutz 
der übrigen Gottesdienstbesucher.

Nach dem Gottesdienst laden wir zu einer Tasse Kaffee 
und zum Kirchenschnaps.
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Kennen Sie das auch? Man hat 
irgendwie einen unguten Tag, ist 
schlecht drauf, es läuft einfach 
nicht rund. Manchmal ist das so, 
auch wenn man gar nicht so recht 
weiß, woher das kommt, warum 
man sich gerade heute so dane-
ben fühlt. Auf jeden Fall geht ei-
nem alles gegen den Strich. Dann 
setzt man sich zum Beispiel ins 
Auto oder an den Küchentisch. 
Es ist ruhig, bis auf das Radio, 
aus dem die Klänge leicht und 
schwebend in den Raum fließen. 
Die Autofahrt nervt, der Blick 
aus dem Fenster erscheint einem 
monoton. Und dann geschieht es. 
Während man so sitzt. Die Melo-
die aus dem Radio dringt ins Ohr. 
Ein Oldie oder Klassiker, auf je-
den Fall klingt es melodisch und 
anregend. Unser Sinn nimmt die 
Töne auf, lässt sie ins Innere flie-
ßen. Unsere Aufmerksamkeit ist 
geweckt, es klingt einfach har-

monisch und vielleicht kommen 
uns dabei Erinnerungen, viel-
leicht fangen wir sogar an, mit 
zu summen. Eine Weile später 
fällt es uns auf: wir sind irgend-
wie entspannt, ja vielleicht sogar 
plötzlich gut drauf. Die Musik 
hat ihre Wirkung vollzogen. Der 
Mensch ist neu gestimmt worden 
– durch die Kraft der Musik. Wie 
wunderbar!
Ihre Brigitte

Schlecht gestimmt

Laboe (pd) Nicht nur für die 
Kirchenmusik der Anker-
Gottes-Kirche, sondern auch 
für den Ort Laboe und viele 
Menschen ist es ein großer 
Schock, das Kantor Eckhard 
Broxtermann den Kirchenge-
meinderat zum 30. Juni um 
Auflösung seines Arbeitsver-
hältnisses gebeten hatte.
Die Gründe dafür sind viel-
schichtig, aber wenn eine ver-
trauensvolle und respektvolle 
Zusammenarbeit mit der Kir-
chenleitung nicht mehr möglich 
ist, bleibt nur der Weg einer 
Trennung, um Schaden von der 
Gemeinde, den beteiligten Per-
sonen und der Kirche abzuwen-
den.
Insgesamt über 11 Jahre war 
Eckhard Broxtermann als Kan-
tor in der Kirchengemeinde tä-
tig. Schon schnell entwickelte 
er Ideen, wie man wieder mehr 
Menschen zurück in die Kirche 
holen könne. Und dass, so Eck-
hard Broxtermann, ist mit der 
Musik möglich. Musik verbindet 
die Völker der Welt, auch der 
deutsche Dichter Johann Gott-
fried Seume wusste schon im 18. 
Jahrhundert zu sagen: „Wo man 
singt, da lass dich ruhig nieder.“ 

Eckhard Broxtermann ist aus-
gebildeter Sänger und ist 2009 
und 2010 im Theater Kiel aufge-
treten. Bis 2011 war er als Kir-
chenmusiker in der Gemeinde 
Heikendorf tätig bis er dann im 
Februar 2011 die Stelle als Kan-
tor in der Anker-Gottes-Kirche 
übernahm. Seit 2015 ist er auch 
Vorsitzender vom Chorverband 
Nordkirche.
Bekannt wurde der Kantor nicht 
nur in Laboe, sondern weit über 
die Grenzen hinaus durch die 
von ihm ersonnenen „Orgelsom-
mer“, die jedes Jahr immer ein 
ganz vielfältiges musikalisches 
Programm boten. Orgelsom-
mer – das bedeutete gleichzei-
tig auch immer eine bis auf den 
letzten Platz besetzte Kirche, 
unvergessen „Orgel rockt“ mit 
Patrick Gläser an der Laboer 
Seifert-Orgel. Songs von Rod 
Stuart, Metallica, John Lennon, 
Robbie Williams und vielen an-
deren Rockmusikern auf einer 
Kirchenorgel zu hören, das war 
immer Gänsehautfeeling pur für 
die Besucher. 
Orgel & Stummfilm mit Mathi-
as Rehfeldt aus München an der 
Orgel, mit Stummfilmen wie 
der Glöckner von Notre-Dame, 

Faust u. a. Aber auch Gastauf-
tritte wie z. B. von dem Män-
nervokalensemble Fiat Vox aus 
Dresden gehörten zu den High-
lights des Orgelsommers. 
Orgelmusik bei Vollmond, un-
vergessen auch die Märchen-
nächte in Laboe, aber auch Or-
gelkonzerte speziell für Kinder 
wurden angeboten, so z. B. die 
„Kirschin Elfriede“ mit der 
Schauspielerin Meike Enterich 
oder im Luther-Jahr 2017 die 
Geschichte „Vom kleinen Mar-
tin bis zum großen Luther“ für 
Kinder ab 5 Jahren.
Diese Liste könnte man noch 
beliebig erweitern, aber eines 
hatten sämtliche Veranstaltun-
gen unter der Regie von Kantor 
Eckhard Broxtermann immer 
gemeinsam: Die Kirche war 
stets bis auf den letzten Platz ge-
füllt, die Außenveranstaltungen 
wie die Märchennächte mit ih-
ren verschiedenen Spielorten die 
über ganz Laboe verteilt waren, 
lockten unzählige Einheimische, 
Urlauber und Tagesgäste nach 
Laboe um am Orgelsommer teil-
nehmen zu können. 
Immer dienstags um 11 Uhr er-
klang die Orgelmatinee in der 
Kirche. 30 Minuten Orgelmusik 
die ganz unterschiedlich gestal-

