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Feuerwehren kämpften um den Ostufer-Pokal

„Hau ruck“ beim Truck-Pulling der FFW-Altheikendorf

Laboe (pd) Feuerwehr einmal
anders – das erlebten die Zuschauer am letzten Samstag in
Laboe. Grund war der SpaßWettbewerb aller Freiwilligen
Feuerwehren am Ostufer, der
nun nach 3 Jahren Pause endlich wieder durchgeführt werden konnte. Auch die Jugendfeuerwehren waren mit eigenen
Aufgaben dabei und kämpften
um Punkte.

Das sich nicht so viele Zuschauer an den 12 Wettkampforten in
Laboe versammelt hatten lag an
den wolkenbruchartigen Regenfällen an diesem Samstagvormittag, aber echte Feuerwehrleute kennen das, die müssen bei
jedem Wetter raus.
Bevor es losging gab es für jede
Feuerwehrgruppe einen Plan in
welcher Reihenfolge sie die 12
Punkte abfahren sollten, damit

Foto: pd

(für die Jugendlichen) bis sehr
knifflig. Denn es ging auch darum, dass man die Antworten
nicht so einfach googeln konnte.
Eine einfache Frage war z. B.:
wie viele Rolltore hat die Feuerwehr Laboe? Die sind ja schnell
gezählt. Für die auswärtigen
Wehren war vielleicht die Frage
schwierig, wo der kleine Flötenspieler musiziert hat bevor er
im Kurpark aufgestellt wurde
(Schule). Oder die Frage nach
dem ältesten Schulgebäude in
Laboe. Dann gab es noch Fragen
rund um die Feuerwehr (wann
in Laboe gegründet) oder das UBoot und viele andere mehr.
Nachdem Bürgermeister Heiko Voß ebenfalls alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßte, rückten die einzelnen
Wehren dann aus, um insgesamt
an 12 verschiedenen Punkten in
Laboe ihre Aufgaben zu bewältigen. Und die hattes es teils in
sich.

nicht mehrere Wehren gleichzeitig an einem Ort waren. Und
dann gab es noch einen sehr
kniffligen Quizbogen, der von
den einzelnen Gruppen ausgefüllt werden musste. Da haben
sich die Laboer aber gute Fragen
einfallen lassen, von einfach Fortsetzung auf Seite 3

Ankauf von Silberbesteck
und versilbertem Besteck
Wer kennt das nicht: Altes versilbertes Besteck liegt
nutzlos in der Schublade oder im Keller rum, obwohl
man sich sicher ist, dass man es nie wieder verwenden
wird. Zeitanker kauft dieses Besteck zum Schmelzen
an. Daher braucht das Besteck auch nicht geputzt zu
sein. Es wird sowohl Vollsilber (z.B. 800er) als auch
versilbertes Besteck angekauft (z.B. 90er Auflage).
Bringen Sie das Besteck einfach zu den Öffnungszeiten bei Zeitanker vorbei:
Montag bis Freitag 10-14 Uhr und 16-19 Uhr
Personalausweis mitbringen!
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Holtenauer Straße 88 • Kiel • Tel. (0431) 565178

www.förde-kurier.de

Aktuelles aus der Region

Ein Stück Laboer Ortsgeschichte musste weichen

Kleinanzeigen
KUNTERBUNT LABOE, dänische
Kinder- und Outdoorbekleidung
Ab sofort: großer Sommersale!!!
-50% auf alle Sommerkleider und
viele Einzelteile! Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 10-18, Samstag: 10-15, Sonntag: 12-16, Reventloustr. 5, 25235
Laboe
Die PRAXIS PFIFF in Heikendorf bietet qualifizierte Therapie bei Legasthenie und Rechenschwäche, Diagnostik und
Beratung. Dipl.-Psychol. Brigitta
Bilke. Info unter: Tel. 0431-24 24 77,
www.praxis-pfiff.de
Außen-Abstellplätze für Freizeitfahrzeuge in Heikendorf frei, Tel.:
0431-24 32 28

