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(pd) Nach 2 Jahren Corona-
pause fand zum gewohnten 
Termin, dem letzten Sonntag 
im Juli, endlich einmal wieder 

ein Live-Tag der Seenotretter 
statt. Allerdings fi ng der etwas 
merkwürdig an. Statt wie ange-
kündigt um Punkt 11 Uhr einen 
lauten Böllerschuss zu hören, 
der die Häuser im Oberdorf er-
zittern lässt, gab es nur einen 
leisen Puff – und das dann auch 
noch 3 Minuten vor 11 Uhr. Da-
nach hatten sich die Menschen 
zur Eröffnung, wie seit Jahren 
üblich, neben dem Infozentrum 
der DGzRS versammelt, um den 
Worten des neuen Vormanns 
der BERLIN, Uwe Radloff, zu 

lauschen. Aber der hielt dann 
seine Begrüßungsrede an Bord 
des Seenotkreuzers BERLIN. 
Nach diesen „Neuerungen“ 
startete der Tag der Seenotretter 
ganz normal und professionell 
wie gewohnt. Wie immer mit 
dabei der Modellbauverein IG 
Stör-Piraten aus Neumünster 
mit ihren Modellbau-Lkw und 

natürlich Schiffen, die von den 
Kindern und Jugendlichen in 
einem großen Bassin gesteuert 
werden konnten. An diesem 
Stand gab es also eine Menge 
für Groß und Klein zu bestau-
nen, denn auch die großen Mo-
dell-Lkw drehten ihre Runden 
im Hafenbereich.
Fortsetzung auf Seite 4 

Tag der Seenotretter in abgespeckter Version

»Mann über Bord« – wie eine professionelle Rettung funktioniert, demonstrierten die Seenotretter                                                         Foto: pd

Dein Energie-
partner vor Ort.

Energie-Service Kiel
Bunsenstraße 3
24145 Kiel
+49 431 7053370

hoyer.de

Ankauf von Silberbesteck, 
versilbertem Besteck, Zinn, 
Goldschmuck und Zahngold
Bei Zeitanker zu Geld machen: Silberbesteck und 
versilbertes Besteck brauchen nicht geputzt zu sein, 
Zahngold kann auch mit Zähnen dran mitgebracht 
werden, im Goldschmuck können auch Steine gefasst 
sein. Inhaber Timo Keil sortiert und wiegt die Sachen 
in Ihrer Gegenwart aus und rechnet Ihnen direkt den 
Auszahlungsbetrag aus. Kommen Sie einfach zu den 
Öffnungszeiten vorbei:

Montag bis Freitag 10-14 Uhr und 16-19 Uhr
Personalausweis mitbringen!

ZEITANKER Inhaber Timo Keil
Holtenauer Straße 88 • Kiel • Tel. (0431) 565178



Stakendorf (kch) Es half alles 
nichts: Weil das Stakendorfer 
Laienensemble des „jungen 
theaters spectaculum“ pande-
miebedingt monatelang nicht 
proben durfte, hatte Regisseur 
und Autor Gunter Hagelberg 
die eigentlich für vergangenen 
Spätsommer terminierte Pre-
miere des Dürrenmatt-Stücks 
„Der Besuch der alten Dame“ 
um ein Jahr verschoben. Statt-
dessen hatte das Ensemble im 
Herbst und Winter das collagen-
hafte Stück „Es ist an der Zeit“ 
erarbeitet und auf die Bühne 
gebracht. Nun hat es die Proben 
für die „alte Dame“ wieder auf-
genommen. Premiere soll schon 
im August sein.
„Zwar hatten wir über Wochen 
hinweg per Videokonferenz 
intensiv die Texte geprobt und 
das Stück war schon recht weit 
gediehen“, blickt Hagelberg 
auf das Frühjahr vergangenen 
Jahres zurück. Ganz ohne Büh-
nenproben hatte es sich aber 
als hoffnungslos erwiesen, das 
Stück rechtzeitig bühnenreif zu 
bekommen. Doch nun sind die 
Bedingungen andere, die Kon-
taktbeschränkungen sind weit-
gehend aufgehoben – also ab auf 

der Bühne!
Allerdings sei die Zeit bis zur 
Premiere Ende August knapp 
bemessen, gibt Hagelberg zu 
bedenken: „Dem Ensemble ist 
in einem Jahr ohne Proben an 
der ‚alten Dame‛ viel verloren 
gegangen und wegen der Feier-
tage im Frühling, der nahenden 
Urlaubszeit und anderer, guter 
privater Gründe ist ein für alle 
Darstellerinnen und Darsteller 
passender Probenplan eine echte 
Herausforderung.“
Doch Hagelberg bleibt zuver-

sichtlich. „Langsam fi nden 
sich alle wieder in ihre Rollen 
hinein“, berichtet er aus dem 
Probensaal – trotz personeller 
Wechsel im Ensemble, zweier 
deshalb gestrichener Rollen und 
eines von Hagelberg neu ver-
fassten Textbuchs.
Freude bereiten ihm auch die 
Sponsoren: „Sie haben es uns 
wirtschaftlich ermöglicht, bis 
heute durchzuhalten und die 
Theaterarbeit zwischenzeitlich 
mit den Aufführungen von ‚Es 
ist an der Zeit‛ fortzusetzen“, 
lobt Hagelberg. „Zwar sei die-
ses Zwischenspiel für Corona-
Zeiten recht gut besucht, aber 
insgesamt hatten wir wegen der 
Hygiene- und Abstandsregeln 
weniger Publikum und damit 
weniger Einnahmen als zu nor-
malen Zeiten“. Nun sei das En-
semble „guter Dinge, die Scheu-
ne auf dem Stakendorfer Hof 
Kleingarn bei toller Atmosphäre 
wieder füllen zu können“.
Ellen von Westernhagen, die 
mit der alten Dame Claire Za-
chanassian eine der Hauptrollen 
des Dürrenmatt-Stücks spielt, 

teilt diese Zuversicht zwar. 
Aber: „Alle Aufführungen fol-
gen sehr dicht aufeinander und 
wir haben nicht mehr viel Zeit, 
textsicher zu werden“, meint sie. 
„Das verlangt uns allen viel ab.“ 
Was dabei allen zugutekomme, 
sei die noch bestehende Proben-
routine von der Arbeit an „Es ist 
an der Zeit“. Jetzt freue sie sich 
auf die Probenphase ohne Text-
buch: „Dann entwickeln sich die 
Rollen vollständig, weil wir frei 
spielen können, ohne Buch vor 
der Nase aufeinander reagieren, 
verschiedene Dinge ausprobie-
ren und uns gegenseitig motivie-
ren – so kommt richtig Spaß an 
der Arbeit auf“.
Doch es gebe noch etwas neben 
der gemeinsamen Bühnenarbeit, 
über das sich das Ensemble nun 
freue, glaubt Ellen von Western-
hagen: „Wir können uns endlich 
auch wieder privat treffen, das 
schweißt uns als Ensemble zu-
sätzlich zusammen.“
Dürrenmatts „der Besuch der 
alten Dame“ sei ein „groteskes, 
bizarres Theaterstück mit bis-
sigem Humor und satirischer 

Gesellschaftskritik voller leben-
diger Kontraste um die Verqui-
ckung von Schuld und Sühne“, 
fasst Gunter Hagelberg den 
wesentlichen Inhalt zusammen. 
Das Stück vermittle auf der ei-
nen Seite Kurzweil und Spaß, 
auf der anderen Seite stelle es 
wie schon vor 60 Jahren den 
Bezug zur gesellschaftlichen 
Wirklichkeit her: „Wer sich dem 
Diktat des Geldes beugt, darf 
sich nicht wundern, wenn er sich 
irgendwann selbst verliert.“

„junges theater spectaculum“: 
Der Besuch der alten Dame. 
Premiere am Freitag, 26. Au-
gust, 19.30 Uhr, Hof Klein-
garn, Dorfstraße 15, 24217 
Stakendorf. Karten zu je 15 
Euro (ermäßigt für Schüler-
gruppen ab 15 Personen je 
acht Euro) gibt es ab 15. Au-
gust in der Buchhandlung 
Hegeröder in Schönberg, Tel. 
04344-6157 (zuzüglich Vorver-
kaufsgebühr).
Informationen und weitere 
Aufführungstermine: www.
spectaculumev.de
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Wohnung
zur Miete gesucht:

2-3 Zimmer in Laboe,
Wendtorf, Stein

oder Kalifornien,
1. Etage wäre schön

Telefon 0178 - 163 60 82

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 Hei-
kendorf bietet qualifi zierte The-
rapie bei Legasthenie und Re-
chenschwäche, Diagnostik und 
Beratung. Dipl.-Psychol. Brigitta 
Bilke. Info unter: Tel. 0431-24 24 77,
www.praxis-pfi ff.de

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

Kleinanzeigen

An- & Verkauf
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, Porzel-
lan, Ölgemälde, Gobelin, Wand-
teller, Militaria 1. & 2. WK; Herr 
Adler, Telefon 0176-55 74 96 10

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

Zuverlässige
Reinigungskraft
für Büro und Wohnung

in Laboe gesucht!
(11,50 €/Stunde)

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

Am 2. Juli eröffnete das Ate-
lier 1 (Reventloustraße 1, La-
boe) eine Ausstellung mit Bil-
dern der Hamburger Malerin 
Gabriele Ahrens. Die Künst-
lerin absolvierte ein Studium 
an der Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften (HAW) 
mit einem Diplom in Textilde-
sign. Seitdem arbeitet sie als 
freischaffende Künstlerin und 
wurde bekannt durch zahlreiche 
Gruppen- und Einzelausstellun-
gen.
Die jetzige Ausstellung läuft 
unter dem Titel „Aufmerksam-
keit“. In ihren Bildern spiegelt 
sich die visuelle Umsetzung 
ihrer Empfi ndungen zu ihrer 
Umwelt wider. Zentrales Thema 
ist die intensive Auseinander-
setzung mit Farben und deren 
Ausdruckswerten und Wahr-

nehmungsmöglichkeiten durch 
Figuration und Abstraktion. Die 

Ausstellung läuft noch bis 30. 
September. 

Gabriele Ahrens im Atelier 1 Laboe
Ausstellung noch bis 30. September

Die Moral und das Diktat des Geldes
Stakendorfer Theaterensemble um Gunter Hagelberg führt Dürrenmatt auf

Gnadenlose Milliardärin: Ellen von Westernhagen in der Rolle der Claire Zachanassian bei Proben zum „Besuch der alten Dame“
                                                                                                                                                                                                     Foto: Kay-Christian Heine



Probstei (kk) Darauf haben die 
Strohfi gurenbauer in den 19 
Dörfern der Probstei lange ge-
wartet: Die konnten nach der 
Pandemie-Pause nun endlich 
wieder gemeinsam werkeln, tüf-
teln und etwas Großes schaffen.
Und genau das ist entstanden – 
etwas Großes. Strohfi guren zum 
Anfassen, Nachmachen, Hinein-
klettern, aber vor allem Anschau-
en. Und doch ist etwas Entschei-
dendes anders: Es gibt keinen 
Wettbewerb. Das stößt nicht bei 
allen Strohkünstler:innen auf 
ein positives Echo, doch es war 
eine Mehrheitsentscheidung ei-
ner Strohfi guren-Konferenz. Nun 
sollen die Besucher eine Karte 
erhalten, auf der sie jede Figur 
abstempeln können. Die Macher 
des Tourismusverbandes Prob-
stei wollten damit die Besucher 
einbeziehen, die nun bei Abgabe 
einer komplett gefüllten Karte die 
Chance auf einen Gewinn haben. 
Entstanden ist die Schönberger 

Kirche als ortsbildprägendes Ge-
bäude, die in aller Pracht auf dem 
Vorplatz des Probstei-Museums zu 
bestaunen ist. Auch in Barsbek hat 
die Figur einen örtlichen Bezug: 
Dort steht auf dem Dorfplatz ein 
mächtiger Barsch, der scheinbar 
an der Angel hängt und das Ru-
derboot, die MS Barsbek, hinter 
sich herzieht. Damit machen die 

Strohkünstler:innen auf den Na-
mensgeber ihres Ortes aufmerk-
sam und verweisen gleichzeitig 
auf die Ortsgeschichte. Ein schö-
nes Beispiel dafür ist auch das 
„Krokaudil“, das die Krokauer 
gebaut haben. Andere Orte wäh-
len Märchen oder Geschichten. 
Eine Augenweide ist die Mär-
chenszene, die am Dorfteich von 

Prasdorf steht. Dort haben er-
neut eine Handvoll Frauen Hand 
angelegt, um mit viel kreativem 
Geschick eine Episode aus dem 
Grimmschen Märchen „Der 
Wolf und sieben Geißlein“ dar-
zustellen. Ein Hingucker: Die 
Geiß, an ihrer typischen Kopf-
form zu erkennen, fein gekleidet 
mit Hütchen und  Spitzenkragen. 
In Stakendorf wird die Kultserie 
der 1980er-Jahre „Alf“ wieder in 
Erinnerung gerufen. Der Außer-
irdische vom Planeten Melmac 
ist am Dorfteich gelandet. In 
Probsteierhagen erinnert die Ha-
senschule an die schönen Kin-
dergeschichten.

Die Strohfi guren in den Dör-
fern stehen zumeist bis Ende 
Oktober und sind Ziel für zahl-
reiche Reisegruppen aus ganz 
Schleswig-Holstein, Radfahrer 
und private Besucher. Seit über 
15 Jahren locken die kunstvollen 
Objekte in Regie des Tourismus-
verbandes Probstei und machen 
die Region auch deutschlandweit 
bekannt. Sie sind Bestandteil der 
Probsteier Korntage, die noch 
bis Sonntag, 21. August in die 
Dörfer locken. 
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Sommermarkt
in Schwentinental
Der Verein für Stadtentwicklung 
e. V. veranstaltet in Zusammen-
arbeit mit den Hobbykünstlern 
aus Schwentinental und 
Umgebung am 21. August von 11 
bis 17 Uhr einen Sommermarkt in 
der Schwentinehalle, Aubrook 6, 
24222 Schwentinental.
Präsentiert werden u. a. 
Schmuck, Keramik, Holz-, 
Papier-, Strick- und Sto� arbei-
ten sowie alles Dekorative und 
Schöne.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mit 25 Pfadfi ndern ging es in 
der vergangenen Woche für den 
Schönberger Stamm Probst 
Friedrich ins Zeltlager nach 
Tydal nördlich von Schleswig. 
Das Motto der Woche war for-
schen und entdecken.
Gemeinsam mit einem weiterem 
Pfadfi nderstamm aus Lübeck 
verbrachten die Schönberger eine 
schöne Woche im Zeltlager. Mit 
insgesamt 70 Teilnehmern ergibt 
sich ein buntes Lagerleben, dass 

erst einmal organisiert werden 
will. Dabei packt jeder, wo er 
kann mit an. Sei es bei dem Kü-
chendienst oder dem Putzen der 
Toiletten bis hin zur Tagesleitung, 
die versucht alle Dienste und Pro-
grammpunkte im Überblick zu 
behalten. „Wir haben jetzt gera-
de angesagt, dass um 15:00 der 
Orientierungslauf startet und bis 
dahin der Abwaschdienst für die 
Küche fertig sein sollte.“, erklä-
ren die Tagesleiterinnen Yasmin 

Gayos und Zoe Marquardsen.
Das Programm ist vielfältig und 
hält für alle immer wieder neue 
Herausforderungen bereit. Es gibt 
kreative Workshops, in denen aus 
Tetrapacks Brieftaschen herge-
stellt werden oder über dem La-
gerfeuer Waffeln gebacken wer-
den. Bei der Lagerolympiade und 
dem Geländespiel im Wald geht 
es sportlich zu und man muss 
als Team zusammenarbeiten. 
In den sogenannten Bibelthings 

wird es dann ruhiger. Hier bringt 
ein Theaterteam biblische Tex-
te dar und gemeinsam geht man 
Sinnfragen auf den Grund. Beim 
abendlichen Abschluss am La-
gerfeuer mit Liedern, Spielen und 
heißem Pfadfi ndertee Tschai ge-
nannt kommen dann noch einmal 
alle zusammen.
Eine Auszeit von dem ganzen 
Lagerleben bot dann die Wan-
derung. Für die jüngeren Teil-
nehmer ging es zu Fuß in das 5 
Kilometer entfernte Freibad. Die 
Jugendlichen machten sich hin-
gegen mit dem Kanu auf den Weg 
und wanderten erst am nächsten 
Tag zurück zum Lagerplatz.
„Nun nutzen wir die restlichen 
Sommerferien zum Erholen und 
Aufräumen. Bald beginnen wir 
dann mit den Vorbereitungen 
auf das nächste Sommerlager. 
Ein Jahr Vorlauf brauchen wir da 
schon.“, berichtet Stammesleiter 
Jan-Steffen Neurath-Freitag vol-
ler Vorfreude.