tet war. Mal fröhlich, mal besinn-
lich, mal festlich oder meditativ. 
Neben Eckhard Broxtermann 
spielten Organisten der näheren 
und weiteren Umgebung auf der 
Seifert-Orgel, als Besinnung 
oder zum Start in einen schönen 
Urlaubstag. Im Anschluss daran 
gab es immer eine kleine Erfri-
schung auf dem Kirchplatz wo 
die Menschen dann gemeinsam 
ins Gespräch kamen.
Das alles wird es also in Zukunft 
unter der Leitung von Kantor 
Eckhard Broxtermann nicht 
mehr geben. Auch die Kantorei 
und der Kinderchor haben im 
Moment keinen Leiter mehr.
Am Pfingstmontag, den 6. Juni 
gab es dann eine festliche Or-
gelvesper aus Anlass der Verab-
schiedung von Kantor Eckhard 
Broxtermann. Begrüßt wurden 
die zahlreich erschienenen Be-
sucher, darunter auch Bürger-
meister Heiko Voß mit Familie, 
vom Posaunenchor Laboe unter 
der Leitung von Heino Tanger-
mann.
Und wieder einmal war die An-
ker-Gottes-Kirche voll besetzt, 
denn die Bürgerinnen und Bür-
ger von Laboe wollten sich noch 
einmal persönlich von Eckhard 
Broxtermann verabschieden. 

Und der bedankte sich mit einem 
bunten Strauß seiner Lieblings-
lieder auf der Orgel, unterstützt 
vom Chor der Kantorei. Die 
Schauspielerin Maike Enterich 
las aus dem Alten Testament 
die Geschichte vom Turmbau zu 
Babel wo es ja darum ging, dass 
die Menschen nicht mehr mitei-
nander reden konnten, weil jeder 
in einer anderen Sprache gespro-
chen hat. Welche biblische Ge-
schichte könnte die momentane 
Situation besser beschreiben?
Auch Dorothea Blaffert sprach 
von der Verständigung über alle 
Sprachgrenzen hinweg in ih-
rem Beitrag: „Das Wunder von 
Pfingsten“.

Pastor Daniel Kuhl nahm dann 
in knappen Worten die Verab-
schiedung und Entpflichtung 
von Kantor Eckhard Broxter-
mann vor. Es erklang danach 
noch einmal festliche Orgelmu-
sik unterstützt mit dem Gesang 
von Eckhard Broxtermann und 
der Kantorei.
Im Anschluss an diese festliche 
Orgelvesper hatten die Men-
schen dann noch einmal Ge-
legenheit, auf dem Kirchplatz 
persönlich mit Eckhard Broxter-
mann zu sprechen und ihm für 
die letzten 11 Jahre zu danken. 
Auch wenn es den Orgelsommer 
in der gewohnten Form nicht 
mehr geben wird, das bedeutet 
zum Glück nicht, dass Eckhard 
Broxtermann sich völlig aus La-
boe zurückziehen wird. Denk-
bar sind z. B. wieder die sehr 
erfolgreichen kleinen Musical-
Shows zusammen mit Maike 
Enterich die immer auf dem Hof 
Wiese stattgefunden haben und 
auch neue Ideen warten auf ihre 
Umsetzung.
Wir wünschen Kantor Eckhard 
Broxtermann für die Zukunft 
alles Gute und viel Erfolg

Ein großer Verlust für die Laboer Gemeinde
Kantor Eckhard Broxtermann bat um Auflösung seines Arbeitsverhältnisses

Über 11 Jahre hat sich Eckhard Broxtermann mit großem Enga-
gement eingesetzt                                                                   Foto: pd

| tng.de/kiel
0431 530 50 400

Die Zukunft ist jetzt.
Mit TNG Glasfaser.
Sichere dir bis zum 30.06. deinen kostenlosen  
Glasfaseranschluss im Amt Schrevenborn  
und spare 2.048€. Jetzt 

anmelden 

& ausgebaut 

werden!

Bücherflohmarkt in Dietrichsdorf

Hobbyflohmarkt für Groß und Klein

Mit einem Bücherflohmarkt beteiligt sich 
der Büchereiverein Dietrichsdorf e. V.

am Stadtteilfest „Dietrichsdorfer Band“.
Am Sonntag, 19. Juni, von 11-16 Uhr, wird im Park des Ivensrings 
gegen eine Geldspende Literatur aus verschiedenen Bereichen 

angeboten. Im Mittelpunkt stehen Bücher für Kinder und Jugendliche 
sowie Romane und Krimis.

Hohenfelder Hobbyflohmarkt am Sonntag, den 19. Juni 
ab 10 Uhr, auf dem Festgelände im Dorfzentrum. 

