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Mönkeberg (rb) Die Grund-
steinlegung ist ein weiterer 
wichtiger Meilenstein in der 

notwendigen Entwicklung un-
serer Schule und Gemeinde, so 
die einleitenden Worte von Bür-
germeisterin Hildegard Mers-
mann in ihrer Begrüßungsrede. 

Viel Kraft, Fantasie und Geduld 
waren erforderlich, um die bau-
lichen Bedingungen zu schaf-
fen. Mit dem Multifunktionsge-
bäude können wir bestmögliche 
Lernbedingungen und eine Be-
gegnungsstätte für Jung und Alt 
anbieten. Mit dem Bau des Mul-
tifunktionsgebäude entsteht eine 
Aula. Sie ist sogleich Mensa, 
Treffpunkt für Vereine und Ver-
bände, Veranstaltungsraum und 

Sitzungsraum. Im Obergeschoss 
findet die Betreute Grundschu-
le, die in eine Offene Ganztags-
schule umgewandelt wird, ihre 
Wirkungsstätte. Es sollen bis 
zu 180 Kinder betreut werden. 
Eine Photovoltaikanlage auf 
der Dachfläche zur Stromerzeu-
gung und Wärmegewinnung ist 
selbstverständlich. Über ALU-
Luftabsorberelemente, die auf 
der Dachfläche eingebaut wer-
den, wird zirkulierende Sole-
Flüssigkeit in einer Wärmepum-
pe Energie gewonnen.
Bei diesem Bau, so „Hilla“, 
handelt es sich um ein Investi-
tionsvolumen von 4,6 Millionen 
Euro. 750.000 Euro steuerte 
das Land bei, weitere 540.000 
Euro der Bund. Abschließend 
dankte Hildegard Mersmann 
Projektleiter Mirco Schablack, 
Baumamtsleiter Hennigs, der 
Baufirma PASD Feldmeier + 
Wrede Architekten BDA Stadt-
planer SRL, Hamburg Luu & 
Feller GmbH, Hamburg und 
Ingenieurbüro Levsen, Heiken-
dorf und allen, die zum Gelin-
gen dieses neuen Hauses bei-
getragen haben. Ein Parkplatz 
mit 27 Stellplätzen, drei Plätze 
für E-Autos, zwei barrierefreie 
Parkplätze und 124 Fahrrad-
stellplätze sind vorgesehen. Vo-
raussichtliche Fertigstellung ist 
im Juli 2023.

Grundsteinlegung für Multifunktionsgebäude

Bei der Grundsteinlegung des Multifunktionsgebäude wurden die Schüler Janne (9), links, und 
Tamme (8) mit eingebunden. Bürgermeisterin Hildegard Mersmann legt die mit aktuellen Zeitun-
gen sowie einer 1-Cent-Münze gefüllte Kupferhülse in die Grundmauer, Bauleiter Sven Nittritz 
mauerte diese dann zügig ein                                                                                                      Foto: Rudi Behrendt
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Jetzt Sommer-Rabatt* bis zu 20 € 
pro Tonne für Pellets sichern mit 
dem Code:

+49 431 7053370
pelletsonline@hoyer.de

Pellets22

*Gültig bei einer Mindestbestellmenge von 2,5 t pro Abnahmestelle bei 

Anlieferung bis 31.8.2022. Die genannten Rabatte beziehen sich auf den 

Brutto-Preis. Du erhältst ihn im Rahmen dieser Aktion am Telefon, on-

line oder per E-Mail. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Energie Service Kiel 
Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG
Bunsenstraße 3, 24145 Kiel

QR-Code scannen 
und mehr erfahren!
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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

Putzhilfe 1 x pro Woche für 2-3 Std. 
in Schönkirchen gesucht. (Einfami-
lienhaus, 2-Pers.-Haushalt), 15 EUR/
Std., Telefon: 04348-919 93 06

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

Moin Moin! Kaufe und zahle in 
bar: Näh- u. Schreibmaschinen, 
Pelze, Münzen aller Art, Bernstein 
aller Art, Silber u. Schmuck aller Art 
(auch defekt), Puppen, Porzellan, Öl-
gemälde, Gobelin, Wandteller, Mili-
taria 1. & 2. WK; Herr Adler, Tele-
fon 0176-55 74 96 10

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

Privater Carport-Flohmarkt
am Sa. 2. Juli. von 11-16 Uhr

Neumühlener Str. 101, 24148 Kiel
Infos unter Tel. 0157-70 72 69 99

Glasfaser für das Amt Schrevenborn

Berichtigung TNG-Bildunterschrift Ausgabe 12/2022
Leider hat sich in der Bildunterschrift der letzten Ausgabe 

vom 15.06. ein Fehler eingeschlichen.

Kooperationspartner beim Glasfaserausbau im Amt Schreven-
born: Gunnar Peter und Martin Stadie von der TNG, Bgm. Tade 
Peetz, Bgm. Hilla Mersmann und Bgm. Gerd Radisch, Amtsvorste-
her Hans-Herbert Pohl, Amtsdirektorin Juliane Bohrer       Foto: ck

| tng.de/kiel
0431 530 50 400

MoinZukunft,
hallo TNG Glasfaser.
Im August startet der Glasfaserausbau  
im Amt Schrevenborn. 
Jetzt noch anmelden und ausgebaut werden!

1 Gbit/s 

ab € 19,95/Monat

Prasdorf (kk) Die Mitglie-
der der Freiwilligen Feuer-
wehr Prasdorf hatten einen 
guten Grund zu feiern. Denn 
sie stellten seit 1996 erstmals 
wieder ein Löschfahrzeug 
in Dienst. Damals war es das 
TSF/W, das nun in Prasdorf 
ausgedient hat und an eine an-
dere Wehr der Probstei ver-
kauft werden soll. Dass es für 
die Prasdorfer „ein großer Tag“ 
ist, wie Bürgermeister Matthi-
as Gnauck, bei der feierlichen 
Übergabe sagte, hängt vor al-
lem mit der Ausstattung des 
Fahrzeugs zusammen. Und na-
türlich hätte sich die Wehr auch 
ein neues Fahrzeug gewünscht, 
sagte Wehrführer Andreas Kay, 
doch viele Argumente sprachen 

letztlich für diese Entscheidung, 
ein Fahrzeug anzuschaffen, das 
sogar noch vier Jahre älter ist, 
als ihr bisheriges. 
„Das bringt uns als Feuerwehr 
richtig nach vorn, und das 
für’n schmalen Taler“, betonte 
Kay. Denn das neue TSF 8/6, 
das die Freiwilligen Probstei 
Nord gut gepflegt habe, gibt es 
„mehr Wasser, zwei Pumpen, 
dauerhaft aufgeladene Funkge-
räte und ausreichend Platz, dass 
sich die Atemschutzgeräteträger 
auf dem Fahrzeug umziehen 
können. „Es hat eine komplet-
te Mannschaft von neun Mann 

Platz“, sagte Kay. Er erinnerte 
an die Macken, die das bisherige 
Fahrzeug vor allem in der Elek-
trik hatte. „Im Zweifel konnte 
das lebensbedrohlich sein, aber 
auf jeden Fall demotivierend 
für die Aktiven“, so Kay. Umso 
schöner, dass die Prasdorfer nun 
gut ausgestattet sind. „Das reicht 
für unsere Wehr und die Art von 
Einsätzen, die wir haben, völlig 
aus“, so Kay. 
Einen Anteil daran hatte auch 
der Förderverein der Freiwil-
ligen Feuerwehr in Regie von 
Sven Mischok. Er betonte sei-
nen Dank an den Vorstand, der 

sich nach eingehender Diskus-
sion letztlich einstimmig für die 
Unterstützung dieser Anschaf-
fung ausgesprochen hatte. Ein 
großes Dankeschön dafür gab 
es auch von Bürgermeister Mat-
thias Gnauck. Er betonte, diese 
Anschaffung komme ganz Pras-
dorf zu Gute, sei nachhaltig und 
spare die Gemeinde viel Geld. 
Denn ein neues Fahrzeug hätte 
nicht nur 200 000 Euro gekos-
tet, sondern wäre nicht vor Ende 
2026 geliefert worden. Die De-
kra, so Gnauck, habe dem Fahr-
zeug einen tadellosen Zustand 
bescheinigt. 