Nach den Ferien geht es dann 
auch wieder weiter mit den 
Gruppenstunden. Für die 
Gruppe der Kinder von 7 bis 
12 jeden zweiten Freitag von 
17:00 bis 18:30 im Gemeinde-
garten. Nach den Ferien startet 
in Schönberg traditionell auch 
immer eine neue Gruppe. Für 
weitere Infos: anmeldung@
pfadfi nder-schoenberg.de oder 
0152 53 11 64 73.

Pfadfinder entdeckten und forschten

Kunstwerke aus Stroh in der Probstei

Schönberger Stamm Probst Friedrich im Zeltlager Tydal

Voller Einsatz bei der Lagerolympiade: Frederik Heß, Runa Marquardsen, Noam Kofent (v.l.)

www.förde-kurier.de



Nordic Walking ist gelenkscho-
nender als das klassische Jog-
gen. Es streckt die im Alltag oft 
gebeugte Hüfte, trainiert eine 
aufrechte Körperhaltung und 
kräftigt gleichzeitig Rücken-, 
Schulter-, Bein- und Gesäß-
muskulatur. Sie stärken nicht 
nur das Herz-Kreislaufsystem 
und Ihr Immunsystem, sondern 
bauen nebenbei auch Stress ab, 
Muskulatur auf und verbrennen 
dazu mit der richtigen Technik 
noch ein paar Kalorien. Es ist 
das perfekte Training für Sie, 

wenn Sie sich gesundheitsorien-
tiert und gelenkschonend bewe-
gen wollen. 
Die Ostseepraxis für Physio-
therapie Laboe bietet zwei 
Kurse zum richtigen Nordic 
Walking an. Der Kurs 1 startet 
am 17.8. (um 8:15 Uhr) und der 
Kurs 2 am 18.8. (um 18:00) je 
10 Termine à 90 min.
Nähere Infos bzw. Anmel-
dungen unter info@physio-
therapie-laboe.de oder unter 
04343-618901-0. www.physio-
therapie-laboe.de

Wisch (bl) Als eine Oase der 
Regeneration und Entspannung 
ist das Beautystudio Lashes & 
More in Wisch bekannt, denn 
gestresste Haut muss nicht sein. 
Eine individuelle Behandlung 
durch die erfahrene Diplom-
kosmetikerin Jana Eck lassen 
angespannte und unreine Haut 
aufatmen. Genau auf den jewei-
ligen Hauttyp abgestimmte Pfl e-
geprodukte gehen buchstäblich 
unter die Haut, eine gestärkte 
Gesundheit wird sichtbar, die 
mit einer Wimpernverlänge-
rung die Augen zusätzlich zum 
Strahlen bringen. Diese gezielte 
Pfl ege tut gut, hilft gegen Stress 
und bietet neben einem ge-
pfl egten Aussehen im Gesicht-, 
Hals- und Dekolleté-Bereich 
einen wahren Wohlfühlfaktor. 
Lashes & More bietet auch ent-
spannende Aroma-Massagen, 
eine wohltuende Fußpfl ege und 
Fußrefl exzonen-Massagen. Alle 

im Beautystudio verwendeten 
Bio-Pfl egeprodukte sind von 
höchster Qualität, garantieren 
eine gute Verträglichkeit und 

stehen für überzeugende Re-
sultate. Ihre Haut wird es Ihnen 
danken.
Lashes & More, Jana Eck,

Postweg 5 in 24217 Wisch
Telefon 04344 - 413 21 30 oder 
0162 - 608 85 18
www.lashesandmore-kiel.de

Lashes & More – das Beautystudio in Wisch
Wellness für die Sinne – den Alltag vergessen

Nordic Walking in Laboe
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Neuheikendorf (rb) Das 196.
Gildefest der Neuheikendor-
fer Knochenbruchgilde von 
1824 vom 17. und 18.Juni auf 
dem Hofgelände Böhe, Mord-
horstweg 6 , in Neuheikendorf 
wurde nach fast dreijährigem 
Stillstand durch die Coronapan-
demie, zu einem vollen Gilde-
festerfolg. Bereits am 17.Juni 
liefen die Festveranstaltungen 

auf dem Festplatz planmäßig ab. 
Der Gildekommers war gut be-
sucht. Bürgermeister Tade Peetz 
ehrte und dankte mit herzhaf-
ten Worten den ehemaligen Äl-
termann der Neuheikendorfer 
Knochenbruchgilde Horst Hinz 
wegen seiner dreizehnjährigen 
ehrenamtlichen Funktion als 
Vorsitzender, mit der Ehren-
kette. Auch der zweite Festtag 

konnte sich sehen lassen. Die 
Abordnungen der Altheiken-
dorfer Gilde und der Möltenor-
der Gilde mit ihren historischen 
Fahnen und den Trachtenfrauen 
bereicherten das Festgesche-
hen und freuten sich über das 
lukullische Grill- Kaffee und 
Kuchenangebot. Auch dies-
mal tummelten sich viele Ur-
laubsgäste auf dem Festplatz. 

Und das Traditions Fördebla-
sorchester verwöhnte auf dem 
Festplatz und begleitete bei den 
Festumzügen an beiden Tagen 
das Gildegeschehen mit fl ot-
ten Klängen und animierte die 
Gäste an den Tischen zum Mit-
schunkeln und auch zum Tan-
zen. Zwischendurch hörte man 
das Knallen des Luftgewehres 
aus dem Schießzelt, denn hier 
zielten die Schützen seit 15.30 
Uhr auf den Gildevogel. Die 
Zeit verlief, denn um 17.15 soll-
te der Vogel vom Sockel gefal-
len sein und der Zeiger der Uhr 
stand schon auf 17.30 Uhr. Da 
meinten einige Zuschauer vor 
dem Eingang am Schießzelt, 
ob die Gildefrauen die Achter-
mannschaft am Luftgewehr mal 
ablösen sollten? Aber dann war 
es endlich so weit. Königsschüt-
ze Jens Petereit schoss mit dem 
951 Schuss den Vogel vom So-
ckel und gab Kraft seines Amtes 
als 2.Ältermann den neuen Gil-
dekönig, der laut Liste ermittelt 
wird, bekannt: „Michael Delfs“ 
ist der neue König der Neuhei-
kendorfer Knochenbruchgilde. 
Er löst die bisher amtierende 
Königin Claudia Baden ab, die 
dieses Amt wegen der Corona-
pandemie drei Jahre lang aus-
üben musste.

Aktuelles aus der Probstei & Umland

Der neue König heißt Michael Delfs

Der neue König der Neuheikendorfer Knochenbruchgilde von1824 Michael Delfs (rechts) wird 
nun das Zepter in Heikendorf ein Jahr lang tragen. Links die ehemalige Königin Claudia Baden. 
Daneben der 2. Ältermann Jens Petereit                                                                                      Foto: Behrendt