Für das leibliche Wohl wird gesorgt.
Die Aussteller:innen werden gebeten, sich beim Festausschuss 
(Christa Lantau, Tel. 04385 - 994 oder Joachim Prieß, Tel. 04385 - 
599933) rechtzeitig anzumelden. Eine Standgebühr wird nicht 

erhoben. Da es sich um einen Hobbyflohmarkt handelt, sind “Profis“ 
(Gewerbetreibende) jedoch nicht zugelassen.

GESUCHT!
VERTEILER
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Schönkirchen (rb) Das war ein 
wunderbares 462. Gildefest nach 
all den Jahren während der Co-
rona-Pandemie. Seit drei Jahren 
musste die Alte Gilde Schönkir-
chen von 1560 ihre jährlichen 
Gildefeste ausfallen lassen und 
das amtierende Königspaar Bet-
tina Wiese und Peter Zimprich 
mussten ihr Zepter drei Jahre 
lang führen, was in der Gildege-
schichte einmalig ist. Mit der To-

tenehrung, laut Programm, be-
gann sozusagen der Ablauf des 
Gildefestes. Danach war die Er-
öffnung am Dorfteich Schönkir-
chen mit befreundeten Gilden der 
Giekauer Neuheuser Schützen-
und Sterbegeldgilde von 1881 so-
wie der Dobersdorfer Totengilde. 
Die Molfseer Feuerwehrkapelle 
umrahmte die Veranstaltung und 
begleitete den Festmarsch zur 
Abholung der Königin und Kö-

nig von zu Hause. Natürlich wur-
de die festliche Marschkolonne 
mit einem reichlichen Imbiss der 
Königin Bettina und König Peter 
bewirtet. Viele Kinder mischten 
sich mit ihren bunt geschmück-
ten Rollern und Fahrrädern in 
die Marschkolonne ein. Das sah 
alles ganz toll und auch festlich 
aus. Auch Bürgermeister Gerd 
Radisch und Bürgervorsteher 
Ernst Peter Schütt marschierten 
mit. Der anschließende Kom-
mers in der Festhalle auf dem 
Gildeplatz Weidenkamp, konnte 
sich sehen lassen und war gut 

besucht. Die am nächsten Tag 
auf dem Gildeplatz absolvierten 
Kinderspiele waren für die Kin-
der ein Highlight. Sie mussten 
sich tüchtig anstrengen, um die 
vielseitigen Spielarten, auch eine 
Hüpfburg war dabei, durchzu-
laufen, um Preise zu gewinnen. 
Zwischendurch absolvierten die 
Gildefrauen das Fischpicken, 
um hier Königin zu werden. 
Auch die Kinder strengten sich 
an und spielten das Jungkönigs-
paar aus. Und die Gildemänner 
schossen auf den Gildevogel, um 
hier König zu werden. An den 

vielen Ständen gab es reichlich 
diverse Getränke, Waffeln, Kaf-
fee, Kuchen, Fischbrötchen, und 
Gegrilltes. Gegen 18 Uhr fiel 
der Königsschuss! Königsschüt-
ze Oliver Sydow holte mit 1485 
Schuss den Vogel vom Sockel. 
Die Spannung stieg! Laut Liste 
wurde der neue König ermit-
telt. Jochen Buhmann war der 
Glückliche. Ältermann Manfred 
Wiese legte ihm die schwere Kö-
nigskette um. Danach rief Gil-
deschreiber Steffen Falk Schott 
Claudia Flick zur neuen Köni-
gin und Isabell Schwaß (9) und 

Jaster Schnoor (9) zum Jungkö-
nigspaar aus. Alle erhielten ihre 
Königsketten vom Ältermann 
umgelegt und Isabell dazu die 
Königsscherpe rot-weiß-blau. 
Jedoch musste Jungkönig Jas-
ter Schnoor auf seine Krönung 
verzichten (wird nachgeholt), er 
hatte leider den Festplatz schon 
verlassen. Das zahlreiche Pub-
likum ließ das neue Königspaar 
„Claudia und Jochen“ hochleben. 
Beide dankten mit einem Ehren-
tanz auf der Festwiese. Danach 
lud DJ Markus zum musikali-
schen Ausklang ein. 

djd Endlich wieder Koffer pa-
cken und los: Die Reiselust der 
Deutschen ist zurück. Laut der 
Hamburger Stiftung für Zu-
kunftsfragen planen 2022 wie-
der mehr als 50 Prozent der 
Bundesbürger eine längere Ur-
laubsreise. Was dann im Gepäck 
nicht fehlen darf, ist eine gut sor-
tierte Reiseapotheke. „Dort hin-
ein kommen natürlich zuerst die 
Medikamente, die regelmäßig 
eingenommen werden müssen 
wie Insulin oder Psychopharma-
ka“, erklärt Linda-Apotheker Dr. 
Benjamin Lieske. Hier solle man 
rechtzeitig abklären, ob für die 
Einfuhr ins Ausland ärztliche 
Bescheinigungen erforderlich 
sind.
 