Liebe Hausbesitzer in der Probstei!
Aus beruflichen Gründen dürfen wir
bald im schönen Norden arbeiten und
Das alte „Rasmussen-Haus“ (gebaut um 1900) wurde abgerissen. Geplant ist ein 2-geschossiger Neubau
Foto: Archiv/pd wohnen. Deshalb suchen wir dringend (ab November) ein Haus zur
Miete oder zum Kauf in der Probstei.
Laboe (pd) Wer in letzter Zeit rissen, ein jahrzehntelang ge- Läden im Erdgeschoss zu er- rechten Seite das Hotel Kaiser- händler Gotsch oder dem alten Können Sie uns vielleicht helfen? Tel.
durch die Reventloustraße wohnter Anblick ist innerhalb richten. Wohnraum ist knapp hof, das Haus von Matthiesen, Kapitänshaus von Kreuter, (heu- 0151-65134252, Mail: tanjaHPP@
googlemail.com

schlenderte, konnte es nicht kürzester Zeit verschwunden.
übersehen oder überhören. Es handelt sich um das sogeEin altes Haus wurde abge- nannte „Rasmussen-Haus“ in
der Reventloustraße 9. Es ist
eines der letzten noch verbliebenden alten Häuser auf dieser
Straßenseite das Anfang 1900
erbaut wurde, an dem aber, genau wie bei den anderen kleineren Häusern aus der damaligen
Epoche, der Zahn der Zeit nagte
und die dann schon vor längerer
Zeit abgerissen werden mussten.
Geplant ist, an dieser Stelle einen 2-geschossigen Neubau mit
6 Wohnungen und ein bis zwei

und begehrt in Laboe, trotzdem
wird dieses kleine und schmucke Haus fehlen, denn allzu viele Gebäude die um 1900 herum
in der Reventloustraße errichtet
wurden gibt es nicht mehr.
In früheren Zeiten wurde der
Verbindungsweg vom Ober- ins
Unterdorf einfach nur „Damm“
oder auch „Lank en Diek“ genannt. Anlässlich der 50-jährige Gedenkfeier der Erhebung
Schleswig-Holsteins im Jahre
1898 wurde dann die Straße zu
Ehren des damaligen Probsten
im Kloster Preetz, Graf Reventlou, in die „Reventloustraße“
umbenannt, weil sich dieser sehr
für die Belange von Laboe im
Kloster Preetz eingesetzt hatte.
Und mit der Umbenennung in
die Reventloustraße begann
dann um 1900 ein wahrer Bauboom in diesem Teil von Laboe,
die heute die Haupteinkaufsstraße des Ortes ist.
Schaute man vom Dellenberg
Richtung Förde entstand auf der

(Bücherinsel, Konsum bis 1927,
heute Luv & Lee sowie Privat- und Ferienwohnungen) die
Kaiserliche Post, die Arztpraxis
von Sanitätsrat Förster und das
Rathaus.
Auf der linken Seite entstanden die eher kleineren Häuser
wie die heute noch bestehende
Pension Bandholz, seinerzeit
beliebter Treffpunkt der Kieler
Universitätsstudenten und dort
wurde auch der berühmte Kräuterlikör „Emmes Katun“ erfunden den es auch heute noch dort
zu kaufen gibt. Daneben entstand das Haus des Oberlotsen
Claus Vöge, später als Bäckerei
von Johannes Vöge übernommen und das in den letzten Jahren liebevoll restauriert wurde.
Reventloustraße 5 – dieses Haus
mit seinen Läden steht auch heute noch. In den Räumen ist seit
langer Zeit der OstseeSatz &
Verlagsservice mit dem „Förde
Kurier“, die Bäckerei Steiskal,
„Hundestyling und Mee(h)r“
und „Kunterbunt“ mit dänischer
Kinder- und Outdoorbekleidung.
In kürzester Zeit ging es dann
weiter mit den Häusern von
Rektor Frantzen, dem Milch-