30 Jahre altes Feuerwehrfahrzeug 
bringt Prasdorfer Feuerwehr nach vorn

Große Freude bei der Freiwilligen Feuerwehr Prasdorf: Wehrführer Andreas Kay (von links) nimmt 
das neue „alte“ Fahrzeug von Bürgermeister Matthias Gnauck und Förderververeinsvorsitzendem 
Sven Mischok entgegen                                                                                                                                  Foto: kk

Neunte Nacht der historischen Orgeln
Preetz/Probsteierhagen - Mu-
sikfreunde und Liebhaber histori-
scher Kunstschätze kommen glei-
chermaßen auf ihre Kosten, wenn 
die Klosterkirche Preetz und die 
von dort aus 1259 gegründete St. 
Katharinen-Kirche ihre Pforten 
zu einem ganz besonderen Musi-
kevent öffnen.
Zum ersten Konzert der Ge-
meinschaftsveranstaltung lädt 
das Adelige Kloster Preetz am 
Samstag, 16. Juli um 19 Uhr, in 
die Klosterkirche ein. Klosteror-
ganistin Gabriele Schenkel konn-
te diesmal ihre Kollegin Anne 
Michael vom Dom zu Meldorf 
dafür gewinnen. Anne Micha-
el spielt ein Programm mit alten 
und neuen Meistern unter dem 

Motto „Orgel & Live-Elektronik“ 
mit Werken von J.S. Bach, L. van 
Beethoven, Erik Satie, Arvo Pärt, 
Phillip Glass und einer Eigen-
komposition.
Das zweite Konzert findet am 
Sonntag, 17. Juli um 19 Uhr, 
in der St. Katharinen-Kirche 
zu Probsteierhagen als Duo-
Abend statt. Unter dem Motto 
„Alles was Tasten hat, lobe den 
Herrn“ musizieren die Duisbur-
ger Clavichordistin Sigrun Ste-
phan und Konzertorganist Roman 
Mario Reichel an der historischen 
Barockorgel und der Truhenorgel, 
an Cembalo und Clavichord ver-
gnügliche vierhändige Werke und 
Musik für zwei Tasteninstrumen-
te aus Barock und Romantik von 

G.F. Händel, J.S. Bach, Robert 
Schumann, Franz Schubert und 
Wilhelm Rudnick.
In der Konzertpause wird erst-
mals nach der Corona bedingten 
Zäsur wieder „Orgelwein“ ver-
kostet, dessen Reinerlös für den 
Erhalt des wertvollen historischen 
Instruments gedacht ist.
Einzelkarten zu € 15,00 und 
Kombi-Karten für beide Kon-
zerte zu € 25,00 gibt es an der 
Abendkasse ab 18.15 Uhr, außer-
dem im Vorverkauf in Probstei-
erhagen zu den Öffnungs-zeiten 
im Kirchenbüro (Alte Dorfstr. 
49, Tel.: 04348/91133) sowie in 
Preetz in der Buchhandlung am 
Markt (Lange Brückstr. 1a, Tel.: 
04342/76790).

Ukraine-Flohmarkt
Laboe - Am Samstag, 10. Juli 
von 8-16 Uhr findet in Laboe auf 
der Promenade ein Flohmarkt 
zugunsten der Ukraine-Flücht-
linge statt. Es gibt keine Stand-
gebühren, Anmeldungen sind 
nicht erforderlich. Die Standplät-
ze dürfen wegen Corona nur auf 
dem mittleren Grünstreifen und 
mit Abstand aufgebaut werden. 
Die Promenade muss frei bleiben. 
Auflagen sind: keine Neuware 
oder Lebensmittel.
Für Fragen bitte Frau Gloth, an 
Ihrem Stand hinter dem Kiosk 
Strandland, mit Windspielen und 
geschliffenen Steinen.
Der Erlös aus dem Flohmarkt wird 
gespendet und zwar je zur Hälfte 
an die Flüchtlingshilfe Laboe und 
an die Bevölkerung der Ukraine 
über das Spendenkonto der ARD.
Ab 15 Uhr ist eine Aktion geplant – 
Flüchtlinge dürfen an teilnehmen-
den Ständen Sachen aussuchen, 
dazu werden Karten ausgegeben 
und diese sichtbar ausgelegt. 
Bitte diese Infos zum Flohmarkt 
gerne weitergeben und wenn vor-
handen Ukraine-Flaggen mit-
bringen.



Förde Kurier 13/2022 Seite 3

Aktuelles aus der Probstei & Umland

www.förde-kurier.de

Kiel In der nächsten Woche 
ab 4. Juli starten wieder neue 
Grundkurse für Erwachsene. 
Bereits heute Abend und am 
kommenden Sonntag bieten wir 
für Paare eine kostenlose und 
unverbindliche Schnupperstun-

de an. Hier könnt Ihr ausprobie-
ren, wie schnell man sich unter 
professioneller Anleitung auf 
dem Tanzparkett wohlfühlt. Die 
Schnupperstunde für Singles ist 
ebenfalls am Sonntag.
In unseren Grundkursen habt Ihr 

die Möglichkeit, mit viel Spaß die 
Leichtigkeit des Gesellschafts-
tanzes zu erleben. Die Tanzkurse 
könnt Ihr an den jeweils dafür 
angebotenen Wochentagen in-
dividuell zusammenzustellen. 
Ohne Mehrkosten können Tanz-
stunden vorgezogen, nachgeholt 
oder aber auch mehrfach wieder-
holt werden. Kurz: Tanzen, so oft 
Ihr wollt!
Huckepackaktion: Melden sich 
zwei Paare zusammen an, zahlt 
jedes Paar 40,00 Euro weniger 
für den Grundkurs!
Passend zu den beliebten Hoch-
zeitsmonaten im Sommer starten 
bei uns auch immer wieder neue 
Tanzkurse, in denen Ihr binnen 
kurzer Zeit bestens vorbereitet 
seid für das festliche Tanzen auf 
einer Hochzeit oder „Fit für die 
Party“.
Unser Ziel ist es, Tanzen für 
Euch zum einmaligen Erlebnis 
zu machen.
Ob Neubeginn, Wiederholen 
oder Fortsetzen eines Tanzkur-
ses: Bei uns in der Tanzschule 
Tessmann seid Ihr genau richtig!
Die aktuell gültigen Termine fin-
det Ihr stets auf unserer Home-
page. Dort könnt Ihr Euch auch 
bequem online anmelden.

Wir freuen uns auf Euch!

Tanzschule Tessmann
Kirchhofallee 25 in Kiel 
Tel.: 0431 / 676767
www.tanzschule-tessmann.de

Stakendorf (kch) „Moden-
schau in’n Ochsenstall“ heißt 
das neue Stück der Stakendor-
fer Laientheatergruppe „De 
Schüünspeeler“. Nach 2-jähri-
ger Corona-Zwangspause fei-
erten sie damit kürzlich Premi-
ere. Wer die verpasst hat, bitte 
durchatmen: Die Spielzeit mit 
der plattdeutschen Komödie 
auf dem Plan dauert noch bis 
Ende August.
8. Juni, Generalprobe. Geschäf-
tigkeit hinter dem noch geschlos-
senen Bühnenvorhang. Maren 
Untiedt ist die Einsagerin des 
Ensembles „De Schüünspeeler“. 
Auch bekannt als Souffleuse. 
Oder, auf Platt: Toseggersch. 
Eine wichtige Funktion. „Wenn 
die Darsteller wissen, dass ich 
da bin, klappt es mit dem Text“, 
schmunzelt sie. Aber heute müs-
se es ja schiefgehen, sagt sie la-
chend: „Damit die Premiere rich-
tig gut wird.“
Das Publikum werde auf jeden 
Fall eine Menge zu feixen ha-
ben, ist sie sich sicher. Nicht etwa 
wegen eventueller Textverspre-
cher. Sondern, weil das Stück 
eine Menge Spaß zu bieten habe. 
„Modenschau in’n Ochsenstall“ 
stammt aus der Feder des Au-
tors Jonas Vetten,  ins Plattdeut-

sche übersetzt hat die Komödie 
Wolfgang Binder. Die Inhaltsbe-
schreibung weckt Vorfreude:
Mit Paul Hartmanns Hof geht es 
steil bergab, denn der Zuchtbulle 
Bruno will nicht so, wie er soll. 
Obendrein läuft Pauls Karriere 
als Kunstmaler schlecht. Selbst 
die Idee seines guten Freundes 
Franz, eine Modenschau im Och-
senstall zu veranstalten, scheint 
keine Rettung zu bringen. Bei 
allem mischen auch noch die Da-
men aus der Nachbarschaft kräf-

tig mit und zanken noch dazu 
darum, ob eine von ihnen Pauls 
Halbschwester ist. Und das sol-
len noch nicht alle Probleme für 
Paul gewesen sein ...
Eigentlich wollten „De Schüün-
speeler“ die Komödie vor zwei 
Jahren auf die Bühne bringen 
und hatten auch schon mit den 
Proben begonnen. Doch dann 
kam ihnen Corona in die Quere. 
Nun hoffen sie auf ein zahlrei-
ches und gut gelauntes Publi-
kum. Wobei ein wenig Unsicher-

heit bleibt, denn bis jetzt laufe 
der Kartenverkauf eher verhal-
ten. „Es muss sich keiner sorgen, 
denn unsere Festscheune ist sehr 
geräumig und gut gelüftet“, ver-
spricht Thomas Krützfeldt, Mit-
begründer der 2015 ins Leben 
gerufenen Truppe.
Übrigens seien „De Schüün-
speeler“ auf der Suche nach 
neuen, jungen Darstellerinnen 
und Darstellern, vor allem Män-
ner seien rar. Platt zu lernen, sei 
kein Problem, beruhigt Thomas 
Krützfeldt: „Das regeln wir ganz 
locker beim Spielen.“

Aufführungstermine:
So. 3.07., So. 10.07., So. 17.07., 
So. 7.08., Sa. 13.08., Sa. 27.08., 
sonnabends ab 19 Uhr mit 
Würstchen & Getränken, sonn-
tags ab 15:30 Uhr mit Kaffee & 
Kuchen.
Karten zu je 8 Euro gibt es an 
der Rezeption des Campingplat-
zes Grasbleek (Zur Felsenburg 
3, 24217 Schönberger Strand) 
dienstags bis sonntags von 9 bis 
13 Uhr sowie telefonisch oder 
per WhatsApp unter 04344-
9887, 0177-7927898 und 0174-
1943392. Aufführungsort ist die 
Festscheune Löptien, Dorfstr. 
18, 24217 Stakendorf.