Wandern, Strandurlaub 
oder Schiffsreise

Zur Grundausstattung gehören 
dann Schmerz- und Fiebermit-
tel, Verbandszeug, Insekten- und 
Sonnenschutz sowie Präparate 
gegen Magen-Darm-Probleme. 
Alles Weitere sollte schließlich 
individuell an den jeweiligen 
Urlaubsort beziehungsweise die 
Urlaubsaktivitäten angepasst 
sein. „Wer wandern geht oder 

andere sportliche Aktivitä-
ten plant, sollte Blasenpflaster, 
entzündungshemmendes und 
kühlendes Gel, Desinfektions-
spray zur Wundversorgung, 
Kreislaufmittel sowie Magnesi-
um- und Elektrolytpräparate da-
beihaben“, so der Experte. Geht 
es an (südliche) Strände, sind 
Augentropfen gegen Reizungen 
durch Wind und Salzwasser rat-

sam, ebenso wie beruhigende 
und juckreizlindernde Präparate 
bei Sonnenbrand und Insekten-
stichen. Wasserratten, die viel 
schnorcheln oder tauchen, soll-
ten spezielle Ohrentropfen und 
Ohrenstöpsel dabeihaben. „Bei 
Reisen per Schiff, Auto oder 
Bahn empfehle ich für anfällige 
Menschen außerdem ein Mittel 
gegen Reiseübelkeit“, fügt Dr. 

Lieske hinzu. Um den eigenen 
Bedürfnissen gerecht zu werden, 
lässt man sich am besten in einer 
qualifizierten Apotheke beraten. 
Unter www.linda.de oder über 
die Linda Apotheken-App sind 
wohnortnahe Apotheken zu fin-
den, die die Reiseapotheke auch 
individuell zusammenstellen.
 

Wen es in exotische 
Fernen zieht

„Vor jeder Reise ist es sinnvoll 
zu prüfen, ob der eigene Impf-
schutz nach den Empfehlungen 
der Ständigen Impfkommissi-
on STIKO vollständig ist“, rät 
der Apotheker. Und zieht es die 
Urlauber in ferne und exotische 
Länder, sollten sie sich vorab 
gründlich über die geltenden 
Einreisebestimmungen schlau-
machen. Alle wichtigen Infor-
mationen hierzu gibt es über 
das Auswärtige Amt und dessen 
App „Sicher Reisen“, zum Bei-
spiel zu notwendigen zusätzli-
chen Impfungen, gesundheitli-
chen Präventionsmaßnahmen 
und Hygieneregeln. So gibt es 
vor Ort keine Überraschungen, 
die den Ferienspaß trüben könn-
ten.

Es war ein rundum gelungenes Gildefest 

Gesund durch die Urlaubstage

König Jochen Buhmann und Königin Claudia Flick regieren in Schönkirchen 

Expertentipps für die individuelle Reiseapotheke

Die neuen Regenten stellen sich vor. Von links: Jungkönigin Isabell Schwaß, Königin Claudia Flick, König Jochen Buhmann, 
2. Ältermann Torsten Radtke und 1. Ältermann Manfred Wiese                                                                                                   Foto Behrend

Sicher im Strandurlaub: Guter Sonnenschutz sowie Mittel zur 
Linderung von Haut- und Augenreizungen gehören hier in die 
Reiseapotheke                Foto: djd/Linda/GettyImages/Ridofranz



Die Gemeinde Mönkeberg 
gestaltet am Sonnabend, 18. 
Juni, von 14 bis 17 Uhr in Zu-
sammenarbeit mit den örtli-
chen Vereinen und Verbänden 
eine Dorfrallye mit Spiel- und 
Mitmachaktionen, Verlosung, 

fair gehandelten Getränken 
und Snacks. An verschiedenen 
Standorten im Gemeindegebiet 
können sich Besucher:innen bei 
der Tour zu Fuß über die viel-
fältige Vereinsarbeit informie-
ren.

Am Sonnabend, 18. Juni, lädt 
das Familienzentrum des 
AWO-Kreisverbandes Plön 
in Heikendorf zu einem blau-
gelben Sommerfest unter dem 
Motto „Wir für die Ukraine“ 

ein. Der bunte Nachmittag mit 
Outdoorspielen und Kinderani-
mation auf der Wiese vor der 
Offenen Ganztagsschule am 
Heikendorfer Schulredder steigt 
in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. 

Faire Dorfrallye der Vereine 
in Mönkeberg

Sommerfest in Heikendorf 
„Wir für die Ukraine“
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Regionale Regionale Gastro & Gastro & AusflugstippsAusflugstipps

Heikendorf Im Zentrum der 
Sonderausstellung des Künst-
lermuseums Heikendorf stehen 
erstmals Werke des Künstlers 
Karl Peter Röhl. Karl Peter 
Röhl, geboren 1890 in Kiel und 
ebenda 1975 gestorben, war 
von 1919 bis 1925 entscheidend 
am Aufbau des Bauhauses in 
Weimar beteiligt. Das von ihm 
1919 entworfene erste Bauhaus-
Signet, das „Sternenmännchen“, 
zeigt den Menschen im Zentrum 
des Kosmos.
Nach seiner Rückkehr aus dem 
1. Weltkrieg hatte Röhl, zusam-
men mit Fritz Drömmer und 
Werner Lange, einem Vertreter 
der Heikendorfer Künstlerko-
lonie, auf der Suche nach einer 
gemeinsamen künstlerischen 
Ausdrucksform die „Expressi-
onistische Arbeitsgemeinschaft 
Kiel“ gegründet. Gezeigt wer-
den ca. 45 Werke. Darunter sind 
Leihgaben aus der Stadtgalerie 