Stände luden zum Bummeln 
ein, egal ob maritimes Hand-
werk oder hochwertige Segler-
mode – nicht nur für Segler.
Open Deck gab es ab 11 Uhr 
auf dem Seenotkreuzer Berlin, 
das bedeutete, das aus Corona-
Schutzgründen das Deck des 
Seenotkreuzers nur mit einer 
FFP2-Maske betreten werden 
konnte und es dort auch einen 
Rundweg an Bord gab. Für Ver-
pfl egung war reichlich gesorgt, 
es gab Kaffee und Kuchen, 
Softeis und wem der Sinn nach 
etwas Deftigem stand, der war 
beim Laboer Herrenkochklub 
und Aulis Gulaschkanone ge-
nau richtig. Auch für Getränke 
war natürlich gesorgt und bei 
strahlendem Sonnenschein fan-
den sich am Nachmittag viele 
Besucher ein.
Immer heiß umlagert war der 
Schiffssimulator im Informati-
onszentrum der DGzRS, denn 
hier kann jeder einmal sehr 
realitätsnah üben, einen See-
notkreuzer bei schwerer See zu 
steuern, um havarierte Schiffe 
und Menschen zu retten.
Doch was wäre ein Tag der See-
notretter ohne Vorführungen 
im Hafenbecken. Auch wenn 

die Vorführung mit dem SAR-
Hubschrauber leider ausfallen 
musste, weil alle Hubschrauber 
im Moment wegen fehlender 
Ersatzteile am Boden stehen 
bleiben müssen, gab es für die 
Zuschauer zwischendurch im-
mer wieder spannende Ret-
tungsaktionen zu sehen. 
Für Stimmung und gute Lau-
ne sorgte dann noch das Duo 
„Havariegefahr“ mit Lapa und 
Loma, sie waren immer zu ei-
nem Spaß bereit und brachten 
die Besucher zum Lachen und 
Mitsingen.
So klang dann der erste Live-
Tag aus. Auch wenn noch nicht 
der Vor-Coronastand in Bezug 
auf Vorführungen, Mitfahrten 
auf Rettungsbooten usw. er-
reicht wurde, es war sehr schön, 
die Seenotretter wieder einmal 
live zu erleben. Denn sie fi nan-
zieren sich ausschließlich nur 
über Spenden - und wo kann 
man sich besser über die Arbeit 
der Seenotretter informieren als 
bei solchen Veranstaltungen. 
Es war ein spannender Tag der 
sicherlich viele neue Eindrücke 
vermitteln konnte.
Spender werden unter:
www.seenotretter.de

Fortsetzung von Seite 1
»Tag der Seenotretter«
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AusBildung & Beruf

txn Fast eine halbe Million jun-
ge Menschen fangen jährlich in 
Deutschland eine duale Ausbil-
dung an, die meisten davon im 
August. Für die frisch gebacke-
nen Auszubildenden eine auf-
regende Zeit, in der sich viele 
Fragen stellen: Wie läuft das 
eigentlich alles in meinem Be-
trieb? Kriege ich hin, was man 
von mir verlangt? Werde ich 
mich wohlfühlen? Wer gleich 
am Anfang die Weichen rich-

tig stellt, gewöhnt sich leichter 
ein. Wer pünktlich zum ersten 
Ausbildungstag erscheint, sorgt 
schon einmal für einen guten 
ersten Eindruck. Und der Dress-
code? Schon das Vorstellungs-
gespräch sollte einen Eindruck 
davon vermittelt haben, wie die 
Kleiderordnung im Unterneh-
men aussieht. Ansonsten gilt 
wie auch bei jedem „normalen“ 
Job: Anfangs ist es durchaus in 
Ordnung, eher etwas förmlicher 

aufzutreten, bis klar ist, wie die 
Erwartungen an die Kleidung 
sind. „Mein Tipp für neue Azu-
bis lautet immer: Stecken Sie 
sich ein Notizheft und einen 
Stift ein!“, sagt Petra Timm, 
Pressesprecherin von Randstad 
Deutschland. „Gerade am An-
fang wird viel erklärt, und es 
lohnt sich, dabei Notizen zu ma-
chen, um nicht ständig wieder 
nachfragen zu müssen. Auch 
Namen gleich zu notieren ist 

eine gute Idee. Wer sich bemüht, 
die Namen der Kolleginnen 
und Kollegen schnell zu lernen, 
fügt sich besser ins Team ein.“ 
Notizen im Handy sind zwar 
eine verführerische Möglich-
keit, aber es macht keinen guten 
Eindruck, wenn frische Azubis 
ständig ihr Smartphone in der 
Hand haben. Es sollte während 
der Arbeitszeit möglichst in der 
Tasche bleiben.

Ausbildungsstart: Der gute erste Eindruck

Beim Ausbildungsstart zählt der erste Eindruck. Außerdem punkten die neuen Auszubildenden, indem sie die Namen der Kolle-
ginnen und Kollegen schnell lernen und sich merken                                                                                     txn-Foto: fizkes/123rf/randstad

txn Numerus Clausus verfehlt? 
Nicht schlimm! Die Wartese-
mester, bis es dann doch klappt 
mit dem Wunschstudium, lassen 

sich sinnvoll nutzen – beispiels-
weise, um erst einmal ein biss-
chen Geld anzusparen; entwe-
der für große Reisen oder aber 

für das zukünftige Studium. 
Wer allerdings nur Aushilfsjobs 
im Testzentrum oder in der Gas-
tronomie in den Blick nimmt, 

verschenkt Chancen. Zeitarbeit 
bietet die Gelegenheit, Berufs-
erfahrung in verschiedenen 
Unternehmen zu sammeln, und 
zwar mit einem festen Vertrag. 
„Den Arbeitsvertrag schließen 
Zeitarbeitende mit dem Zeit-
arbeitsunternehmen, das sie 
in Firmen mit kurzfristigem 
Arbeitskräftebedarf einsetzt“, 
erklärt Petra Timm, Pressespre-
cherin von Randstad Deutsch-
land. „Viele wissen aber gar 
nicht, dass Zeitarbeitende nicht 
nur Tarifl öhne bekommen, son-
dern auch Sozialleistungen und 
Urlaub.“ Auf diese Weise lässt 
sich die Wartezeit gut überbrü-
cken – und eine längere Reise ist 
vielleicht trotzdem noch drin.

Jobben im Wartesemester – aber mit Sinn!

Wer sich mit der Arbeit am Schreibtisch und im Handwerk auskennt, kann im tatsächlichen Stu-
dium besser punkten                                                                             Foto: stockbroker/123rf/randstad

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



djd Die höchsten Jahresdurch-
schnittstemperaturen der letz-
ten 140 Jahre in Deutschland 
wurden mit wenigen Ausnah-
men nach der Jahrtausendwen-
de gemessen. Das zeigt eine ak-
tuelle Studie des Statistischen 
Bundesamts zum Klimawan-
del. Mit steigenden Temperatu-
ren geht die Zunahme von Wind 
einher. Daraus resultieren nicht 
nur häufi ger auftretende Stür-
me, auch der normale Wind 
nimmt tendenziell an Fahrt 
auf. An heißen Sommertagen 
kann das auf der heimischen 
Terrasse angenehme Kühlung 
verschaffen, lauschige Früh- 
oder Spätsommerabende kann 
ein kräftiger Luftzug aber ver-
derben. Zudem erhöht stärkerer 
Wind die statische Belastung 

von Markisen. Bei der Planung 
einer Terrassenverschattung 
sollte daher dieser Aspekt be-
rücksichtigt werden.

Professionelle Verankerung
und moderne Elektronik

Die Installation einer Terras-
senmarkise durch einen Fach-
handwerker gibt die Gewähr, 
dass die Verankerung auch 
größere Windlasten aushält. 
Von einer Selbstmontage ist 
daher abzuraten. Unter www.
weinor.de gibt es mehr Infos 
und eine Fachhändlersuche. 
Empfehlenswert ist neben ei-
nem Motorantrieb und einer 
elektronischen, smarthomege-
eigneten Steuerung die Aus-
stattung mit Wettersensoren. 
So lässt sich sicherstellen, dass 
die Markise bei aufkommen-
dem starken Wind oder Regen 
rechtzeitig eingefahren wird. 
Alternativen zur klassischen 
Gelenkarmmarkise bilden Per-
golamarkisen wie PergoTex 
II von Weinor. Stützen an der 
Front verleihen mehr Stabilität, 
zusätzlich kann das als Cabrio-
system ausgebildete Faltdach 
bei Regen ausgefahren bleiben 
und die Terrasse schützen.