Tanzschule Tessmann: 
Wir tanzen mit Euch durch den Sommer!

Neue Komödie nach zwei Jahren Corona-Pause
Stakendorfer Laientheatergruppe „De Schüünspeeler“

Irrungen und Wirrungen auf Pauls Hof
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125 Jahre Hein Schönberg
Museumsbahnen Schönberger Strand feiert am 9. Juli

Ausflugstipps für die ganze FamilieAusflugstipps für die ganze Familie

Der VVM als lebendiger Verein 
mit über fünfzigjähriger Tradi-
tion betreibt in ausschließlich 
ehrenamtlicher Arbeit das Ei-
senbahnmuseum Lokschuppen 
Aumühle im Großraum Ham-
burg, das Nahverkehrsmuseum 
Kleinbahnhof Wohldorf sowie 
seit 1976 die Museumsbahnen 
am Schönberger Strand, wo seit 
1993 historische Straßenbahnen 
aus Norddeutschland verkehren. 
Die VVM-Museumsbahn-Be-

triebsgesellschaft mbH betreibt 
seit 1994 als bundesweit zuge-
lassenes Eisenbahn-Verkehrsun-
ternehmen eine Museumsbahn 
mit historischen Nebenbahnzü-
gen auf der Strecke zwischen 
Schönberger Strand und Schön-
berg (Holst.). Diese Gesellschaft 
ist eine hundertprozentige Toch-
ter des Vereins und ihre Ge-
schäftsführer und Mitarbeiter 
sind auch hier ehrenamtlich tä-
tige Vereinsmitglieder. 

Die auch heute noch als Hein 
Schönberg bezeichnete Bahn-
strecke Kiel - Schönberger 
Strand wurde 1897 zunächst 
von Kiel Kleinbahnhof (heu-
te Kiel-Süd) bis Schönberg in 
Betrieb genommen. Verlänge-
rungen gab es 1914 bis Schön-
berger Strand und 1954 bis 
Kiel-Hbf.
Die Museumsbahn am Schön-
berger Strand feiert den 125. 
Geburtstag der Strecke am 
Samstag, den 9. Juli mit einem 
besonderen Programm und 
vielen zusätzlichen Angeboten 
für Eisenbahnliebhaber. Hö-
hepunkte der Geburtstagsfeier 
werden die festlich geschmück-
ten Jubiläumszüge sein, die zur 
Feier des Tages auf der gesam-
ten Strecke zwischen Schön-
berger Strand und Kiel Süd 
verkehren. 
Die Jubiläumszüge starten in 
Schönberger Strand um 8:30 
und um 17:30 Uhr und errei-
chen 70 Minuten später Kiel-
Süd. Von Kiel Süd nach Schön-
berger Strand kann man 10:15 
und 19:15 Uhr fahren. Der Ein-
stieg und Ausstieg in Kiel Süd 
befindet sich vor der Werkhal-
le in der Dietrichstraße. Eine 
weitere Fahrt beginnt um 18:35 
Uhr in Schönkirchen mit dem 
Ziel Schönberger Strand. 
Darüber hinaus finden die 
planmäßigen Fahrten der Mu-
seumseisenbahn um 11:30, 14 

und 16 Uhr ab Schönberger 
Strand nach Schönberg sowie 
von Schönberg wieder zurück 
um Schönberger Strand um 12, 
14:30 und 16 Uhr statt. Einge-
setzt werden Personenzüge mit 
über hundert Jahre alten Perso-
nenwagen, die von historischen 
Diesellokomotiven gezogen 
werden.
Zu den weiteren Angeboten an 
diesem besonderen Tag zählen 
die beliebten Draisinenfahrten 
und  Führerstandsmitfahrten. 

Außerdem können am Muse-
umsbahnhof in Schönberger 
Strand Eisenbahnfahrzeuge 
aus der Zeit von 1870 bis in 
die 1950-er Jahre besichtigt 
werden, beispielsweise der zu 
diesem Anlass frisch lackierten 
Wagen 13 der Kiel-Schönber-
ger Eisenbahn von 1913 und der 
kürzlich neu instandgesetzte 
Wismarer Schienenbus aus dem 
Jahr 1938.  Auch wird die his-
torische Straßenbahn auf dem 
Museumsgelände ihre Runden 

drehen. Für das leibliche Wohl 
ist ebenfalls gesorgt.

Weitere Informationen zu den 
Fahrpreisen, Fahrzeiten und 
Kartenvorverkauf sind auf der 
Internetseite des VVM zu fin-
den: www.vvm-museumsbah-
nen.de
Für Rückfragen steht der 
VVM unter buchung@vvm-
museumsbahn.de oder tele-
fonisch unter 04344 2323 zur 
Verfügung.

Spannende Ausgangslage für das 
ADAC MX Masters in Tensfeld

Am 9. und 10. Juli werden er-
neut Europas beste Motocros-
ser zum ADAC MX Masters 
nach Tensfeld kommen, um 
die vierte von acht Veranstal-
tungen zur Internationalen 
Deutschen Motocross Meister-
schaft auszutragen. Spannende 
Rennen mit packenden Duellen 
und spektakulären Sprüngen 
sind garantiert!
Das ADAC MX Masters samt 
seiner Nachwuchsklassen ADAC 
MX Youngster Cup und ADAC 
MX Junior Cup 125 ist die wich-

tigste Motocross-Serie Deutsch-
lands und eine der prestigeträch-
tigsten Europas. Beim Rennen 
in Tensfeld erwartet die Piloten 
aus über 25 Nationen eine der 
herausforderndsten Strecken im 
Kalender, da der tiefe Sandboden 
sowohl eine gute Fahrtechnik als 
auch Kondition fordert. Nach den 
ersten beiden Veranstaltungen 
liegt der deutsche Routinier Max 
Nagl mit fünf von sechs mögli-
chen Laufsiegen an der Tabel-
lenspitze vor dem amtierenden 
ADAC MX Masters Champion 

Jordi Tixier und Tom Koch. Da-
mit liege die drei erstplatzierten 
des Vorjahres bereits wieder 
an der Front. Nagl möchte mit 
seinen 34 Jahren unbedingt die 
Meisterschaft nochmals gewin-
nen und freut sich auf Tensfeld. 
„Ich bin ein sehr guter Sandfahrer 
und immer noch topfit. Ichkonn-
te mich bereits im letzten Jahr 
in Tensfeld durchsetzen, verlor 
die Meisterschaftsführung aber 
danach durch eine Trainingsver-
letzung.“ Jordi Tixier möchte als 
erster Fahrer in der Geschichte 

des ADAC MX Masters drei Titel 
in Folge einfahren während Tom 
Koch als junger deutscher Fahrer 
und amtierender Vizemeister sei-
nerseits Titelhoffnungen hegt.
Eine Woche vor dem Rennen in 
Tensfeld findet die dritte Runde 
der Meisterschaft im nordrhein-
westfälischen Bielstein statt. 
Tickets können unter https://mo-
torsport.adac-sh.de/adac-events/
tickets im Vorverkauf erworben 
werden. ADAC Mitglieder er-
halten 10% Nachlass auf Online-
Tickets.

Die abgebildete V20 (Baujahr 1940) wird am 9. Juli zum 125-jährigen Geburtstag der Bahnstre-
cke Kiel–Schönberger Strand die festlich geschmückten Jubiläumszüge der Museumsbahn zie-
hen                                                                                                                                              Foto: Jan Borchers

Über den VVM und 
die Museumseisenbahn

Die Wikinger und 
die Slawen kommen!

Auf den Slawentagen im Ol-
denburger Wallmuseum treffen 
sich am 23. und 24. Juli über 
vierhundert Krieger, Händler 
und Handwerker aus ganz Eu-
ropa und lassen das 9. bis 11. 
Jahrhundert wieder auferstehen: 
Schmiede formen aus glühen-
dem Eisen kunstvolle Messer, 
Garne und Tuche werden in 
Pflanzensuden gefärbt, Silber-
schmiede und Glasperlenma-
cher stellen kostbaren Schmuck 
her und die Händler preisen ihre 
vielfältigen Waren an. 
Höhepunkte des Programms 
sind neben den Vorführungen 
von Kleidung und Bewaffnung 

der Wikinger und Slawen die 
großen Kampfshows. Stehen Sie 
mittendrin, wenn Krieger sich 
darin versuchen, die Burg von 
„Starigard“ zu erobern. Wer es 
lieber friedlich mag, probiert 
sich in mittelalterlichen Hand-
werken oder lauscht den Klän-
gen der „Lautlosen“. Kinder 
können das Gelände mit einer 
Rallye erkunden oder Geschich-
ten aus alter Zeit lauschen. Und 
natürlich ist reichlich für das 
leibliche Wohl gesorgt. 
Oldenburger Wallmuseum
Professor-Struve-Weg 1
23758 Oldenburg in Holstein
www.slawentage.de
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Obstpflücken auf dem Obsthof Schneekloth