Kiel sowie aus privater Hand, u. 
a. aus Kiel, Weimar und Zürich, 
die Röhls Frühwerk und sein 
fast unbekanntes Spätwerk vor-

stellen. Röhl schuf gleichzeitig 
sowohl gegenständliche als auch 
gegenstandslose Arbeiten, die 
beispielhaft in der Ausstellung 

zu sehen sind. In der Feierhalle 
des Nordfriedhofs sind im Rah-
men der Ausstellung erfreuli-
cherweise die von Röhl 1950 
bis 1951 gestalteten Glasfenster 
zu besichtigen (Westring 481, 
24118 Kiel, Do. 14-18 Uhr, Sa./
So. 10-18 Uhr, Eintritt frei).
Die Ausstellung wird mit einer 
Vernissage eröffnet am 18. Juni 
um 17 Uhr.
Weitere Informationen zu Ver-
anstaltungen und Führungster-
minen sind zu finden auf der 
Webseite des Museums. Das 
Künstlermuseum Heikendorf ist 
geöffnet Donnerstag bis Sams-
tag, jeweils von 14 bis 17 Uhr, 
und am Sonntag von 11 bis 17 
Uhr.

Künstlermuseum Heikendorf
Teichtor 9, 24226 Heikendorf
Tel. 0431/24 80 93
www.kuenstlermuseumheiken-
dorf.eu

Facetten eines Kieler Bauhaus-Künstlers
Karl Peter Röhl-Sonderausstellung vom 18. Juni bis 28. August 

Kiel - Die technische Entwick-
lung der vergangenen Jahre 
lässt sich wohl kaum eindrucks-
voller verdeutlichen, als an der 
Evolution des Computers. Aus 
schrankgroßen Ungetümen 
wurden leistungsstarke Geräte 
von der Größe einer Handflä-
che. Im Computermuseum der 
Fachhochschule (FH) Kiel wird 
dies anschaulich dargestellt. 
Seit nunmehr elf Jahren stellt 
das Museum nicht nur unter-
schiedliche Computermodelle 
aus, sondern beschäftigt sich 
auch mit Bit und Bites, Nullen 
und Einsen. 
Coronabedingt musste im ver-
gangenen Jahr, zum eigentli-
chen Gründungsjubiläum des 
Computermuseums, die große 
Feierstunde ausfallen. Der run-
de Geburtstag wird daher vom 

14. bis 17. Juni unter dem Motto 
„10+1 Jahre Computermuseum 
Kiel“ mit einer Festwoche nach-
geholt. „Wir freuen uns, dass wir 
ein hochkarätiges Programm 
anbieten können, das etwas für 
Jeden bereithält“, sagt Markus 
Schack, Leiter des Computermu-
seums. „Wir konnten sogar Prof. 
Dr. Horst Zuse, den Sohn des 
berühmten Erfinders des Zuse-
Rechners Konrad Zuse, gewin-
nen, unser Gast zu sein.“ Zuse 
wird auf dem Festakt am 14. Juni, 
der den Auftakt zu der Festwoche 
gibt, einen Vortrag halten. 

Das weitere Programm:

• Mi, 15. Juni, 16-19 Uhr: Work-
shop-Reihe: IT begins with I
Workshop I: It’s not a man’s 
world – Mein Impact als Frau in 

der digitalen Welt
Workshop II: Gutes Äffchen – 
böses Äffchen: Was steckt ei-
gentlich hinter Künstlicher Intel-
ligenz
• Do, 16. Juni, 16 Uhr: Vortrag 
mit Marit Hansen: „DSGVO: Da-
tenschutzeffekte im Kleinen und 
im Großen – Ein Blick zurück 
und in die Zukunft“
• Do, 16. Juni, 19 Uhr: Kinovor-
führung im Bunker-D: The Imi-
tation Game 
• Fr, 17. Juni, 15 Uhr: Vortrag von 
Klaus Michael Heinze und Prof. 
Dr. Ludwig Fromm „Bau des 
Computermuseums der Fach-
hochschule Kiel“
• Mi, 15. - Fr, 17. Juni Schulklas-
senveranstaltungen: Zur Feier 
des Jubiläums bietet die FH Kiel 
Schulklassen ein kostenloses 
Entdeckerprogramm. Sie können 

das Computermuseum, den Me-
diendom und den neu gegründete 
Jugendcampus der FH Kiel besu-
chen.

Das Programm inkl. Veranstal-
tungsorte und weitere Infor-
mationen finden Sie auch hier: 
https://www.fh-kiel.de/kultur/
computermuseum/10-1-jahre-
jubilaeum/programm/ 

Im ersten Jahrzehnt hatte das 
Computermuseum mehr als 
50.000 Besucher:innen. Zu sehen 
sind die Anfänge der Rechen-
technik, die Erfindungen von 
Konrad Zuse sowie ein Streifzug 
durch die Entwicklung der Com-
putertechnik. 
Computermuseum der Fachhoch 
schule Kiel, Eichenbergskamp 8, 
24149 Kiel