Verbessern lässt sich der Wind-
schutz durch zusätzlich ange-
brachte Seitenmarkisen. Auch 
bodenlange Volants, die am 
vorderen Markisenende an-
gebracht sind, schützen vor 
leichten Brisen. Pergolamarki-
sen können zudem mit senk-
rechtem Sonnen-, Sicht- und 
Windschutz ergänzt werden. 
Besonders windfest sind Ver-

tikalmarkisen, die mit einer so 
genannten Zip-Technik ausge-
stattet sind. Dabei ist das Tuch 
an beiden Seiten fest gespannt 
und so besonders widerstands-
fähig. Pergola- und Senk-
rechtmarkisen können je nach 
Hersteller immerhin bis Wind-
stärke 6 ausgefahren bleiben. 
Wer sich noch mehr Wetter-
schutz wünscht, kann auf Glas-

dachsysteme zurückgreifen. 
Etwas aufwendiger im Aufbau 
sind sie bei fast jedem Wetter 
rundum sehr wirksam. Modu-
lar aufgebaute Terrassendächer 
und Glasoasen lassen sich indi-
viduell konfi gurieren und auch 
nachträglich weiter ausbauen 
- von der reinen Überdachung 
bis zum komplett geschlosse-
nen Kaltwintergarten.

| 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!
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Rund um Haus & Immobilien

Windsichere Terrasse

Wohlfühlfaktoren für das eigene Zuhause

Mit Sonnen- und Wetterschutz dem Klimawandel trotzen

txn Rund 90 Prozent ihrer Le-
benszeit verbringen die meis-
ten Deutschen in Gebäuden. 
Immobilien haben also erheb-
lichen Einfl uss auf das Wohl-
befi nden. Wer neu baut, sollte 
daher darauf achten, sein Zu-
hause so zu gestalten, dass es 
Gesundheit und Zufriedenheit 
fördert. Wissenschaftler und 
Planer haben längst heraus-
gefunden, welche Kriterien 
dafür entscheidend sind: Zu 
den wichtigsten Wohlfühlfak-
toren gehören eine sehr gute 
Versorgung mit Tageslicht, die 
schnelle und einfache Regu-
lierbarkeit der Raumtempera-
tur, gute Schlafbedingungen, 
ein zur jeweiligen Lebenssitu-
ation passender Grundriss so-
wie eine Gebäudetechnik, die 
Komfort und Sicherheit bietet. 

Können Bauherren all diese 
Kriterien bei der Planung der 
eigenen vier Wände beachten? 
Sie können. „Ein erfahrener 
Projektentwickler berücksich-
tigt bei der Realisierung eines 
modernen Doppelhauses, Rei-
henhauses oder einer Eigen-

tumswohnung gesundheits-
unterstützende Aspekte“, sagt 
Martin Dornieden, Geschäfts-
führer der Dornieden Gruppe. 
Das Prinzip lautet: „Alles aus 
einer Hand“. Als Vertragspart-
ner steht der Projektentwickler 
für ein ganzheitliches, inno-

vatives Wohnkonzept gerade. 
„Erwerber sind zudem nicht 
allein auf Exposés oder Plan-
zeichnungen angewiesen, son-
dern können sich in Muster-
häusern und -wohnungen zuvor 
ausgiebig von der Wohnquali-
tät überzeugen“, so Dornieden. 

Alternative zur klassischen Markise: Eine Glasoase, mit der die Terrasse rundum wind- und wet-
tergeschützt ist                                                                                                                            Foto: djd/Weinor

Ausreichend Tageslicht gehört zu den wichtigen Wohlfühlfaktoren                Foto: Dornieden Gruppe
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Ihre Fachbetriebe vor Ort

Das Energiee� izienz-Heizungslabel

Energiesparen bei der Warmwassererzeugung

Das Label zeigt nicht den tatsächlichen Verbrauch

txn In Deutschland werden rund 
40 Prozent der gesamten Ener-
gie für Gebäude genutzt und ein 
Großteil davon für die Wärmeer-
zeugung. Um Verbrauchern zu 
zeigen, wie energieeffi zient ihre 
Heizungsanlage ist, wurde das 
Heizungslabel eingeführt. Die 
Effi zienzklassen A+++ bis D 
berücksichtigen neben der Ener-
gieeffi zienz auch den Anteil an 
erneuerbaren Energien am Heiz-
system. Eine ähnliche Einstu-
fung kennen viele Verbraucher 
bereits von Elektrogeräten. 
Heizsysteme mit den Labels A+ 

bis A+++ zeichnen sich durch 
eine besonders hohe Energieeffi -
zienz aus. Außerdem nutzen sie 
regenerative Energie und stoßen 
wenige oder keine Emissionen 
aus. Damit Öl- oder Gasheizun-
gen diese Einstufung erhalten, 
müssen sie jedoch mit erneuer-
baren Energien zu einer Hybrid-
heizung kombiniert werden, z.B. 
mit Solarthermie oder einer Wär-
mepumpe. Heizungen, die älter 
als 15 Jahre sind, werden von 
den Bezirksschornsteinfegern 
mit dem Heizungslabel versehen. 
Alte Niedertemperatur-Heizun-

gen erreichen dann lediglich die 
Energieeffi zienzklasse C. Auf 
diese Weise soll Eigentümern die 
Energieeffi zienz der Heizung be-
wusst gemacht werden, um sie so 
zum Umstieg auf moderne Heiz-
technik zu animieren. 
Mit dem Heizungslabel erhalten 
Verbraucher eine wichtige Erst-
information über die Energieef-
fi zienz des eingesetzten Heizge-
räts. Allerdings sagt das Label 
nichts über den tatsächlichen 
Energieverbrauch der Anlage 
aus. 
Verbraucher sollten immer prü-

fen, ob die bestehende Heizungs-
anlage optimal eingestellt wurde 
oder ob eine laut Heizungslabel 
effi zientere Heizung tatsächlich 
zu geringeren Energiekosten 
führt. Beim Heizungslabel wer-
den verschiedene Energieträger 
miteinander verglichen. Doch in 
der Praxis verursachen Öl, Gas 
oder Strom unterschiedlich hohe 
Kosten pro Energieeinheit. 
Daneben spielen noch weitere 
Faktoren wie die Gebäudedäm-
mung oder die Einstellungen an 
der Heizung selbst eine zentrale 
Rolle für den Energieverbrauch. 
Es ist deshalb empfehlenswert, 
sich vor dem Heizungskauf auf 
der Basis des eigenen Nutzer-
verhaltens beraten zu lassen, z. 
B. von der Energieberatung der 
Verbraucherzentrale. Bei Fragen 
zu Heizungstechniken und För-
dermöglichkeiten hilft die Ener-
gieberatung der Verbraucherzen-
trale mit ihrem umfangreichen 
Angebot weiter. Die Beratung 
fi ndet online, telefonisch oder 
in einem persönlichen Gespräch 
statt. Besuchen Sie gern auch die 
kostenlose Online-Vorträge rund 
um die Themen Energie sparen, 
Nutzung erneuerbarer Energien 
sowie Bauen und Sanieren. 
Mehr Informationen gibt es 
auf www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de oder kos-
tenfrei unter 0800 - 809 802 
400.

txn Wer unabhängiger von fos-
silen Energien werden und sei-
ne Heizkosten senken möchte, 
kann einiges dafür tun. Rund 14 

Prozent des Energieverbrauchs 
in privaten Haushalten entfällt 
auf die Warmwassererzeugung. 
Deshalb hat die Energiebera-

tung der Verbraucherzentrale 
hilfreiche Tipps zusammenge-
stellt, wie Hausbesitzer ohne 
großen Zeit- und Kostenauf-
wand Warmwasser sparen kön-
nen.

Warmwassertemperatur senken

Die meisten Heizungen stellen 
Warmwasser mit einer Tem-
peratur von bis zu 70°C be-
reit. Zum Duschen wird kaltes 
Wasser beigemischt, um eine 
Temperatur von rund 38°C zu 
erreichen. Wer Energie sparen 
möchte, sollte die Temperatur 
des bereitgestellten Warmwas-
sers reduzieren. Wichtig: Wer-
den Warmwasserspeicher ge-
nutzt, sollten Verbraucher die 

Warmwassertemperatur einmal 
pro Woche auf 70°C erhöhen. 
So beugen sie Legionellen vor.

Warmwasser Bereitstellung

Minimierte Bereitschaftszeiten 
für Warmwasser senken den 
Energieverbrauch deutlich. In 
Zeiten, in denen kein warmes 
Wasser benötigt wird, muss 
keins vorgehalten werden.