ErlebnisWald Trappenkamp

Ein tolles Erlebnis für die ganze Familie

Viele kostenlose Ferienaktionen

Ausflugstipps für die ganze FamilieAusflugstipps für die ganze Familie

Grömitz - Frische Beeren sel-
berpflücken, hausgemachte 
Torte unter grünen Bäumen 
naschen und Bauernhof-Tiere 
streicheln – all das ist möglich 
auf dem idyllischen Obsthof 
Schneekloth in Grömitz an 
der Ostsee. Der familienge-
führte Betrieb baut auf etwa 

20 Hektar viele verschiedene 
Obstsorten an, die während 
der Saison selbst gepflückt 
werden können. 
Ab Juli sind auf dem großzü-
gigen Gelände die Himbeeren, 
Johannis- und Stachelbeeren 
sowie die Süßkirchen erntereif. 
„Wir sind der einzige Betrieb 

in der Region, der Süßkirschen 
zum Pflücken anbietet“, sagt 
Miriam Schneekloth. Die Che-
fin des angeschlossenen Hof-
Cafés liegt viel Wert auf Regi-
onalität. „Wir vertreten unsere 
Landwirtschaft und das Hand-
werk hier vor Ort.“ In ihrem 
Café werden Kuchen und Torten 
mit viel Liebe nach alten Rezep-
ten und ausschließlich mit regio-
nalen Zutaten gebacken.
Auf Regionalität setzt Familie 
Schneekloth auch in ihrem Hof-
laden, der zum Bummeln und 
Einkaufen einlädt: Hier werden 
Konfitüren, Gelees, Weine, Li-
köre und Sirup aus der eigenen 
Bauernküche sowie Wurst und 
Käse angeboten. Ausgewähltes 
Kunsthandwerk aus der Region 
vervollständigt das Angebot. 
Der Ausflug zum Obstpflücken 
nach Grömitz zum Obsthof 
Schneekloth ist auch für Famili-

en mit Kindern ein Erlebnis: Für 
die Kleinen gibt es in der ländli-
chen Idylle des Hofes unter den 
Bäumen einen großen Spiel-
platz, einen Streichelzoo mit 
Ziegen und Ponyreiten. Auch im 
Hof-Café findet sich eine liebe-
voll eingerichtete Kinderecke.
Die Familie Schneekloth hat 
auch an Menschen mit Kinder-
wagen, Rollatoren oder Roll-
stühle gedacht: Das Hof-Café 
mit dem großen Innenbereich 
und der überdachten Terrasse, 
auf der auch bei Regenwetter 
gemütlich Kuchen gegessen 
werden kann, sind selbstver-
ständlich barrierearm gestaltet.  

Obsthof Schneekloth
Pappelhof 6A · 23743 Grömitz 
(direkt am Ortsschild).
Kontakt und Informationen 
unter www.obsthof-schnee-
kloth.de oder Tel. 04562-1704.

In den In den Sommerferien 
locken nicht nur die quirli-
gen Frischlinge und stolzen 
Greifvögel in den Erlebnis-
Wald, sondern auch die be-
liebten Ferienaktionen für die 

ganz Familie. Angeboten wird 
eine spannende Rallye rund 
um das Waldhaus und eine 
Bastelaktion für Kinder. Aus 
Dingen des Waldes werden die 
tollsten Kunstwerke – einfach 

ausprobieren und mitmachen! 
Das Angebot ist für Besucher 
des ErlebnisWaldes kosten-
los (2 EUR Materialkosten für 
Bastelaktion). Es gibt alle zwei 
Wochen wechselnde Themen 

– vom „Schmetterling“ bis zur 
„Holzwerkstatt“. Die Ferienan-
gebote können ohne Anmeldung 
täglich von 12-16 Uhr genutzt 
werden. Im Sommer ist der 
Rundweg „Specht“ besonders 
attraktiv. Ein bequemer, ausge-
schilderter Wanderweg führt 
durch das Wildschweingatter 
und das Hirschgehege. Mit et-
was Glück lassen sich Damwild- 
und Rotwildrudel beobachten. 
Die jungen Kälber stehen jetzt 
mit den Alttieren zusammen. 
Ältere Hirsche sind Einzelgän-
ger und lassen sich gut beobach-
ten – bitte Fernglas mitbringen! 
Die kleine Wanderung ist sehr 
abwechslungsreiche, zahlreiche 
Informationstafeln, Ameisen-
hügel und Erlebnisstationen 
machen den Rundweg für die 
ganze Familie interessant. Wer 
möchte, kann im Hirschgehege 
ein kleines Online-Quiz ma-
chen (bitte QR-Code an den Ta-
feln scannen) und einen kleinen 
Preis gewinnen. Ein abschlie-
ßender Imbiss im Familienres-
taurant sorgt für einen perfekten 
Tag mit der Familie.
Die Kutschfahrten finden an 
den Wochenenden, Feiertagen 
und in den Schulferien statt. 
Größere Gruppen werden um 
Anmeldung gebeten. In den 
Sommerferien ist die Falknerei 
täglich von 11-15 Uhr geöffnet, 
um 15 Uhr gibt es eine Flugvor-
führung. Wildschweinfütterung 
ist täglich um 14 Uhr.

Samstag, 3.09., 13 Uhr Wald-
theater „Flattertom und Fle-
derlilly“, bitte anmelden

Sonntag, 25.09., 14 Uhr Fa-
milienwanderung durch den 
Herbstwald, ohne Anmeldung

ErlebnisWald Trappenkamp
Tannenhof, 24635 Daldorf
Telefon 04328 - 170480
www.erlebniswald-trappen-
kamp.de
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djd Wer klimaschädliche Emis-
sionen in seinem Zuhause ein-
sparen möchte, muss dabei 
nicht gleich an eine kostenin-
tensive Erneuerung der Heizan-
lage oder der Wärmedämmung 
des Eigenheims denken. Auch 
vergleichsweise kleine Schritte 
wie das Nachrüsten eines mo-
dernen Sonnenschutzes zahlen 
sich auf Dauer aus und helfen, 
wertvolle Energie einzusparen. 
Der größte Energieeinsparef-
fekt lässt sich durch eine intel-
ligente Steuerung der Beschat-
tungslösungen mithilfe von 
App, Sensoren oder automati-
schem Antrieb erzielen“, weiß 
Steffen Schanz vom gleichna-
migen Rollladenhersteller aus 
Baden-Württemberg. Einzelne 
Lamellen kann man auch durch 
sogenannte Lichtschienen er-
setzen, die durch ihre Siebst-

ruktur gesundes Tageslicht wie 
bei einem Laubschatten unter 
Bäumen in die Innenräume 
einfallen lassen. Unter www.
rollladen.de gibt es dazu Ergeb-
nisse von Labortests, die zei-
gen, dass sich die Innenräume 
trotz Sonnenschutzsystemen 
mit Lichtschienen nicht unan-
genehm aufheizen. Im Winter 
kann die natürliche Sonnenein-
strahlung die Räume tagsüber 
kostenlos und klimaneutral er-
wärmen. Werden die Rollläden 
bei einsetzender Dämmerung 
oder Frost geschlossen, bleibt 
die Heizwärme im Haus und 
verpufft nicht durch die Fens-
terscheiben.
Diesen geringeren Strom- und 
Heizenergieverbrauch sowie 
den reduzierten Ausstoß von 
klimaschädlichem CO2 durch 
den Einbau moderner Sonnen-

schutzlösungen honoriert der 
Staat mit einer Förderung der 
nötigen Investitionen. Vor ei-
ner Auftragserteilung sollte 
allerdings ein Energieberater 
hinzugezogen werden, der eine 
Projektbeschreibung erstellen 
und ein Angebot eines Fachbe-
triebs einholen kann, um dies 
beim Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

einzureichen. Gerade auch 
angesichts der zunehmenden 
Bedeutung von Homeoffice-
Arbeit ist es wichtig, dass der 
Lichteinfall mit modernen Roll-
läden entsprechend gesteuert 
werden kann, damit Blendung 
die Arbeit am Bildschirm nicht 
behindert oder unerträgliche 
Sommerhitze die Konzentration 
einschränkt.

Rund um Haus & ImmobilienRund um Haus & Immobilien

Es bleibt spannend, welche Motive die Strohfigurenbauer im Juli präsentieren                        Foto: kk

Strohfigurenbau geht wieder los 
und die Probstei geht »stempeln« Es mittelaltert 

endlich wieder ...

Ausflugstipps für die ganze FamilieAusflugstipps für die ganze Familie

Tourismusverband Probstei e. V.
Alte Dorfstr. 53 | 24253 Probsteierhagen
Tel. 0 43 48/91 91-84 | www.probstei.de

Die Probsteier Korntage...
das heißt vier Wochen lang 
Spaß für die ganze Familie!