te ein Appartementhaus mit 18
Wohneinheiten und dem Café
MoccaFee), dann das Haus „der
sieben Seefahrer“ welches sogar
schon 1853 von Hans Krützfeld
erbaut wurde und zum Schluss
Klaus Zühlsdorff gehört hatte.
Dieses Haus wurde 1986 abgerissen, es entstand der Neubau
in dem einst ARKO, heute Gugi-Moden zu finden sind. Noch
vorhanden ist das Haus Reventloustraße 15 in dem sich der
Friseursalon Reimann befindet,
bis 1971 befand sich in diesem
Gebäude die Kreissparkasse
Plön die dann 1972 als FördeSparkasse den weißen Neubau
in der Reventloustraße bezog.
Weiter Richtung Strand stieß
man früher dann in der Reventloustraße 17 auf den „Bäcker
von Laboe“ oder Utes Fischladen. Heute steht an dieser Stelle
die Rathauspassage.
So verändert sich zwar das ursprüngliche Bild in der Reventloustraße immer mehr, aber
eines ist bis heute erhalten geblieben – es ist eine gemütliche
kleine Shoppingmeile für Einheimische und Touristen, auch
wenn ab und zu einmal ein altes
Haus ersetzt wird.

Wohnung zur Miete gesucht: 2-3
Zimmer in Laboe, Wendtorf, Stein
oder Kalifornien, 1. Etage wäre
schön, Telefon 0178 - 163 60 82
Hausmeister sucht Wohnung bis
500 EUR warm in Laboe, Heikendorf, Mönkeberg, Wellingdorf oder
Dietrichsdorf. 0175 - 608 03 02

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

Zuverlässige
Reinigungskraft

für Büro und Wohnung
in Laboe gesucht.
(11,50 EUR/Stunde)

Telefon: 04343 / 49 60 90
E-Mail:
mail@foerde-kurier.de

Außenstelle für KfzZulassung kommt
nach Schwentinental
Eine Außenstelle für die KfzZulassung wird seitens des
Kreises Plön im WFA-Gebäude
eingerichtet. Dies beschloss der
Hauptausschuss unter Leitung
des Vorsitzenden Werner Kalinka MdL auf einer Sitzung in
Plön. Sie soll neben dem Haupteingang eingerichtet werden,
ist für das Publikum als Zulassungsstelle sehr gut erkennbar
und soll ein Leistungsangebot
analog der Kfz-Zulassungsaußenstelle in Altenholz haben.
Kalinka: „Der Hauptausschuss
empfiehlt, die von der Kreisverwaltung gewünschten 2,4
Mehr-Stellen zu schaffen. Damit
würde die Außenstelle personell
gut aufgestellt sein und auch
eine Entlastung in Plön die Folge sein, so dass Wartezeiten dort
verringert werden könnten. Wir
gehen davon aus, dass die Außenstelle in Schwentinental noch

in 2022 ihre Arbeit aufnimmt.“
Ein früherer Termin sei nicht
realisierbar, da die jetzt vorgesehenen Räumlichkeiten erst nach
dem 30. September 2022 verfügbar seien. Büromöbel seien
bereits bestellt, auch die Informationstechnik sei bereits in der
Beschaffung. Eine Parkplatzreihe solle für den Besucherverkehr
reserviert werden.
Kalinka: „Dies ist ein bürgernahes, attraktives Angebot in einer
Region, in der viele Menschen
wohnen und eine Reihe von Autohäusern ihren Sitz haben. Dass
die Schaffung der Außenstelle
ein paar Wochen länger dauert
als erhofft, ist nicht problematisch. Hauptsache, sie kommt und dies in einer guten Ausstattung. Ich freue mich, dass trotz
mancher Widerstände jetzt eine
gute Lösung gefunden worden
ist.“