Zirkulation optimieren

Um an den Zapfstellen einen 
hohen Warmwasserkomfort zu 
bieten, zirkuliert das erwärm-
te Wasser kontinuierlich im 
Rohrsystem. Das erfordert viel 
Energie. Gleichzeitig sind die 
Wärmeverluste in den Rohrlei-
tungen hoch. Die zeitlich be-
grenzte Warmwasserzirkulation 
oder das Abschalten der Zirku-
lationspumpe spart bis zu 50 
Prozent Netto-Energie für die 
Bereitstellung von Warmwas-
ser.

Wassersparende Duschköpfe

Mit einer Investition von knapp 
20 Euro können Verbraucher 
beim Duschen bis zu 50 Prozent 
Warmwasser einsparen. Die 
Lösung sind Sparduschköpfe. 
Um das volle Sparpotenzial zu 
entfalten, sollten diese einen 
Wasserdurchfl uss von weniger 
als neun Litern pro Minute ha-
ben. Bis zu 10 Prozent Energie 
können mit diesen sogenannten 
„Perlatoren“ eingespart werden.

Perlatoren mischen dem Wasserstrahl Luft bei und reduzieren so die Menge des durchfließenden 
Wassers                                                                                                                  Foto: tikgasparan/123rf/VZBV

Um Verbrauchern zu zeigen, wie energiee§ izient ihre Heizungsanlage ist, wurde das Heizungsla-
bel eingeführt. Die E§ izienzklassen berücksichtigen auch den Anteil an erneuerbaren Energien am 
Heizsystem                                                                                                        Foto: stylephotographs/123rf/vzbv



djd Nachhaltigkeit und Energie-
effi zienz stellen heute zentrale 
Themen beim Bauen, Renovie-
ren und Wohnen dar. Mit der 
richtigen Planung und einem be-
wussten Verhalten tut man nicht 
nur Gutes für das eigene Zuhau-
se, sondern auch für die Umwelt 
und die Gesundheit. Schließlich 
spielen der Bau und die Nutzung 
von Häusern eine zentrale Rolle 
für den Klimaschutz. In der EU 
sind Gebäude für rund 40 Pro-
zent des Endenergieverbrauchs 
und 36 Prozent der Treibhaus-
gasemissionen verantwortlich. 
Wer ein paar einfache Tipps 
beachtet, kann einen wertvollen 
Beitrag zur Reduktion leisten.
Baustoffe sind dann möglichst 
ökologisch und nachhaltig, 
wenn sie mit wenig Energieauf-
wand hergestellt werden, nach 
der Nutzung biologisch abbau-
bar sind und regional bezogen 
werden. Beispiele dafür sind 
Holz, Lehm, Naturstein und 
Ton. Vor allem Holz wird dank 

seiner langen Haltbarkeit, der 
guten Ökobilanz und des positi-
ven Effekts auf das Raumklima 
gerne in der nachhaltigen Archi-
tektur eingesetzt.
Gerade im Dachgeschoss ist 
eine gute Dämmung unabding-
bar, um Energie und Heizkosten 
zu sparen und sommerlicher 
Hitze entgegenzuwirken. Dach-
fenster von Velux etwa sind 
daher in besonders energieef-
fi zienten Varianten erhältlich. 
Der Austausch eines alten gegen 
ein solches neues Fenster wird 
außerdem vom Staat gefördert. 
Zudem können außen liegende 
Rollläden für eine zusätzliche 
Wärmedämmung sorgen.
Eine gezielte Tageslichtpla-

nung sorgt für die gewünschte 
Lichtversorgung im Innenraum, 
das spart Strom für Kunstlicht. 
„Gerade für Wohnungen im 
Dachgeschoss ist das einfach 
umzusetzen, da über die Dach-
schräge oder das Flachdach bis 
zu dreimal so viel Tageslicht in 
den Raum gelangt wie über die 
Fassade“, erläutert Christina 
Brunner, Tageslichtexpertin bei 
Velux. Auf diese Weise können 
zudem passive solare Energie-
gewinne genutzt werden. Durch 
das einstrahlende Sonnenlicht 
lassen sich Heizenergie und 
-kosten sparen.
Nicht nur genügend Tageslicht 
ist für das Wohlbefi nden essen-
ziell, sondern auch ein gutes 

Raumklima. Energie und Kos-
ten lassen sich mit den folgenden 
Tipps für das richtige Lüften 
sparen: Im Sommer können sich 
Bewohner die kühlere Nacht-
luft zunutze machen und das 
Zuhause durch geöffnete Fens-
ter abkühlen. Im Winter stellt 
das effektive Stoßlüften etwa 
viermal täglich für zehn bis 15 
Minuten eine gesunde Raumluft 
ohne unnötige Wärmeverluste 
sicher, da der Großteil der Wär-
me in der thermischen Masse 
des Gebäudes oder auch den 
Möbeln gespeichert wird. Wäh-
rend kurzer Lüftungsintervalle 
entweicht nur wenig Heizener-
gie und die Frischluft erwärmt 
sich dann schnell wieder.
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Schöner Wohnen

djd Beim Renovieren und neu 
Einrichten geht es heutzutage 
nicht mehr nur ums Design. So 
spielen gerade im Wohnbereich 
Gesundheit, Nachhaltigkeit und 
Ökologie eine immer wichtige-
re Rolle. Das gilt neben Möbeln 
und Dekostoffen insbesondere 
für die Wandgestaltung. Bei die-
ser großen Fläche ist es wichtig, 
keine schädlichen Ausdünstun-
gen zu haben. Verputzte Wände 

haben zwar ohne Zweifel ihren 
Charme, eine Wandverkleidung 
mit Glattvlies jedoch bietet 
mehr Schutz und auch mehr 
Behaglichkeit in puncto Wärme 
und Akustik. Zudem lässt sie 
sich einfach abziehen, sodass 
die Wand problemlos wieder in 
ihren Urzustand versetzt wer-
den kann. In den Fachmärkten 
vor Ort fi nden sich ökologische 
Tapeten, die an Qualität nichts 
zu wünschen übrig lassen und 
sowohl die Wohngesundheit als 
auch die CO2-Bilanz nicht ne-
gativ beeinfl ussen.
Kunden, die auf Nachhaltigkeit 
Wert legen, sollten beim Ta-
petenkauf darauf achten, dass 
vorwiegend Recyclingmateria-
lien, also Altpapier und recycel-
te Kunststoffe, eingesetzt wur-
den. Außerdem ist es wichtig, 
dass die Wandbekleidung keine 
schädlichen Zusatzstoffe wie 
PVC oder gesundheitsgefähr-
dende Weichmacher enthält. 
Wenn die Wohngesundheit also 
auch an der Wand Einzug hal-
ten soll, ist das neue Variovlies 
Eco Green von Erfurt die rich-
tige Entscheidung. Bei seiner 
Entwicklung wurde besonders 
auf den effi zienten Einsatz von 
Energie und den sparsamen 
Verbrauch von Wasser und 
Rohstoffen gesetzt. Es besteht 

zu 100 Prozent aus recycelten 
Fasern und ist das erste CO2-
neutrale Glattvlies. Dies wird 
unter anderem durch Kompen-
sation der notwendigen Emissi-
onen erreicht – mehr Informa-
tionen fi nden sich unter www.
erfurt.com/ecogreen. Durch 
den Einsatz besten Altpapiers 
erhält das Vlies ohne jegliche 
Zusatzstoffe zudem eine bril-
lante Weiße und eine sehr glatte 

Oberfl äche, die für ein beson-
ders homogenes Anstrichbild 
sorgt.
Einer der weiteren Vorteile der 
ökologischen Tapete ist, dass 
sie mehrfach überstrichen wer-
den und dadurch jederzeit an 
veränderte Gestaltungswün-
sche angepasst werden kann. 
Außerdem sind Vliestapeten 
auch für ungeübte Heimwerker 
einfach zu verarbeiten, weil der 

Kleister einfach auf die Wand 
aufgetragen wird und so kein 
Einweichen und kein Tapezier-
tisch notwendig sind. Kleine 
Setzrisse, die nachträglich im 
Putz entstehen können, werden 
effektiv kaschiert und die Wand 
vor Stößen und Ratschern ge-
schützt - gerade in Haushalten 
mit Kindern oder Haustieren 
neben der Wohngesundheit ein 
weiterer wichtiger Pluspunkt.