Computermuseum der FH Kiel 
feiert Jubiläum mit einer Festwoche

Bald ist es wieder soweit, dann 
öffnen sich in Schleswig-Hol-
stein und Hamburg die Gar-
tenpforten.
Der Austausch mit anderen Gar-
teninteressierten ist es, was fast 
190 Gartenbesitzer in Schleswig-
Holstein und Hamburg motiviert, 
ein Wochenende lang draußen hin 
und her zu laufen, sich den Mund 
fusselig zu reden und unendliche 
Mengen von Fragen zu beant-
worten. Sie trinken nicht genug, 
haben keine Zeit für Mittagspau-
se – bekommen dafür aber so 
viel Lob und positives Feedback, 
dass es ihnen eine Freude ist. In 
Norddeutschlands Gärten finden 
an diesem Wochenende so viele 
anregende Gespräche statt - und 
es entstehen Freundschaften. Be-
reits im 23. Jahr öffnen private 
Gärten ihre Pforten für interes-
sierte Besucher und das nicht nur 
zum Hauptaktionswochenende 
am 18. und 19. Juni. Aber am 3. 
Juniwochenende sind alle der 

etwa 200 teilnehmenden Gärten 
geöffnet. Viele Gärten öffnen 
auch an den ersten Sonntagen bis 
Oktober – je nach Schwerpunkt 
der Bepflanzung. Ein Highlight 
ist die „Lange Nacht der Gärten“ 
am 6. August von 19-23 Uhr. 
Gärten in der Dämmerung zu 
entdecken ist noch einmal etwas 
ganz Besonderes, und viele Gar-
tenbesitzer machen diesen Abend 
zu einem echten Erlebnis mit Be-
leuchtung und nachtduftenden 

Pflanzen. Es gibt in Schleswig-
Holstein und Hamburg Rosen-
gärten, Naturgärten, Stauden-
gärten, ganz kleine Stadtgärten, 
aber auch sehr große parkähnli-
che Gärten anzuschauen. Man-
cher Gartenbesitzer hat Ableger 
abzugeben, woanders kann man 
einen Kaffee bekommen oder 
eine Ausstellung bestaunen. In 
diesem Jahr sind besonders viele 
neue Gärten dabei, es gibt also 
Einiges zu entdecken. Manche 

Besucher berichten jedoch auch, 
dass sie jedes Jahr die selben 
Gärten anschauen, weil es ihnen 
Freude macht, die Entwicklung 
zu beobachten. Interessierte kön-
nen sich auf www.offenergarten.
de oder über den gedruckten 
Gartenführer informieren. Hier 
finden Sie die Beschreibungen 
der einzelnen Gärten, Öffnungs-
zeiten und Zusatztermine. Dieses 
Heft ist per Post (Aktion „Offener 
Garten“ | Lindenweg 4 | 23730 
Hermannshof) oder online unter 
www.offenergarten.de, sowie in 
allen teilnehmenden Gärten und 
auf großen Pflanzen- und Gar-
tenmärkten im Norden gegen 
einen frankierten A5-Umschlag 
und eine Schutzgebühr von 1,- 
Euro zu erhalten. Wir empfehlen 
unbedingt vor dem Besuch die 
Termine auf www.offenergarten.
de abzugleichen, da es auch in 
diesem Jahr zu kurzfristigen Än-
derungen kommen kann. www.
offenergarten.de

Aktion »Offener Garten« in Schleswig-Holstein 
und Hamburg am 18. & 19. Juni
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Rund um Haus & ImmobilienRund um Haus & Immobilien

Mit uns Geld & Energie sparenMit uns Geld & Energie sparen

djd - Mit der persönlichen Kli-
mawende können Hausbesit-
zer direkt unter der Dachspit-
ze beginnen. Denn aufgrund 
der Fläche, die permanent 
der Witterung ausgesetzt ist, 
verantwortet das Dach bis zu 
einem Drittel aller Heizener-
gieverluste im Altbau. Hinzu 
kommt, dass in früheren Jahr-
zehnten der Wärmeschutz im 
unbewohnten Obergeschoss 
häufig vernachlässigt wurde.

Nach einigen Jahrzehnten der 
Nutzung wird ohnehin eine 
neue Dacheindeckung fällig, 
um das Gebäude weiterhin zu-
verlässig vor Wind und Wetter 
zu schützen. „Eine in Kürze 
anstehende Modernisierung ist 
der passende Zeitpunkt, um die 
optische Verschönerung mit ei-
ner Wärmedämmung zu kom-
binieren“, erläutert Wolfgang 
Holfelder vom Dämmstoffher-
steller Bauder. „So fallen viele 
Fixkosten wie das Gerüst nur 
einmal an, gleichzeitig profitie-
ren Hausbesitzer von verschie-
denen Fördermöglichkeiten.“ 
Einen Weg bei selbst genutztem 
Wohnraum eröffnet die Energe-
tische Sanierungsmaßnahmen-
Verordnung (ESanMV) des 
Bundes. Hier gibt es 40.000 
Euro bei einer maximalen För-
dersumme von 200.000 Euro 
und 20 Prozent der Kosten - 

verteilt auf drei Jahre - über die 
Einkommensteuererklärung zu-
rück. Bei selbst genutzten oder 
auch vermieteten Objekten gibt 
es noch einen zweiten Weg, um 
Fördergelder zu erhalten. Dieser 
läuft über die KfW/BAFA und 
hat als maximale Fördersumme 
60.000 Euro, wovon ebenfalls 
20 Prozent, also 12.000 Euro, 
als Zuschuss ausbezahlt werden.