www.förde-kurier.de
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5. Kohl- und Dreschfest mit Flohmarkt
und den »Oldtimerfreunden«
stehen im Mittelpunkt des kulinarischen Angebotes. Neben
leckerer Kohlpfanne, Steckrübeneintopf und Wildbratwurst
gibt es selbstgebackenen Kuchen zum Kaffee. Hüpfburg,
Seile drehen und Bogenschießen sind für Jung bis Alt nur
einige Beispiele, selbst aktiv zu
werden. Jeder ist willkommen!
Es wird wieder den Flohmarkt
geben, auf dem Sie in Ruhe
nach Dingen stöbern können,
die Ihnen gefallen könnten. Sie
möchten selbst mit Ihrem Stand
an dem „Flohmarkt für alle“
auf Gut Bossee stehen? Dann
sind Sie herzlich eingeladen
teilzunehmen.
Es ist noch Platz für Stände
frei. Melden Sie sich an!
Info unter: www.bossee.de/
Das Kohl- und Dreschfest auf Gut Bossee bietet wieder viele interessante Aktionen
veranstaltung, Eintritt: frei,
Parkplatz: 3 Euro
Es ist wieder Zeit für das Kohl- freunden rund um den Westen- werden erstmals auch Echt- Veranstaltung am Samstag,
und Dreschfest, das Gut Bossee see veranstaltet. Neben Oldti- dampfmodelle in Aktion zu se- 24. & Sonntag, 25. September
gemeinsam mit den Oldtimer- mertraktoren und -landtechnik hen sein. Herbstliche Genüsse jeweils von 10 - 17 Uhr

Es darf wieder
getanzt werden
Giekau Die „Neuhauser Schützen- und Sterbegilde von 1881“
lässt nach 2 Jahren den traditionellen Gildeball wieder
aufleben. Am Sonnabend, 17.
September, lädt die Gilde zum
Ball. Ab 19:30 Uhr darf im Giekauer Kroog gefeiert werden.
Jung und Alt sind herzlich eingeladen. Für Unterhaltung und

Musik ist es gelungen den DJ
Oliver Schlegel zu bekommen.
Wie immer werden im Laufe
des Abends Lose für die Tombola verkauft. Gewinner der tollen Preise werden im Laufe der
Veranstaltung bekannt gegeben.
Auch in diesem Jahr ist es uns
gelungen den Eintrittspreis von
10 Euro zu behalten.

»Handgemacht« lädt zum Bummeln ein

Der Rosengarten und der Hafenplatz bieten das passende Ambiente für den „Handgemacht-Markt“

Laboe Unter der Überschrift
„Handgemacht“ geben sich vom
16.-18. September wieder viele
Künstler und Kreative aus der
ganzen Bundesrepublik ein Stelldichein in Laboe. Die besondere
„Location“ im Rosengarten des
Ostseebades macht neben den

hochkarätigen Ausstellern das
Kunstevent besonders reizvoll.
Angeboten werden unter anderem Papier- und Buchbindearbeiten, Lederkunst, Briefpapiere
und Karten, Bilder und Fotografien, Metallstempel, Tiffany, Glas- und Edelstahlobjekte,

nen, sowie vielfältigstes Textildesign aus Leinen, Wachs, Walk,
Strick, auch Mützen und Hüte für
Damen, Herren und natürlich für
den Nachwuchs. Die Aussteller
sind zum großen Teil professionell arbeitende Kreative, die ihre
Werke in der eigenen Werkstatt
oder dem eigenen Atelier fertigen, aber die Herstellung auch
bei dem Ausstellungswochenende in Laboe präsentieren. So
fertigt der Gürtelmacher direkt
vor Ort nach Kundenwünschen
und auch „Glasperlendrehen“
wird als Vorführung gezeigt.
Die Bürstenmacherwerkstatt des
Blindenhilfswerks Dresden e.
V. bringt vielerlei Besen, Bürsten und Pinsel mit an die Kieler
Förde. Ergänzt wird der Markt
durch verschiedene Spezialitätenanbieter, welche ausgefallene
Leckereien – darunter Liköre,
Gewürze, Käse, Feinkost, Trockenfrüchte und Obst der Saison
– anbieten. Für das „akute“ gastronomische Wohlergehen der
Marktbesucher ist natürlich auch
gesorgt.