Ganz einfach ökologisch tapezieren

Tipps für ein umweltbewusstes Bauen oder Modernisieren
Der Weg zum nachhaltigen Wohnen

Ökologisch und optisch top: Nachhaltige Glattvliestapeten aus 100 % recycelten Fasern 
                                                                                                                                             Foto: djd/Erfurt Tapeten

Nachhaltiges Bauen nutzt der Umwelt und steigert die Wohnqualität. So können große Fenster-
lösungen den Bedarf an elektrischem Licht deutlich reduzieren                                   Foto: djd/Velux

Vliestapeten aus Recyclingmaterial verbessern Wohngesundheit und CO2-Bilanz



(bl) Mit der Tischlerei KLÜ-
VER & KOHBERG wählt der 
Kunde einen Schönkirchener 
Meisterbetrieb, der eine indi-
viduelle Rundumbetreuung für 
ein gemütliches Zuhause an-
bietet. Für die Gestaltung Ihres 
Wohnraumes bietet Klüver & 
Kohberg die Anfertigung von 
Innentürenelementen und den 
Bau, die Reparatur und War-
tung Ihrer Fenster an. Haustü-
ren im stilvollen Design bietet 
die professionelle Fachfi rma in 
Holz, Kunststoff oder in Holz-
Alu Verarbeitung an. Überhaupt 
ist der individuelle Innenausbau 
bei einem Fachmann bestens 
aufgehoben. Der Einbruch-
schutz für Fenster und Türen ist 
bei Klüver & Kohberg ebenfalls 
in sicheren Händen.

Im FACHBETRIEB BIRK-
HAHN fi ndet der Kunde kom-
petente Ansprechpartner, wenn 
es um Heizung, Sanitär oder 
Wasserschadensanierung geht. 

Professionelle Fachleute beraten 
in Sachen moderne Heizungs-
anlagen, die die verwendeten 
Baustoffe optimal nutzen und 
so für eine hohe Effi zienz sor-
gen. Darüber hinaus schützen 
eingesetzte Entkalkungsanlagen 
die moderne Technik vor schäd-
lichen Ablagerungen. Sollte es 
einmal zu einem Leitungswas-
serschaden kommen, gilt oft 
ein Rohrbruch als Auslöser. Als 
Spezialist für Leckortung und 
Gebäudetrocknung nimmt sich 
dann die Fachfi rma Birkhahn 
einer effi zienten Wasserscha-
den- und Schimmelbeseitigung 
an. 

Pünktlich und sicher gelangt der 
Fahrgast mit dem AUTORUF 
SCHÖNKIRCHEN zu geplan-
ten Terminen oder Unterneh-
mungen. Stets ist es entspannt, 
ein zuverlässiges Minicar-Un-
ternehmen in der Nähe zu wis-
sen. Mit dem Autoruf Schön-
kirchen wählen Fahrgäste ein 

kompetentes und sicheres Un-
ternehmen für die individuelle 
Verbindung von A nach B., auch 
Kurierfahrten werden übernom-
men. Die Rufnummer eines zu-
verlässigen Minicar-Unterneh-
mens im eigenen Telefonregister 
bereit zu halten, ist sicher ein 
gutes Gefühl, vor allem dann, 
wenn es mal schnell gehen soll.   

Freundlich und fl exibel bietet 
MEYER MENÜ ein schmack-
haftes Mittagessen für die ganze 
Familie. Das gesunde und preis-
günstige Essen auf Rädern ist 
ein alternatives Angebot. Meyer 
Menü hält täglich sieben leckere 
Menüs zur Auswahl bereit, für 
jeden Geschmack ist da etwas 
dabei. Frisch gekochte Gerichte 
liefert Meyer Menü an die hei-
mischen Esstische der Kielerin-
nen und Kieler und in die weitere 
Umgebung. Der Menü-Service 
beliefert neben Privat-Haushal-
ten auch Kindertagesstätten, 
Schulen und Firmenbetriebe. 

Auf Geschmacksverstärker 
wird ebenso verzichtet wie auf 
genveränderte Rohware. 

Brauchen Sie anwaltliche Unter-
stützung oder möchten Sie ein 
Unternehmen gründen? Viel-
leicht haben Sie aber auch ein 
gesellschafts-, arbeits- oder erb-
rechtliches Problem. Seit 2016 
steht Ihnen in Schönkirchen mit 
der KANZLEI UTA RAABE
eine kompetente Ansprechpart-
nerin für rechtliche und steu-
erliche Fragen zur Verfügung. 
Rechtsanwältin Uta Raabe 
bietet Ihnen eine umfassende 
Beratung an und übernimmt 
engagiert eine gerichtliche und 
außergerichtliche Vertretung 
im Bereich Steuerrecht sowie 
in verschiedenen Schwerpunkt-
bereichen des Zivilrechts. Kurz-
fristige Besprechungstermine, 
viel Zeit für die sorgfältige und 
persönliche Beratung sind in der 
Kanzlei Uta Raabe selbstver-
ständlich. 

Schönkirchen (rb) Das war 
schon eine besondere würde-
volle Auszeichnung für den 
Kultur- und Landschaftspfl e-
geverein Schönkirchen e.V. 
(KLV), der seit 1984 das histo-
rische Schmidt-Haus in Schön-
kirchen betreut. Bürgermeister 
Gerd Radisch überreichte am 
13. Juli dem KLV-Vorsitzenden 
Hauke Witt die begehrte Ur-
kunde, die mit einem Sachpreis 
in Höhe von 500 Euro verbun-
den ist. Der Sachpreis, so der 
Vorsitzende Hauke Witt, soll 
für ein Außenlicht an der Gie-
belwand des Schmidt-Hauses 
verwendet werden, damit die 
Künstler:innen nach den Ver-
anstaltungen beim Zusammen-

packen ihrer Utensilien nicht 
so sehr im Dunkeln stehen. 
Als Anerkennung für heraus-
ragende Leistungen für das Ge-
meinwohl für das Amt Schre-
venborn, wird die begehrte 
Urkunde verliehen.
Wer nun die Urkunde in den 
drei Gemeinden erhält, bestim-
men bzw. schlagen die jeweili-
gen  Bürgermeister:innen des 
Amtes Schrevenborn vor. Zu-
sammen wird dann beurteilt, 
welche Person, Verein usw. da-
für prädestiniert sind.
Der 345 Mitglieder zählende 
KLV sucht dringend Verstär-
kung für den organisatorischen 
Ablauf bei Veranstaltungen, 
Märkten usw.

Förde Kurier 14/2022 Seite 9

www.förde-kurier.de

Gewerbegebiet Schönkirchen
Kompetenz in Ihrer Nähe

Ihre Fachleute direkt vor Ort 
Wir helfen Ihnen gern weiter ...

Urkunde für den Kultur- und Landschaftspflegeverein

Aktuelles aus der Probstei & Umland

Vor dem historischen Schmidt-Haus in Schönkirchen überreicht 
Bürgermeister Gerd Radisch (links) dem Vorsitzenden des KLV 
Schönkirchen Hauke Witt die Urkunde               Foto: Rudi Behrendt

(bl) Wenn die Tage so mild 
sind, wenn das Licht so hell, 
die Sonne so warm ist, dann be-
ginnt die Seele sich zu entspan-
nen. Der Mensch möchte jetzt 
mit allen Sinnen diese besonde-
re Jahreszeit genießen. Und wie 
schön ist diese Sommerzeit! 
Schon in den frühen Tagesstun-
den strahlt das Morgenlicht, als 
gäbe es keine Zeit zu verlieren. 
Die Natur scheint getragen 
vom intensiven blau-weiß des 
Himmels. Vogelgezwitscher 
dringt ans Ohr, ein intensiver 
Duft nach Nektar, nach bunten 
Blüten liegt in der frischen Luft 
und eine wohltuende Wärme 
umfängt uns. Die Luft ist ganz 

mild, so streichelweich. Man 
möchte nur stehen und schau-
en und fühlen, all das Wun-
derbare, was uns die Natur in 
den Sommermonaten schenkt. 
Manchmal reicht schon eine 
kurze Zeit, dann ist diese Fülle 
im Äußeren über die Sinne zum 
Inneren des Menschen durch-
gedrungen. Wir atmen unwill-
kürlich tief ein, tief aus, wenn 
wir dies spüren. Ach, könnte 
man die Süße des Sommers im 
Inneren bewahren, diese Mo-
mente, dieses Glücksgefühl der 
Sinne. Wir wünschen Ihnen ei-
nen schönen Sommer und blei-
ben Sie gesund!
Ihre Brigitte