Genauer hinschauen sollten 
Hausbesitzer bei der Planung 
des neuen Energiespardachs. 
Wenn ohnehin das Dach kom-
plett neu eingedeckt wird, ist 
eine Aufsparrendämmung sinn-
voll. Damit erhält das Dach 
einen lückenlos geschlosse-
nen Wärmeschutz, der auf den 
Sparren verlegt wird und damit 
besonders effizient ist. Moder-
ne Dämmmaterialien wie Bau-
derECO sind so leistungsstark, 
dass sie schlanke Aufbauten bei 

hoher Dämmwirkung ermög-
lichen - ein wichtiger Faktor 
insbesondere für die Moderni-
sierung. Erste Ansprechpartner 
für die Planung sind Fachhand-
werker und Energieberater vor 
Ort, viele nützliche Informati-
onen finden Altbaueigentümer 
etwa unter www.ratgeberdach.
de. Vom Resultat einer gut ge-
planten und professionell aus-
geführten Dämmung profitiert 
man gleich mehrfach: Zusätz-
lich zu niedrigeren Heizkosten 
wird das Eigenheim durch ein 
neues Dach optisch aufgewertet 
und gewinnt damit tendenziell 
weiter an Wert. Der Wärme-
schutz trägt darüber hinaus zu 
einem gesunden, ausgegliche-
nen Raumklima bei - und macht 
es möglich, das Dachgeschoss 
als zusätzliche Wohnfläche aus-
zubauen und beispielsweise als 
Homeoffice oder Hobbyraum zu 
nutzen.

txn Wer sich bei der Heizungs-
sanierung oder beim Neubau für 
eine umweltfreundliche Wärme-
pumpe entscheiden möchte, hat 
mehrere Alternativen zur Aus-
wahl. Allerdings zeichnet sich 
vor allem die Erdwärmepumpe 
durch ihre witterungsunabhän-
gige Wärmeproduktion aus. Die 
Pumpe bezieht ihre Wärme aus 
mehreren Metern Tiefe über eine 
Sole- oder Wasserlösung. Für die 
Umsetzung einer solchen Pum-
pe stehen drei gängige Varian-
ten zur Verfügung. So kann die 
Sole-Wasser-Wärmepumpe z.B. 
mit Hilfe eines dichten Rohrlei-
tungssystems mit Wärme ver-
sorgt werden. Die Rohrleitun-
gen werden in 1,5 bis 2 Metern 
Tiefe als Flächenkollektoren im 
Garten verlegt und nehmen dort 
über eine sehr wärmeleitfähige 
Oberfläche die thermische Ener-
gie aus dem Boden auf. Alter-
nativ dazu können Erdsonden 
in Bohrlöchern von bis zu 100 
Metern Tiefe die thermische 
Energie nach oben befördern. Je 
nach Höhe der Heizlast können 
mehrere Bohrlöcher und Son-
den für die nötige Wärmezufuhr 
sorgen. Ist eine Erdbohrung z.B. 
aufgrund einer fehlenden Ge-
nehmigung durch die Bergbau-
behörde nicht möglich, kann die 
Sole-Wasser-Wärmepumpe auch 

mit sogenannten „Grabenkollek-
toren“ betrieben werden. Hier-
für wird ein Graben mit etwa 
drei Metern Tiefe ausgehoben, 
in welchem dann Rohrleitungen 
verlegt werden. Im Vergleich zu 
den anderen Lösungen wie Flä-
chenkollektoren oder Erdson-
den liefern Grabenkollektoren 
meist weniger Wärmeenergie. 
Deshalb werden diese Wärme-

pumpensysteme häufig noch 
mit einer Luft-Wärmepumpe 
kombiniert. Hausbesitzer setzen 
mit einer Sole-Wasser-Wärme-
pumpe somit grundsätzlich auf 
ein effizientes Heizsystem mit 
hohen Wirkungsgraden. Doch 
für welche Lösung sie sich ent-
scheiden, hängt vom Budget, 
den lokalen Gegebenheiten und 
dem Wärmebedarf ab. Wie für 

alle Wärmepumpen gilt auch 
für die Sole-Wasser-Varianten: 
Sie sind vor allem in energieef-
fizienten, sehr gut gedämmten 
Gebäuden mit Flächenheizung 
am wirkungsvollsten. Die besten 
Wärmepumpen benötigen dann 
nur rund 25 Prozent elektrische 
Energie um 100 Prozent Wärme 
bereitzustellen. Bei Fragen zu 
Heizungstechniken und Förder-
möglichkeiten hilft die Energie-
beratung der Verbraucherzen-
trale mit ihrem umfangreichen 
Angebot weiter. Die Beratung 
findet online, telefonisch oder 
in einem persönlichen Gespräch 
statt. Besuchen Sie gern auch 
die kostenlosen Online-Vorträge 
rund um die Themen Energie 
sparen, Nutzung erneuerbarer 
Energien sowie Bauen und Sa-
nieren. Mehr Informationen gibt 
es auf www.verbraucherzent-
rale-energieberatung.de oder 
kostenfrei unter 0800 – 809 802 
400.  