Schmiedearbeiten, gedrechselte
Dinge aus Holz, Tonflöten, Keramikarbeiten und viele andere
dekorative Sachen für Haus und
Garten. Es gibt Unikatschmuck
von Schmuckdesignern aus den
verschiedensten Materialien, wie Der Markt ist an allen Tagen
Silber, Holz, Edel- und Bernstei- von 10-19 Uhr geöffnet.

Fortsetzung von Seite 1: Feuerwehren kämpften um den Ostufer-Pokal
Im Hafen mussten gleich zwei
Aufgaben gelöst werden, so
einmal Wettpaddeln in einem
Schlauchboot des THW, eine
Glocke musste gefunden und
geläutet werden und dann wurde die schnellste Zeit gemessen.
Sehr spannend auch die Aufgabe, ein Löschgruppen-Lkw mit
Muskelkraft über eine gewisse
Distanz zu ziehen.
Wie Fahrzeugwart Thorsten
Pickel den Gruppen erläuterte,
wurde zwar der Wassertank geleert, trotzdem waren dann noch
11,5 Tonnen von den Feuerwehrfrauen und Männern zu bewegen. Was für ein Spektakel.
Reifen mussten gewechselt werden, die Werte aus der Formel 1
wurden aber nicht ganz erreicht,
für die Kids gab es Rennen mit
einem Mini-Traktor oder das
Geschicklichkeitsspiel „der hei-
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And the winner is – die FFW aus Flüggendorf bei Schönkirchen

ße Draht“. Und so ging es kreuz
und quer durch Laboe, vom
Krützkrög bis zum U-Boot, Hafen, Kurpark, Ehrenmal-Parkplatz überall wurden die Spiele
ausgetragen.
Was aber wäre solch ein Wettbewerb ohne Gewinner. Hier also

das amtliche Endergebnis des
diesjährigen Kampfes um den
Ostufer-Pokal. Auf dem 3. Platz
und somit auf dem Siegerpodest
landete die FFW Laboe, die ja
auch Ausrichter der diesjährigen
Spiele war. Auf Platz 2 schaffte es die Freiwillige Feuerwehr

Brodersdorf, die auch per Los
zum Ausrichter des Ostufer-Pokals 2023 erwählt wurde.
Das war ein tolles Spektakel, das allen Beteiligten ganz
viel Spaß gemacht hat trotz
der teilweise heftigen Regenschauer. Insgesamt waren an
den fröhlichen Spielen 124 aktive Feuerwehrleute beteiligt,
zählt man die Hilfskräfte vor
Ort dazu waren also rund 150
Feuerwehrfrauen/-männer und
Jugendliche dabei.
Es war eine tolle Veranstaltung, hier ging es einmal nicht
um Brandbekämpfung, sondern
einfach nur um den Spaß und
das ist doch in der heutigen Zeit
ganz wichtig. Und zum Grillfest bei der Feuerwache Laboe
schien dann auch endlich wieder
die Sonne und sorgte für einen
strahlenden Abschluss.

VERTEILER GESUCHT!

für das Kieler Ostufer und die Probstei
04343 / 49 60 90
mail@foerde-kurier.de
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Großer Bahnhof für die
Freiwillige Feuerwehr in Schönberg

Der Bürgermeister Peter Kokocinski überreichte dem Wehrführer Jörg Matthies symbolisch den
Fahrzeugschlüssel für den neuen Gerätewagen
Foto: kk