Die Probsteier
Korntage 
24. Juli bis 21. August 2022

Weitere Informationen auf:
probsteier-korntage.de

• fantasievolle 
	 Strohfiguren
• Eröffnungs-	und	
	 Abschlussfeier
• Mühlenbe-
	 sichtigungen
• Führungen	auf	
	 dem	Bauernhof
• Strandwanderungen
• und	vieles	mehr

24. Juliab 11 UhrERÖFFNUNGSFEIEROstseebadSchönberg

Probstei (kk) Endlich ist es 
wieder soweit: Nach zwei Jah-
ren Pause beziehungsweise 
sehr eingeschränkter Arbeit 
sind die Strohfigurenbauer 
in den Probstei-Gemeinden 
wieder am Werk. Alle Teams 
sind wieder mit dabei, wenn es 
auch, wie viele berichten, durch 
die pandemiebedingte Zwangs-
pause zu deutlichen Motivati-
onseinbrüchen gekommen ist. 
Dennoch: Am Ende fanden 
sich in allen 19 Gemeinden, 
die sich auch bisher am großen 
Strohfigurenwettbewerb betei-
ligt haben, Menschen, die eine 
Figur bauen. Allerdings wird 
es in diesem Jahr keinen Wett-
bewerb mit Preisverleihung und 
Platzierung geben. Das hatte die 
Mehrheit der Strohfigurenbauer 
in der Mitgliederversammlung 
des Tourismusverbandes Probs-
tei beschlossen. 

Wenn dieser Tage in den Scheu-
nen und auf den Höfen eine 
geschäftige Betriebsamkeit zu 
spüren ist, die nichts mit dem 
Hofalltag zu tun hat, liegt das an 
den Strohfiguren. Die wird es in 
diesem Jahr wieder in allen Dör-
fern geben. „Wir wollten jetzt 
beim Neustart ganz bewusst 
weg von diesem Höher, Besser, 
Größer – das sind wir hier in der 
Probstei einfach nicht“, sagte 
Dieterich. „Es ist schade, dass 
es keinen Wettbewerb gibt“, 
sagte Helga Klindt aus Passade. 
Denn damit steht und fällt auch 
ein Teil der Motivation, meinen 
viele. Das sieht man beispiels-
weise in Schönberg anders. „Wir 
sind froh, dass es keinen Wett-
bewerb gibt“, erklärte Jürgen 
Cordts aus Schönberg. Dennoch 
wollen die meisten noch nicht 
verraten, was gebaut wird. „Wir 
wollen wenigstens die Span-
nung bis zum Aufbau erhalten, 
auch ohne Wettbewerb“, meinte 
Cordts. Fest steht: Auch ohne 
Wettstreit lassen die Teams nicht 

nach, bauen wahre Kunstwerke, 
die bis spätestens 10. Juli an 
den traditionellen Strohfiguren-
Standorten zu sehen sein sollen. 
Und auch wenn es keinen Wett-
streit gibt, wollen die Teams die 
Spannung noch ein wenig erhal-
ten. Ein wenig sei verraten: In 
Wisch wird es um das Thema 
Rettung gehen, in Laboe ist Eu-
ropa zu Hause, in Probsteierha-
gen kann kräftig gelernt werden 
und in Schönberg geht es hoch 
hinaus. Märchenhaftes kommt 
in Prasdorf auf den Dorfplatz 
und in Passade geht es sportlich 
zu, die Brodersdorfer bleiben 
ganz entspannt und wissen: Die 
Letzten werden die erste sein. 
Eines ist auch klar: Alle freuen 
sich, dass sie wieder loslegen 
konnten und alle freuen sich auf 
19 tolle Figuren quer durch die 
Probstei, die in den Sommer-
wochen von viele Reisegruppen 
besucht werden. 
Ohne Wettstreit keine Platzie-
rung. Doch für die Besucher ist 
ein besonderer Anreiz geschaf-

fen. So wird es eine Stempelkar-
te geben. An jeder Figur wird 
ein anders gestalteter Stempel 
hängen, so dass die Besucher 
ihre Karte füllen können. Wer 
alle Felder ausgestempelt hat, 
kann die Karte unter anderem 
in der Geschäftsstelle des TVP 
abgeben und hat die Chance auf 
einen Gewinn, zum Beispiel auf 
einen Gutschein für ein Restau-
rant oder Ähnliches. 
Nach wie vor sind die Strohfi-
guren ein zentrales Thema der 
Probsteier Korntage, die am 
23. Juli in Schönberg auf dem 
Marktplatz im Beisein vieler 
Produktmajestäten aus ganz 
Schleswig-Holstein eröffnet 
werden und vier Wochen lang 
den Besuchern Land und Leute, 
Landwirtschaft früher wie heute 
vorstellen. Die diesjährige Prob-
steier Kornkönigin wird Henri-
ette Nebendahl, die dann für die 
kommenden zwölf Monate die 
Region repräsentieren und für 
die schöne Probstei als Touris-
musziel werben wird.

In diesem Sommer entführt 
der Heider Marktfrieden nach 
dreijähriger Pause endlich 
wieder in die aufregende und 
geheimnisvolle Welt des Mit-
telalters. Gaukler buhlen in 
possenreißerischer Manier um 
Eure Aufmerksamkeit, Kunst-
handwerker zeigen ihre Fertig-
keiten und wohlschmeckende 
Speisen sorgen für Euer leib-
liches Wohl.  Tretet ein und 
werdet selbst zum edlen Ritter 
oder zum adeligen Burgfräu-
lein!
Das Fest geht zurück auf das 
Jahr 1447, in dem das erste Dith-
marscher Landrecht verkündet 
wurde. Der darin proklamierte 
„markt vrede“ garantierte ein-
heimischen und auswärtigen 
Kaufleuten, dass sie geschützt 
vor Gewalt und Gefahr friedlich 
ihren Geschäften nachgehen 
konnten.
Großes Spektakel Händler, 
historische Handwerker und 
bäuerlicher Viehmarkt – auf 
Deutschlands größtem unbe-
bauten Marktplatz erwacht eine 
eindrucksvolle Welt, die zurück 
in das 15. Jahrhundert entführt: 
Fremde Gewürze und appetit-
liche Speisen, das kraftvolle 
Schlagen des Schmieds und ein 
jonglierender Narr der sein Kön-

nen zeigt. Schaut zu wie Werk-
zeug, Gewänder, Schmuck und 
andere Waren entstehen. Gauk-
ler, Tänzer und Musikgruppen 
von nah und fern sorgen für 
mittelalterliche Klänge auf der 
Bühne. 
Feuert beim Ring- und Ro-
landreiten edle Ritter an und 
schaut Euch den Festumzug um 
den Heider Marktplatz an. Ein 
wahres Spektakel für Groß und 
Klein. 
Auch für die kleinsten der Klei-
nen ist gesorgt. In der histori-
schen Tier- und Kinderspielzeile 
gibt es für Jedermann etwas zu 
entdecken, aber es wird auch auf 
das gar raue Leben im Mittelal-
ter vorbereitet. So wird gewer-
kelt, gesungen und das hiesige 
Tiervolk studiert. Mannigfaltige 
Spielereien versüßen den Auf-
enthalt.
Ob mit oder ohne passende Ge-
wandung – der Heider Marktfrie-
den entführt in eine frühere Zeit.  
So fahret denn wohl und findet 
Euch zahlreich auf dem Markt-
platz zu Heide ein!
Weitere Informationen:
www.heider-marktfrieden.de
www.facebook.com/Marktfrie-
den.Heide
www.instagram.com/heider_
marktfrieden

Heider Marktfrieden vom 8. bis 10. Juli

Rollläden mit staatlicher Förderung nachrüsten
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Schönberg (Sy) „So, das wäre 
geschafft“, freute sich Jens 
Lamp-Greve, als er seinen 
Meisterbrief in Händen hielt. 
Der frischgebackene Dachde-
ckermeister war voller Taten-
drang und beschloss: „Ich ma-

che mich selbständig.“ Das war 
vor 20 Jahren und so kann die 
Dachdeckerei Lamp-Greve jetzt 
ihr 20jähriges Bestehen feiern. 
Der Dachdeckermeister er-
zählt: „Anfangs bin ich allein 
losgezogen. Als die Aufträge 

größer und zahlreicher wur-
den, brauchte ich Hilfe. Heute 
beschäftigen wir vierzehn Mit-
arbeiter.“ Die Firma bildet auch 
aus. „Am liebsten ist es mir, 
wenn die Auszubildenden nach 
ihrer Gesellenprüfung in unse-

rem Betrieb bleiben.“
Sorge bereiten dem Chef die 
Lieferschwierigkeiten bei Mate-
rialien und vor allem die Preis-
schwankungen. „Da wir oft 
nicht wissen, wann wir über das 
erforderliche Material verfügen, 
können wir kaum noch Fest-
preise angeben. Die Erledigung 
unserer Aufträge verzögert sich 
aber auch wegen Personalman-
gel“, so der Firmeninhaber. 
Und im Hinblick auf die geplan-
te Jubiläumsfeier ergänzt er: 
„Die traditionelle Zahl für ein 
Jubiläum ist ja eigentlich die 25. 
Nur weiß man in diesen unsi-
cheren Zeiten nicht, ob ein Be-
trieb dieses „Alter“ erreicht. Ich 
finde, auch 20 Jahre sind Grund 
genug zum Feiern.
Also feiern Sie mit: Am 9.7. ab 
16 Uhr in der Niederstr. 3, mit 
Aktionen für Kinder, Live-Mu-
sik und DJ.
Dachdeckerei Lamp-Greve 
Jens Lamp-Greve
Niederstraße 3 
24217 Schönberg 
Tel.: 04344 - 41 36 25 
www.lamp-greve.de

epr Wer sich in Zukunft unab-
hängig von steigenden Kosten 
machen möchte, setzt auf autar-
ke Energieversorgung. Hierfür 
bietet E3/DC eine Auswahl an 
All-in-one-Hauskraftwerken, 
bei denen die gesamte System-
technik aus einer Hand kommt. 
Mit dem neuen Hauskraftwerk 
S10 X lassen sich selbst größere 