Klimafreundlich bis unter die Dachspitze
Hauseigentümer profitieren von einer Modernisierung gleich mehrfach

Wärmeversorgung aus der Erde
Sole-Wasser-Wärmepumpen 

Mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe können sich Hausbesit-
zer ganzjährig ohne zusätzliche Wärmeerzeuger mit Wärme aus 
der Erde versorgen                       txn-Foto: kangestudio/123rf/vzbv

Compfair GmbH | Edisonstraße 44 | D-24145 Kiel
Sascha Schade | 0431 22 18 13 30 | www.compfair.de

für Zahnärzte & RechtsanwälteIT-Service
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Ihre Fachbetriebe vor OrtIhre Fachbetriebe vor Ort
Klimaschutz leicht gemacht

Photovoltaik einfach mieten 
txn - Elektrischer Strom 
kann einen großen Beitrag 
zur Energiewende leisten – 
wenn die kostenlose Kraft 
der Sonne genutzt wird. 
Denn bei der Stromproduk-
tion mit einem Photovoltaik-
System auf dem Dach des 
Eigenheims entstehen weder 
Emissionen noch zusätzliche 
Energiekosten.
Sonnenstrom ist die perfekte 
Ergänzung zu einer Wärme-
pumpe, die mit Strom arbeitet, 
um das Haus zu heizen. Und 
auch die zunehmende E-Mo-
bilität weckt den Wunsch nach 
Solarmodulen auf dem Dach – 
damit das E-Auto mit Sonnen-
strom betankt werden kann. 
Viele schrecken aber wegen 
der Startinvestitionen zurück. 
Eine Photovoltaik-Anlage mit 
einer Erzeugungskapazität 
von ca. 5.400 kWh-Stunden 
pro Jahr kostet je nach Regi-
on zwischen 8.000 und 9.000 
Euro inklusive Einbaus. Für 
einen Stromspeicher kommen 
dann nochmal 7.000 bis 12.000 
Euro dazu. Wem das zu viel 
ist, der kann ein Contracting-
Modell nutzen: Für eine mo-
natliche Pauschale pachtet der 
Eigenheimbesitzer eine Photo-
voltaik-Anlage. Spezialisierte 
Anbieter wie German Contract 
übernehmen in Zusammenar-
beit mit einem ortsansässigen 
Fachbetrieb die Installation. 
Sämtliche Reparaturen und 
Wartungen sind durch die 
Pauschale abgedeckt. Dazu 
kommt das unbezahlbar gute 
Gefühl, mit selbst erzeugtem 
Ökostrom einen Beitrag zum 
Erreichen der Klimaziele zu 
leisten.
Weitere Informationen rund 
um das Pachten von Pho-
tovoltaik-Anlagen und Hei-
zungssystemen gibt es bei 
ihren Fachhändlern vor Ort 
oder online unter www.ger-
mancontract.com

Auf dem Dach des Eigenheims selbst Strom zu produzieren, macht unabhängiger vom Ener-
gielieferanten und ist ausgesprochen ökologisch. Die Anlage muss aber nicht gekauft wer-
den – Photovoltaik-Systeme samt Energiespeicher lassen sich heute ganz einfach pachten. 
                                                                                                    Foto: German Contract/zstockphotos/123rf

GESUCHT!
VERTEILER
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AusBildung & BerufAusBildung & Beruf
Technik, die den Menschen dient

txn Wetten, dass beim Beru-
feraten die Wenigsten darauf 
kommen, was sich hinter der 
Abkürzung MTRA verbirgt? 
Dabei hatten viele Leute sogar 
schon Berührung mit Medi-
zinisch-technischen Radiolo-
gieassistenten oder -assisten-
tinnen: In den radiologischen 
Abteilungen von Krankenhäu-
sern oder in Radiologie-Fach-
arztpraxen sind sie oft diejeni-
gen, die Patienten röntgen oder 
„in die Röhre schieben“, sprich: 
Aufnahmen im Kernspintomo-
graphen anfertigen. Um diesen 
Beruf ausüben zu können, sind 
nicht nur gute Kenntnisse des 
menschlichen Körpers und der 
hochkomplexen Röntgen- und 

ähnlichen Geräte nötig, sondern 
auch viel Einfühlungsvermögen 
im Umgang mit nervösen Pati-
enten.
Die MTRA-Ausbildung findet – 
ähnlich wie die für Krankenpfle-
geberufe – an Berufsfachschu-
len ab. Praktische Kenntnisse 
erwerben die Auszubildenden 
meist in Krankenhäusern. „Die 
Zukunftsaussichten für diesen 
Beruf sehen gut aus, denn in 
unserer alternden Gesellschaft 
sind immer mehr Menschen 
auf technisch hochentwickelte 
Medizin angewiesen“, weiß Pe-
tra Timm, Pressesprecherin von 
Randstad Deutschland. Wer ein 
Interesse an Biologie und kom-
plexer Technik und gleichzeitig 

am ständigen Kontakt mit Men-
schen hat, hat gute Chancen, 

In den radiologischen Abteilungen von Krankenhäusern oder in Radiologie-Facharztpraxen sind 
technische Radiologieassistenten oft diejenigen, die Patienten röntgen bzw. Aufnahmen im Kern-
spintomographen anfertigen          txn-Foto: lightfieldstudios/123rf/randstad

für das Kieler Ostufer und die Probstei
VERTEILER GESUCHT!

04343 / 49 60 90
mail@foerde-kurier.de

mit einer MTRA-Ausbildung in 
den Traumberuf einzusteigen. 

www.förde-kurier.de