Schönberg (kk) Darauf haben alle lange gewartet: Das
erweiterte und modernisierte
Gebäude der freiwilligen Feuerwehr Schönberg wurde nun
endlich mit vielen Gästen feierlich eingeweiht.
Damit nicht genug: Auch das
neue Fahrzeug, ein „Gerätewagen Rüstausstattung“, wurde
feierlich übergeben und offiziell
in Dienst gestellt. Viele Gäste
nutzten die Gelegenheit, sich die
acht Fahrzeuge, die neuen und
technisch hoch modernen Räume sowie die praktische Arbeit
der Mitglieder der Aktiven sowie auch der Jugendfeuerwehr
einmal aus der Nähe zu betrachten. Bei Grillwurst, Kaffee und
Kuchen kamen Einwohner, Gäs-

te und Vertreter aus Politik und
Wirtschaft miteinander ins Gespräch. Für die Kinder war mit
einer Hüpfburg und natürlich
den zur Besichtigung stehenden
Fahrzeuge bestens gesorgt.
Bürgermeister Peter Kokocinski
nutzte die offizielle Übergabe
vor vielen Gästen aus Politik
und befreundeten Feuerwehren der Region, aber auch aus
Partner-Wehren in Sachsen und
Franken dann auch zunächst
für ein großes Dankeschön.
Allen voran an die Frauen und
Männer, die ehrenamtlich in der
Wehr ihren Dienst leisten. Eine
Arbeitsgruppe hatte sich mit der
Konzeption für das neue Feuerwehrfahrzeug befasst und es
schließlich explizit auf die An-

forderungen an die Schönberger
Wehr mit ihren speziellen Einsatzbereichen zugeschnitten. Es
war schließlich auch von Österreich geholt worden, Wehrführer Jörg Matthies erinnerte an
turbulente Ereignisse. „Dieses
Fahrzeug gibt’s nicht von der
Stange“, betonte er. Sein Dank
ging an Torsten Jeß und Thorsten Muhs sowie die Mitglieder
der Arbeitsgruppe. Sie hätten
viel Arbeit in diesen Prototypen
gesteckt, so Matthies. Das Besondere: Die zusätzliche Beladung umfasst, Rollcontainer mit
technischer Ausstattung, AkkuGeräte wie Sägen und Trennschleifer, eine Motorsäge, ein
Notstromaggregat, einen Lichtmast samt Beleuchtung, ein He-

bekissen, vier Atemschutzgeräte
und zwei Wärmebildkameras
sowie viele technische Hilfsmittel zusätzlich. Die Besucher
hatten reichlich Gelegenheit,
das Fahrzeug selbst einmal in
Augenschein zu nehmen, vor
allem die Kinder ließen es sich
nicht nehmen, auch gleich einmal einzusteigen.
Doch das neue Fahrzeug war
nur einer der Höhepunkte, ein
weiterer war die offizielle Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses. Durch Corona,
so erinnerte der Bürgermeister,
hatte dieser Akt so lange warten
müssen. Doch die vielen Besucher zeigten das große Interesse an „ihrer“ Feuerwehr, so der
Bürgermeister. Er hob den großen Einsatz des Wehrführers bei
der Planung und der Umsetzung
des Baus hervor, der schließlich
rund 1,8 Millionen Euro gekostet hatte. Damit nicht genug:
Die Mitglieder der Freiwilligen
Feuerwehr haben insgesamt
über 4500 Arbeitsstunden in
ihrer Freizeit geleistet, um viele
Dinge in Eigenregie umzusetzen. Entstanden sind modernste
Schulungs- und Fortbildungsräume, die auch für gesellige
Anlässe genutzt werden können.
Zudem hat die Jugendfeuerwehr
dort ihr eigenes Domizil erhalten – ein Zeichen der Wertschätzung für den Nachwuchs. Der
war dann auch beim Fest voll
im Einsatz und in die Organisation eingebunden. „Es waren
viel mehr Besucher da, als wir
erwartet hatten – ein großer Erfolg“, schätzte Matthies ein.