Lasten regelmäßig aus dem Bat-
teriespeicher bedienen. In punc-
to Funktionalität vereint es alle 
Vorteile der bewährten E-Serie, 
denn der Solarwechselrichter, 
der Batteriespeicher und das ei-
genentwickelte Energiemanage-
ment sind integriert und optimal 
aufeinander abgestimmt. Neu 
sind hingegen der bodenstehen-
de Aufbau des Geräts sowie das 
Batteriekonzept mit einer nutz-
baren Speicherkapazität von 
17,4 kWh bis 20,3 kWh und ei-

ner beeindruckenden Lade- und 
Entladeleistung von 9 bis 11 kW 
– je nach gewählter Konfigura-
tion. Durch die Erweiterung mit 
einem zweiten Batterieschrank 
lässt sich die Kapazität sogar 
verdoppeln – dank des INFI-
NITY-Konzeptes ist ein solcher 
Umbau am System fünf Jahre 
lang möglich. Für enge Raum-
verhältnisse bietet E3/DC eine 
nur 60 cm breite COMPACT-
Variante an. Die nutzbare Ka-
pazität beträgt hier 12,3 kWh, 

während die Lade- und Entla-
deleistung bei 6 kW liegt. Die 
neue Hauskraftwerkserie ist 
mit allen Schnittstellen für die 
Sektorenkopplung ausgestattet. 
Sowohl Wärmepumpen als auch 
die E3/DC-Wallboxen lassen 
sich – zur optimalen Nutzung 
des eigenen Solarstroms – intel-
ligent ansteuern. Die Integration 
einer V2H-Schnittstelle sorgt 
darüber hinaus für eine optima-
le Vorbereitung auf die Zukunft 
des bidirektionalen Ladens. Gut 
zu wissen: Auf das komplette 
System gibt der Hersteller eine 
10-jährige Garantie. Weitere In-
formationen gibt es unter www.
e3dc.com.

Fachbetriebe vor OrtFachbetriebe 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

Dachdeckermeister Jens Lamp-Greve verschafft sich einen Überblick über seine Bestände im 
Materiallager                                                                                                                                                   Foto:sy

20 Jahre Dachdeckerei Lamp-Greve in Schönberg

Autarke Energieversorgung ohne Kompromisse 

Moderne Wohngebäude brauchen Sektorenkopplung: Die PV unterstützt auch die Wärmepum-
pe und erzeugt Strom für das Elektroauto                                                                               Foto: epr/ E3/DC
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AWO Bildungscampus stellt Modell zur nachhaltigen Teamarbeit vor

»SCRUM« als agiler Ansatz

AusBildung & BerufAusBildung & Beruf

Preetz Die Bewältigung des an-
haltenden Personalmangels und 
die damit einhergehenden physi-
schen und psychischen Belastun-
gen spielen derzeit eine zentrale 
Rolle in der Aufrechterhaltung 
der pflegerischen Versorgung in 
Deutschland. Um auf diese He-
rausforderungen zu reagieren, 
können neue Modelle und inno-
vative Konzepte eine Möglich-
keit der Entlastung sein. Einen 
Lösungsansatz bietet hier die Ar-
beitsweise des SCRUM.
Im Rahmen der Themenreihe 
STARTUP Sozialwirtschaft. 

Klassisch agil stellt das Team 
der Fort- und Weiterbildung 
des AWO Bildungscampus das 
Modell des SCRUM vor. Die 
Verantwortlichen zeigen, wie 
Mitarbeiter*innen in Pflegeein-
richtungen mit Hilfe eines be-
stimmten Rollensystems sowie 
einer abgestimmten Teamorga-
nisation zu mehr Transparenz, 
einer effektiveren Aufgabenum-
setzung und zu nachhaltigeren 
Entscheidungen kommen. Der 
agile Ansatz des SCRUM eignet 
sich besonders zur Umsetzung 
von Projekten. Es soll nachfol-
gend am Beispiel der Erarbei-
tung eines sprachübergreifenden 
Dokumentationswesens in der 
ambulanten Pflege verdeutlicht 
werden. So könnte ein Verfah-
ren implementiert werden, dass 
Sprachbarrieren kompensiert so-
wie eine fachlich korrekte Doku-
mentation garantiert.
Klare Rollen und gelebte Trans-
parenz: SCRUM arbeitet mit 
drei Rollen. Der Product Ow-
ner stellt dabei die oder den 
Hauptverantwortliche*n des 
Projektes dar und bildet die kom-
munikative Schnittstelle zwi-
schen den Auftraggeber*innen 
und dem Entwickler*innenteam. 
Sie*Er erfasst die Anforderun-
gen an das Dokumentations-
wesen und priorisiert die zu 
bearbeitenden Aufgaben. Das 
Entwickler*innenteam wird 
als „Development Team“ be-
zeichnet und umfasst alle an 
der Projektentwicklung und 
-umsetzung beteiligten Fach-
kräfte und Expert*innen – im 
vorliegenden Beispiel könnten 
dies Vertreter*innen aus der Ge-
schäftsführung, dem Qualitäts-
management und den ambulan-
ten Pflegekräften sein. Als dritte 
Rolle steht der SCRUM Master 
allen Beteiligten als erfahrene 
Person des Arbeitens nach SC-
RUM zur Seite. Sie*er gibt bei 
Bedarf wertvolle Hinweise und 
Denkanstöße.
Im Falle des sprachübergrei-
fenden Dokumentationswesens 
würde die*der Product Owner 
alle Anforderungen sammeln 
und entsprechende Aufgaben 
ableiten (z.B. zu nutzende Do-
kumente, Symbole und Bilder). 
Diese werden in einer Aufga-
bensammlung (das sog. Backlog) 
zusammengefasst. Anschließend 

bearbeitet das Development 
Team einzelne Aufgaben aus 
dem Backlog innerhalb eines 
festgelegten Zeitraumes (auch 
Sprint genannt). Am Ende eines 
Sprints sichtet das gesamte Team 
die erreichten Teilergebnisse 
(z. B. die erarbeiteten Symbole) 
und reflektiert zusammen mit 
der*dem Scrum Master die eige-
ne Arbeitsweise.
Der große Vorteil des Modells 
besteht in der engen Zusam-
menarbeit der einzelnen Perso-
nen im Rahmen verschiedener 
Meetings, die in kurzer zeitlicher 
Abfolge in regelmäßigen Abstän-
den erfolgen. Dieser engmaschi-
ge Austausch in Kombination 
mit kurzen und intensiven Ar-
beitsphasen ermöglicht es, auf 
spontane Änderungen schnell 
und flexibel reagieren zu kön-
nen. Und so geht’s weiter: Das 
Team um STARTUP Sozialwirt-
schaft. Klassisch agil setzt sei-

ne Themenreihe am 31.08.2022 
mit der Veranstaltung „NEW 
FEATURES. SCRUM in der 
Sozialwirtschaft“ fort. Beglei-
tet werden Sie an dem Tag von 
einem Experten auf dem Gebiet 
des Arbeitens nach SCRUM. 
Seien auch Sie dabei und lassen 
Sie sich von den Vorteilen agilen 
Denkens und Handelns in der 
Sozialwirtschaft überzeugen.
Nähere Informationen fin-
den Sie unter: www.awo-bil-
dungscampus.de/main/fort-
und-weiterbildung/kursportal/
new-features-scrum-in-der-so-
zialwirtschaft/ 

Arbeiterwohlfahrt Landesver-
band Schleswig-Holstein e. V.
AWO Bildungscampus, Hinter 
dem Kirchhof 10, 24211 Preetz, 
Telefon 043 42 - 88 60 6
bildungscampus-preetz@awo-
sh.de, www.awo-bildungscam-
pus.de

für das Kieler Ostufer und die Probstei
VERTEILER GESUCHT!

04343 / 49 60 90
mail@foerde-kurier.de
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Fortbildung & Coaching für pädagogische Fachkräfte

Ehrenamtslotsen für Schönberger 
Beratungszentrum gesucht

Ich bin seit über 20 Jahren im 
Bereich der Kindertagesstät-
ten tätig. 15 Jahre habe ich den 
evangelischen Kindergarten in 
Schönberg geleitet und parallel 
habe ich freiberuflich Fortbildun-
gen und Coaching für pädagogi-
sche Fachkräfte angeboten.
Nach einer Erkrankung habe 
ich den Mut aufgebracht, und 
meinen langjährigen Wunsch 
mich selbstständig zu machen 
in die Tat umgesetzt. Mein Herz 

schlägt für die Kitas! Der Bedarf 
an Unterstützung ist groß. Die 
Anforderungen an die pädagogi-
schen Fachkräfte steigen und die 
Arbeitsbedingungen verschlech-
tern sich. Und das nicht nur we-
gen des Fachkräfte Mangels. Die 
letzten zwei Jahre mit Corona 
waren für die pädagogischen 
Fachkräfte eine zusätzliche Her-
ausforderung. 
Ich will die pädagogischen Fach-
kräfte dabei unterstützen ihre 