Die Süße des Sommers genießen



Die Wikingertage zählen zu ei-
ner der größten Wikinger-  und 
Familienveranstaltungen des 
Nordens. Unzählige Nordmän-
ner von Heute verwandeln vom 
12. - 14. August die Königswie-
sen in Schleswig, am Ufer der 
Schlei in Sichtweite Haithabus, 
einem UNESCO-Weltkulturer-
be, in eine große Wikingersied-
lung.
Am Freitag, 12.8. um 12 Uhr, 
öffnen die Tore der Wikingerta-
ge in Schleswig. Im Mittelpunkt 
der steht das große Wikinger-
dorf. Zahlreiche Handwerker und 
Händler laden zu einer Zeitreise 
in die Vergangenheit ein. Ob Waf-
fenschmiede, Kettenhemdher-

stellung, Messermacherei, Trink-
hornschleiferei, Holzschnitzer, 
Pfeil- und Bogenbau, Drechslerei, 
Steinmetz, Lederer, Schildbauer, 
Färberei oder Lehmofen-Bäcke-
rei: In der Wikingerwelt können 
alle kleinen und großen Besucher 
den Stand der Handwerkskunst 
sehen, erleben, selbst mitwerkeln 
und sich von der Atmosphäre 
des großen Dorfes in die Wi-
kingerzeit von vor 1000 Jahren 
entführen lassen. Im Zentrum 
des Wikingerdorfs befindet sich 
der Kultplatz. Hier können sich 
die Gäste unter das Wikinger-
volk mischen und bei allerhand 
Spektakel wie Feuershows und 
dem Schabernack der Gaukler 
vergnügen, ihr Händlerglück ver-
suchen oder ihren Mut bei derben 
Wikingerspielen testen. Auch der 
stumpfeste Barbar muss wissen, 
wie er seine Waffe zu führen hat, 
wenn er im Kampf überleben 
will. Thor sei Dank sind auf den 
Wikingertagen genug erfahrene 
Krieger anzutreffen, von deren 
Kampfkunst man sich unterhal-
ten lassen kann. In der großen 
Kampfarena wird bei der sehr 
unterhaltsamen Waffenkunde 
erklärt, welche Waffe sich dabei 
für welchen Schnitt und welchen 
Hieb am besten eignet. Bei den 
spektakulären, mehrmals am Tag 
stattfindenden Schaukämpfen mit 
vielen Wikingerkriegern, kann 
der Gast den Einsatz der Waffen 
und das Kriegshandwerk der Wi-
kinger erleben. Kleine und große 
„Wikis“ können ihre Geschick-

lichkeit beim Speer-, Axtwerfen 
und Bogenschießen testen. Erst-
malig wird eine Raub- und Greif-
vogelshow in der großen Kampf-
arena in die uralte Tradition der 
Falknerei entführen. 
Das harte Leben des Frühmittel-
alters mag aus heutiger Sicht viel-
leicht nicht allzu kinderfreundlich 
erscheinen, die Wikingertage sind 
es dafür umso mehr. Im Extra 
für die kleinsten Wikinger-Fans 
angelegten Kinderwikingerdorf 
können diese auf eine spannende 
Abenteuerreise in die Welt der 
Wikinger gehen, und bei Spielen, 
Basteleien, der Wiki-Mitmach-

gauklerei und dem mehrmals 
täglich stattfindenden Puppen-
theater viel Spannendes über das 
Leben und die Kultur der sagen-
umwobenen Nordmänner lernen. 
Die Wikinger waren Meister 
des Schiffbaus, hervorragende 
Seefahrer und mit ihren wendi-
gen und schnellen Langschiffen 
gingen sie auf Entdeckungs- und 
Eroberungsfahrt. Wikingerschif-
fe nach historischer Bauweise re-
konstruiert werden an der Küste 
ankern und wenn der Wind güns-
tig steht, können Gäste auf einen 
Segeltörn gehen. Vor dem Wikin-
gerdorf gibt es den zeitgenössi-

schen Gastronomie- & Händler-
bereich, der für jeden Geschmack 
etwas bietet. Feuershows, Gauk-
ler, Musikanten, und das vom 
Schleswiger Stadtmanagement 
organisierte Wikinger Tampent-
rekken werden dort für die richti-
ge „Wikingerstimmung“ auf dem 
traumhaft gelegenen Veranstal-
tungsgelände direkt am Ufern der 
Schlei sorgen. Die Wikingertage 
öffnen ihre Tore: Freitag, 12.08. 
ab 12:00 Uhr; Samstag, 13.08. 
ab 11:00 Uhr; Sonntag, 14.08. 
ab 10:00 Uhr
Eintrittspreise: Kind (bis 14 Jah-
re): 7,00 € Erwachsene: 14,00 € 

Familienkarte (2 Erwachsene, 
bis zu 4 Kinder): 30,00 €. Tickets 
unter: www.wikingertage.de/ti-
cketshop Weitere Informationen 
unter: www.wikingertage.de
Es findet eine Verlosung von 3 x 
3 Familientickets (1 Ticket = 2 
Erw. und bis zu 4 Kinder bis 14 
Jahre) im Wert von je 30 EUR 
statt.
Frage für die Verlosung:
Haben Wikinger Hörnerhelme 
getragen? 
Am 4. August bitte in der Zeit 
von 10 - 12 Uhr anrufen und die 
Lösung durchgeben. 
Tel. 04823 - 92 04 156 
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Über ein Dutzend geplan-
te Lesungen mit Musik des 
Schönkirchener Autors Ralf 
Spreckels mussten in der Pan-
demiezeit ausfallen. Nun geht 
es endlich wieder los!
Marina Falkenberg, Chefin im 
KüstenCafè am Holmer Markt-
platz, lädt am 12. August um 19 
Uhr zum Plattdeutschen Abend 
mit Musik ein. „Ran an Speck!“ 
ist Ralf Spreckels ermunternder 
Zuruf an alle Freunde der platt-
deutschen Sprache. Geboten 
wird Amüsantes, auch Nach-
denkliches und „‘n beten Dumm-

tüüch.“ Wie in seinen Büchern 
und CDs erzählt er mitten aus 
dem Leben. Seine Quellen sind 
Familie, Freunde, Nachbarn und 
ein bunter Lebenslauf mit Rad-
reisen und kleinen Abenteuern 
bei der christlichen Seefahrt. 
Dabei nimmt er unseren Alltag 
mit Augenzwinkern aufs Korn. 
Als Autor sei man gut beraten, 
über das zu schreiben und zu 
reden, was man kennt und fühlt, 
sagt Spreckels, der auch Autor 
und Sprecher ist im Team von 
„Hör mal ‘n beten to“ NDR 1.                                                                                          
Abgerundet wird die Vorstel-

lung wie gewohnt durch die 
musikalische Begleitung des in 
der Probstei gut bekannten Kie-
ler Bandoneon-Solisten Horst-
Hermann Schuldt, viele Jahre 
Leiter des Kieler Bandoneon-
Orchesters. Der unverwechsel-
bare Klang seines traditionellen 
Musikinstruments gibt jeder 

Lesung eine besondere Note. 
Mitsingen ausdrücklich erlaubt! 
Beide Akteure versprechen ein 
musikalisch-literarisches Pro-
gramm, das zwei vergnügliche 
Stunden garantiert. 
Ran an Speck – Plattdeutscher 
Abend mit Musik, 12. August 
im KüstenCafé am Holmer 

Marktplatz, Osterwisch 2, 
Schönberg-Holm, Tel. 0162 - 
937 47 43
Eintritt 12 Euro, Einlass ab 18 
Uhr, Beginn 19 Uhr
Das Eintrittsgeld der Benefiz-
veranstaltung wird komplett 
weitergeleitet an das Kinder-
hilfswerk Schönkirchen.

Verlosung von 3 x 3 Familientickets
Spektakuläres Wikingerfest für die ganze Familie

»Ran an‘ Speck!«
Plattdeutscher Abend mit Musik am Holmer Marktplatz

Das macht Sommerlaune ...

Plattdeutsch-Autor Ralf Spreckels und Bandoneon-Solist Horst-Hermann Schuldt