Schautafeln sollen
Schönkirchen verschönern

Schönkirchen (rb) Mit aufschlussreichen Text-Schautafeln (Stelen) will Ortshistoriker
Jürgen Waldner an historisch
bedeutsamen Stellen in Schönkirchen aufmerksam machen,
um so Einblicke in die Entwicklung des Ortes zu geben.
Seine Ideen zu den künftigen
Tafeln, hat er Bürgervorsteher
Ernst-Peter Schütt und Bürgermeister Gerd Radisch vorgestellt. Beide fanden das Vorhaben gut und versprachen, ihn zu
unterstützen. Ernst-Peter Schütt
ging ins Detail und machte auch
gleich Vorschläge wo man an
historischen Ortsteilen bzw.,
Plätzen diese Stelen aufstellen
könnte. BGM Gerd Radisch
hat zugleich aus seinem Privatfond einen Geldbetrag für
die erste Stele mit Schautafel,
am Dorfteich beigesteuert. Es
geht bei dieser Tafel am Dorfteich, die nun eingeweiht werden soll, um mehrere Besuche

des ehemaligen Ministerpräsidenten Dr. Gerhard Stoltenberg
in Schönkirchen, der 1973 die
heute prächtig blühende Blutbuche, dort gepflanzt hat. Stoltenberg hat bei seinen Besuchen
in Schönkirchen immer auch
das Grab seines Urgroßvaters
Detlev Stoltenberg (Lehrer und
Organist in Schönkirchen) besucht, auch an seinem Grab ist
eine Stele vorgesehen, betonte
Jürgen Waldner. Bereits 2018
beschloss der „Förderverein
Marienkirche Schönkirchen“
auf dem Kirchhof an historischen Gräbern Schautafeln aufzustellen. Die Initiatoren dafür
waren vom Verein der Vereinsvorsitzende Axel Schroeter,
Vorstandmitglied Dieter Schütz
und der Vorsitzende des Kulturkreis Schönkirchen Jürgen
Waldner. Leider sind diese zwei
seinerzeit aufgestellten Stelen
verwittert und müssen erneuert
werden.

Gesundheit & Wellness
Entspannung für Körper und Geist steht im Mittelpunkt

20 % Opening Angebot
Welcome to yourself!
Wir freuen uns auf Dich! Lerne uns kennen
und spare einmalig 20 % beim Kauf einer
Karte, Buchen eines Kurses oder Abschluss
eines Vertrages mit dem Code OPENING.
Das Angebot ist gültig bis einschließlich
30.09.22.
Schwanenweg 5 a
mindfulyoga-laboe.de
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24235 Laboe
mindful.yoga.laboe

Laboe (pd) Ganz abgeschlossen
sind die Arbeiten in dem Neubaukomplex am Schwanenweg
5a noch nicht, aber die Räume
von mindul.yoga.laboe konnten
am 2. September eingeweiht
werden.
Der erste Blick in einen Raum
entscheidet ja oft schon darüber,
ob man sich wohl fühlt oder eher
nicht. In dem großen rund 100
qm großen Übungsraum im ersten Stock von mindful.yoga empfindet man sofort Ruhe, es gibt
nichts was den Blick ablenkt und
auf dem speziellen Korkboden
wird jedes Geräusch gedämpft.
Eine Mini-Küche und eine kleine Lounge laden zum Verweilen
vor oder nach der Yogastunde
ein, auch ein Umkleideraum und
eine Dusche sind vorhanden.
Matten, Kissen, Yoga-Bolster,
Decken, Blöcke, Gurte usw. sind
vorhanden sodass man nichts
mitbringen muss.
Insgesamt 4 ausgebildete YogaLehrerinnen - Jenna Hasselberg,
Sabrina Dinse, Ann-Christin
Sophie Berardi und Martina
Körfer - haben verschiedene Übungsschwerpunkte. Aus
diesem Grunde können ganz
unterschiedliche Übungsgruppen angeboten werden die dann
zusätzlich noch einmal ganz
speziell auf die einzelnen Teil-