Stärken zu entdecken. Dass die 
Arbeit, trotz hoher Erwartungen 
und vielfältigen Herausforde-
rungen, wieder Freude bringen 
kann. Ich komme in die Kitas 
und biete Supervision für die 
Teams, Coaching für die pädago-
gischen Fachkräfte und Fortbil-
dungen zu den unterschiedlichs-
ten Themen an. Zum Beispiel 
Religionspädagogik, Inklusion, 
Teamentwicklung u.v.m. Gern 
helfe ich auch bei der Umsetzung 

der gesetzlichen Vorgaben. Kon-
zeptions- und Qualitätsentwick-
lung, Beschwerdemanagement 
und Schutzauftrag. 
Ich freue mich auf die neuen Auf-
gaben!         
Linda Fischer
Mobil: 0162-2194325
24217 Stakendorf
E-Mail: info@kita-beratung-
coaching.de, www.kita-bera-
tung-coaching.de

Das Freiwilligenzentrum im 
Kreis Plön sucht zwei Men-
schen, die Freude daran haben 
mit anderen Menschen in Kon-
takt zu kommen. „Wir suchen 
Menschen, die mit uns gemein-
sam die neue Beratungsstelle 
für ehrenamtliche in Schönberg 
aufbauen wollen“, so Projekt-
leiterin Ulrike Michaelis von 
dem Freiwilligenzentrum im 
Kreis Plön. Ziel ist es, wohn-
ortnah eine Beratung für an 
Ehrenamt interessierte Men-
schen anzubieten, so wie es 
auch in Preetz, Schwentinental 
und Lütjenburg bereits erfolgt. 
In Beratungsgesprächen wird 
mit den Interessierten überlegt, 
welches Ehrenamt am besten 
für sie passen könnte. Bürge-
rinnen und Bürger, die mitma-

chen wollen, sollten Freude an 
der Kontaktaufnahme und an 
leichter Bürotätigkeit haben. 

„Wir möchten gerne unsere eh-
renamtliche Struktur in Schön-
berg sowie den Gemeinden 
der Probstei unterstützen und 
freuen uns, dies zukünftig im 
Juni in unseren Räumen am 
Eichkamp anbieten zu können.“ 
erklärt Bürgermeister Peter A. 
Kokocinski. „Am Eichkamp 
24-26 werden mit diesem An-
gebot der Diakonie, als Träger 
des Freiwilligenzentrums im 
Kreis Plön, die Beratungsange-
bote für die Bürgerinnen und 
Bürger der Probstei an diesem 
Standort attraktiv erweitert“ 
beschreibt Kokocinski diese 
Entwicklung. 

Bereits seit vier Jahren ist an 
dieser Adresse das Familien-
zentrum Probstei beheimatet, 
das in Trägerschaft der Ge-
meinde Schönberg betrieben 
wird. Im vergangenen Jahr ist es 
dem Bürgermeister gelungen, 
eine neue psychotherapeutische 
Praxis in Schönberg anzusie-
deln, die oberhalb des Famili-
enzentrums ihren Betrieb im 
Eichkamp aufgenommen hat. 
Im neuen gemeindlichen Be-
ratungsbüro im Obergeschoss, 
in dem auch schon seit Anfang 
des Jahres der Schiedsmann 
des Amtes für die Region 
Schönberg seine Vermittlungs-
gespräche führt, wird in Kürze 
das Freiwilligenzentrum seine 
Beratungstätigkeit aufnehmen. 
Hierfür konnte als erste Berate-

rin bereits Frau Sylke Schramm 
aus Schönberg gewonnen wer-
den. Weitere Interessierte wer-
den hiermit aufgefordert sich 
zu melden: „Sind Sie interes-
siert das Team im Eichkamp zu 
unterstützen? Dann rufen Sie 
uns an oder schreiben Sie uns 
eine Mail: wir bieten Ihnen in 
netter Atmosphäre ein Ehren-
amt an, dass viel Freiraum zum 
Einbringen von eigenen Ideen 
bietet und dazu beiträgt in der 
ländlichen Region das Mitei-
nander zu stärken“, so Petra 
Rink, verantwortliche Leiterin 
der Sozialberatung vom Diako-
nischen Werk. 
Kontakt: Freiwilligenzentrum 
im Kreis Plön, Telefon 04342 
71748, Email: info@freiwillig-
im-kreis-plön.de
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txn Eine bewusste, vitaminrei-
che Ernährung ist die Grundvo-
raussetzung, um sich fit zu füh-
len und gesund zu bleiben. Doch 
welche Vitamine sind besonders 
wichtig für ein gut funktionie-
rendes Immunsystem? Die De-
tails kennt Dr. Thomas Wöhler, 
Gesellschaftsarzt bei den Bar-
menia Versicherungen: „Für ein 
stabiles Immunsystem und star-
ke Abwehrkräfte ist unter an-
derem Vitamin D wichtig, dass 
der Körper selbst unter dem 
Einfluss von Sonnenstrahlung 

produzieren kann.“ Fehlt die 
Kraft der Sonne, beispielswei-
se im Winter, kann Vitamin D 
über Nahrungsergänzungsmit-
tel aufgenommen werden, zum 
Teil auch über frischen Fisch, 
Speisepilze und Margarine mit 
Vitamin-D-Zusatz. Ebenfalls 
wichtig ist Vitamin C, das die 
Immunabwehr unterstützt und 
eine Rolle bei der Entgiftung 
des Körpers spielt. Es ist in 
vielen heimischen Obst- und 
Gemüsesorten vorhanden, bei-
spielsweise in Spinat, Grün- und 

Rosenkohl. Was viele nicht wis-
sen: Rote Paprika ist ein echter 
Vitamin-C-Booster. Sie enthält 
mit 140 Milligramm auf 100 
Gramm deutlich mehr Vitamin 
C als eine Orange mit 48 Mil-
ligramm. Vitamin E schützt 
den Organismus, weil es unter 
anderem für die Bildung von 
Antikörpern benötigt wird, die 
als Abwehrzellen gegen Krank-
heitserreger im Körper vorge-
hen. Gute Vitamin-E-Quellen 
sind hochwertige Pflanzenöle 
und Nüsse. Damit sich unsere 

Schleimhäute als äußere Bar-
rieren des Immunsystems gut 
entwickeln können, ist Vitamin 
A entscheidend. Wichtig zu wis-
sen: Um das Immunsystem mit 
Vitaminen zu versorgen, reicht 
eine gesunde und bewusst ab-
wechslungsreiche Ernährung in 
der Regel aus. Wer darauf ach-
tet, regelmäßig Gemüse, Salate 
und Obst zu essen, hat schon 
viel für die eigene Gesundheit 
getan. Weitere Infos zur rich-
tigen Ernährung gibt es unter 
www.barmenia.de.

Diese Vitamine stärken das Immunsystem

In den heimischen Obst- und Gemüsesorten stecken viele der  Vitamine, die das Immunsystem braucht, um gut funktionieren zu 
können                                                                                                                                                                    Foto: yanadjana/123rf/Barmenia

txn Ob Stachel- oder Erdbeere, 
Blau- oder Himbeere, Josta- 
oder Johannisbeere - die süßen 
Früchte sind als kleine Vita-
minbomben eine gesunde Er-
gänzung für jeden Speiseplan. 
Beerensträucher wachsen aber 
nicht nur im Garten, sondern 
auch in Kübeln auf Terrassen 
und Balkonen. Beerenobst ist 
recht pflegeleicht. Um mög-
lichst süße Früchte zu ernten, 
ist ein sonniger Standort wich-
tig. Je mehr Schatten die Pflan-
zen bekommen, desto saurer 
werden die Früchte. Beeren 
wachsen am besten in lockeren, 
warmen und mäßig feuchten 
Böden. Wenn Staunässe droht, 
beispielsweise in Lehmböden, 
fühlen sie sich ebenso unwohl 
wie in kargen Sandböden. Um 
möglichst viele der kleinen Vit-
aminbomben ernten zu können, 
lohnt es sich also, die Qualität 
der Erde im Blick zu haben. 
Wer den Pflanzen (und damit 
sich selbst) etwa Gutes tun 
möchte, kann sie in ein Spezial-
substrat wie die torffreie Neu-
doHum BeerenobstErde pflan-
zen. Es besteht vor allem aus 
Rindenhumus, Holzfasern und 
Grüngutkompost. Die schnell 
nachwachsenden Bestandteile 
stammen aus regionaler Pro-
duktion. Ebenfalls enthalten ist 
ein organischer, kaliumbeton-

ter Dünger. Denn Kalium ist 
nicht nur für die Fruchtbildung 
wichtig, sondern auch für Far-
be und Geschmack der Früch-
te. Aber nicht nur die Beeren 

freuen sich, sondern auch die 
Umwelt: bei der Herstellung 
des Bio-Substrats entsteht deut-
lich weniger Kohlendioxid als 
bei torfhaltiger Standard-Erde. 

Heidelbeeren und Cranberrys 
lieben übrigens saure Böden - 
eine Leidenschaft, die sie mit 
dem Rhododendron teilen. 
Deswegen fühlen sie sich in 

Rhododendron-Erde besonders 
wohl. Wichtig für die flachwur-
zelnden Beeren: Die Struktur 
der Erde sollte dauerhaft stabil 
sein, um einen hohen Luftanteil 

im Boden sicherzustellen. Da-
für ist es wichtig, dass das Sub-
strat auch bei Trockenheit nicht 
schrumpft und immer gut mit 
Wasser benetzbar bleibt.

Selbstversorgung mit Superfood

Heidelbeeren mögen Sonne und einen sauren Boden - deswegen fühlen sie sich in Rhododendron-Erde besonders wohl                                 Foto: pixabay/NickyPe
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Kiel - Seit fast 25 Jahren stellt 
die Firma Westbo aus Schwe-
den klassische Kaminöfen und 
Herde im typischen skandi-
navischen Design aus Guss-
eisen her. Als schwedische 
Manufaktur steht Westbo 
für Handarbeit und nicht auf 
Massenproduktion und ent-
spricht den neusten Umwelt-

anforderungen. Aber gerade in 
Krisenzeiten ist es wichtig, das 
ein Holzbrandofen vielseitig ist. 
So ist es bei den Heizöfen von 
Westbo, viele der angebotenen 
Modelle haben eine Koch- oder 
Speicherfunktion. Wir lieben 
die gusseisernen Öfen von 
Westbo, deshalb wollen wir mit 
Euch feiern. 

Kommt vorbei und schaut Euch 
die Öfen in unserer Ausstellung 
in Kiel an. Als Besonderheit ist 
„Carl der Große“, einmalig bei 
uns, in Norddeutschland zu be-
wundern. Und weil die Schwe-
den so gastfreundlich und nett 
sind, und wir auch, gibt es im 
gesamten Juli einen tollen Ra-
batt auf alle Westbo-Modelle 

und Zubehör bei Fahrenkrug. 
Jeden Samstag im Juli von 
10.00-13.00 Uhr gibt es typi-
sche schwedische Spezialitä-
ten, lasst Euch überraschen. 

Ihr findet uns im Eichenbergs-
kamp 14-16 in 24149 Kiel und 
unter www.fahrenkrug-kami-
ne.de

djd Mit einer hochwertigen und 
gleichzeitig natürlichen Einrich-
tung wird das süße Nichtstun 
noch schöner. Ganz oben auf der 
Wunschliste steht dabei für viele 
Hauseigentümer die Neugestal-
tung der Terrasse.
Verwitterte Holzdielen oder lose 
Bodenplatten können den Ge-
samteindruck des Freiluftwohn-
zimmers empfindlich trüben. 
Doch mit welchem Bodenbelag 
lässt sich die Terrasse attrak-
tiv und gleichzeitig langlebig 
gestalten? Holz als natürliches 
Baumaterial ist für viele dabei 
der Favorit, bringt aber auch 
vermeintlich viel Pflegeaufwand 
mit sich. Dabei gibt es Mög-

lichkeiten, die positiven Eigen-
schaften des nachwachsenden 
Rohstoffs wie die ansprechende 
Haptik und Optik mit einem ho-
hen Maß an Robustheit und Wit-
terungsbeständigkeit zu verbin-
den. Aus Norwegen stammt das 
umweltfreundliche, patentierte 
Verfahren etwa für Kebony-Die-
len: Durch die Behandlung mit 

einer biologischen Flüssigkeit 
wird die Zellstruktur permanent 
gestärkt, sodass sich die Mate-
rialeigenschaften dauerhaft ver-
bessern. Aus nachhaltigem Holz 
wird eine attraktive Alternative 
zu tropischen Harthölzern. Die 
Dielen für Holzfassaden sind 
besonders langlebig, abzulesen 
an der langen Garantiezeit von 
bis zu 30 Jahren, und benötigen 
außer einer gelegentlichen Rei-
nigung keine zusätzliche Be-
handlung.
Mit der natürlichen Oberfläche 
mit sichtbaren Ästen fügen sich 
etwa die Dielen der Character-
Serie harmonisch in die umge-
bende Bepflanzung ein. Sie wer-
den aus FSC-zertifiziertem Holz 
gefertigt und enthalten Astantei-
le für ein naturnahes, uriges Am-
biente. Das Material wirkt warm 
und wird doch bei Sonnenein-
strahlung nicht so heiß, dass die 
Bewohner sie nicht mehr barfuß 
betreten könnten. Unter www.
kebony.de gibt es weitere Infor-
mationen, erhältlich ist das Holz 
bundesweit im Holzfachhandel. 

Schwedische Wochen bei Fahrenkrug

Den Garten gemütlich gestalten
Hochwertiges und langlebiges Echtholz wertet die Terrasse dauerhaft auf

Ein hochwertiger Bodenbelag auf der Terrasse verleiht dem 
Garten ein behagliches Ambiente                     Foto: djd/kebony.de



Mit seiner Lage direkt an der 
Kieler Förde ist das Ostseebad 
Heikendorf prädestiniert für den 
Wassersport. Das Dienstleis-
tungsunternehmen „Bootsbau 
Heikendorf“ bietet hier dem 
Kunden einen Rundum-Service 
für Wassersport-Fahrzeuge und 
gilt somit als wichtiger Anlauf-
punkt für Boots-Eigner und an-
dere Wassersportler. Nachhaltige 
Serviceleistungen des Meisterbe-
triebes erhalten lange die Freude 
am Boot.
Ein schönes Zuhause ist durch 
nichts zu ersetzen. Viel Freude 
machen da beispielsweise schö-
ne Glasvordächer am Haus oder 
Glas-Elemente im Wohnbereich, 
Bad oder Küche. Die „Glase-
rei Schulz“ ist der richtige An-
sprechpartner für „alles rund 
ums Glas“. Im Notfall steht das 
Team mit seinem Glasnotdienst 
rund um die Uhr zur Verfügung 
und weiß zudem kompetent Rat 
in Sachen Sicherheit und Ein-
bruchschutz.
Dekorative Treppengeländer 
oder Ziergitter sind ein wahrer 
Schmuck für das Zuhause. Bei 
Plänen am Haus steht „A.LU 
BAU“ als kompetenter Fachbe-
trieb für Stahl- und Metallbau-
arbeiten bereit, um die Wünsche 
des Kunden sichtbar umzusetzen. 
Von der Planung über die Ferti-
gung bis zur Montage erstellt das 
fachlich versierte Team unter an-
derem auch Fenster, Türen oder 
Wintergärten.
Bei Arbeiten rund ums Haus wie 
Abbruch- und Asphaltierungsar-
beiten empfiehlt sich der Meis-
terbetrieb „Hans Barra Straßen 
& Tiefbau“. Mit einer exakten 
Planung und einem modernen 
Maschinen- und Fuhrpark ga-
rantiert das langjährige Fami-
lienunternehmen eine sichere 
Terminierung und ein hohes Fer-
tigungsniveau.
Um mit dem Auto die schöne 
Landschaft zu genießen und 
dienstlich wie privat mobil zu 
bleiben, braucht es einen Fach-
mann „Rund ums Auto“. Für 

Service und Reparatur von 
Fahrzeugen findet der Kunde im 
Gewerbegebiet Heikendorf den 
bewährten Kfz-Meisterbetrieb 
Michael Leffler.
Oder möchten Sie ein junges Auto 
günstig kaufen? Jahreswagen 
oder hochwertige Gebrauchswa-
gen findet der Interessent im Au-
tohaus „Car Office Stahmer“. 
Kompetente Ansprechpartner in 
Sachen Autofinanzierung stehen 
hier zur Seite.
Reiseproviant für die nächste 
Spritztour übers Land soll gut ge-
plant sein. Dieses und mehr findet 
der Kunde bei „Aldi“. Hier bietet 
sich ein breitgefächertes Sorti-
ment in Sachen Essen, Trinken, 
Freizeit oder Hobby.
Wieder daheim, sorgen die 
Gemeindewerke Heikendorf, 
„GWH“, für ein gemütliches, 
warmes Zuhause – und das mit 
einer klimaneutralen Energiever-
sorgung.
Hat Ihre Heizung den Geist 
aufgegeben? Dann ist Firma 
„Linning“ der kompetente An-
sprechpartner – und dies als 
24/7-Stunden-Notdienst. Der 
Heizungs- und Sanitärfachbe-
trieb “Linning“ übernimmt zu-
dem Wartung und Installation, 
fertigt Komplettbäder oder Flie-
senarbeiten und mehr für Ihr be-
hagliches Zuhause.
Manchmal geht es im Leben al-
lerdings ums liebe Geld. Da ist 
es ganz besonders hilfreich, dass 
im Gewerbetrieb Heikendorf ein 
Ansprechpartner für Antworten 

auf steuerliche und rechtliche 
Fragen ansässig ist. „SHBB“ 
bietet Unterstützung in allen Be-
langen rund um Steuern und Ab-
gaben sowie zur kaufmännischen 

Unternehmensführung.
Und für alle Fragen rund um den 
herbstlichen Garten ist das Team 
von „Gesches Grün“ der richtige 
Ansprechpartner.
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Kompetenz in Ihrer NäheKompetenz in Ihrer Nähe

NOTDIENST
24226 Heikendorf, Korügen 14Tel. 04 31/24 30 20 • Fax 24 51 24

www.glaserei-schulz.dee-mail: info@glaserei-schulz.de
Parkplätze direkt vor der Tür
Parkplätze direkt vor der Tür

GLASFACHBETR I EBGLASFACHBETR I EB
Reparatur-Schnelldienst
Spiegel und Glasplatten
Duschabtrennungen
Bildereinrahmungen
Alles aus Glas und Spiegel
Fenster und Türen

Handwerk & Service – Hand in Hand