Sabrina Dinse und Ann-Christin Sophie Berardi und Team freuen sich auf Sie
Foto: pd

nehmerinnen und Teilnehmer
abgestimmt werden können.
Gerade in der heutigen schwierigen Zeit wo die Menschen mit
schlechten Nachrichten überhäuft werden, sei es der Krieg
in der Ukraine, Corona, Energieknappheit und einiges mehr,
entwickeln sich bei vielen Menschen Unsicherheits- Angst- und
Stressgefühle. Wer eine Coronainfektion überstanden hat klagt
vielleicht über Atemprobleme,
alles Dinge, die man mit Yoga
sehr gut in den Griff bekommen
kann, so Sabrina Dinse.
Weil aber die Menschen ja be-

kanntermaßen sehr verschieden
sind, ältere Männer sich vielleicht nicht unbedingt wohlfühlen in einer Gruppe junger und
gelenkiger Frauen neben sich
auf der Matte, die Älteren oder
Menschen mit etwas stärkeren
Figuren lieber unter sich bleiben
wollen, bietet mindful.yoga hier
ganz individuelle Übungsstunden an wie Ann-Christin Sophie
Berardi (Anni) erläuterte.
Die Kurse nennen sich dann
z. B. m.y.men.class, m.y.curvy.
class, m.y.golden.age.class usw.
Aber auch Yogakurse zur Vorbereitung bei der Geburt, für

Einsteiger oder Fortgeschrittene
und für junge Menschen die einmal Yoga unter Gleichaltrigen
ausprobieren möchten, es ist für
jeden etwas dabei um für sich
den richtigen Weg durch diese
schwierigen Zeiten zu finden.
Hier ist Yoga eine ganz große
Hilfe, es gibt keinen Leistungsdruck, sondern man lernt, was
seinem Körper und dem Geist
gut tut.
Grundsätzlich bietet mindful.
yoga eine kostenlose Probestunde an, bis zum 30. September
2022 gibt es noch einen Eröffnungsrabatt von 20% auf jedes
Angebot.
Weitere Informationen über
die einzelnen Kurse findet man
auf der Homepage unter: www.
mindfulyoga-laboe.de,
dort
findet man auch einen Plan an
welchen Wochentagen die verschiedenen Kurse stattfinden.
Es werden zusätzlich aber auch
verschiedene Einzelveranstaltungen angeboten, so z. B. am
22. Oktober ein Workshop zum
Thema „Mentale Gesundheit
und Selbstfürsorge“ mit Anni.
Anmeldung erbeten.
Mindful.yoga.laboe,
Schwanenweg 5a, 24235 Laboe
www.mindfulyoga-laboe.de,
E-Mail:
info@mindfulyogalaboe.de, Tel.: 01511-8626805
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Tag der Zahngesundheit
Gesund beginnt im Mund – in Kita & Schule

„Gesund beginnt im Mund –
in Kita & Schule“: Von diesem Leitsatz sollen alle Kinder profitieren – jeden Tag.
Schon die Kleinsten stehen
heute oft gemeinsam nebeneinander an den kindgerechten
Waschbecken in den Waschräumen der Kita und putzen
zusammen die Zähne.
Wenn dann die Zahnärztinnen
und Zahnärzte in die Kitas und
Schulen kommen, geht ein Teil
der Kinder mit ihrer Erzieherin
oder ihrem Erzieher zur zahnärztlichen Untersuchung, während die anderen fasziniert einer
Handpuppe lauschen, die eine
Zahnputz-Story erzählt: Was
so oder ähnlich täglich passiert,

nennt man Gruppenprophylaxe!
Dieses bundesweite Programm
zur Erkennung und Verhütung
von Zahnerkrankungen steht
seit mehr als 30 Jahren für erfolgreiche mundgesundheitliche Prävention von klein auf in
deutschen Bildungseinrichtungen. Am 25. September 2022
steht dieses Programm im Mittelpunkt des Tags der Zahngesundheit unter dem Motto: „Gesund beginnt im Mund – in Kita
& Schule“.
Die Gruppenprophylaxe leistet
neben der individualprophylaktischen Betreuung in den
zahnärztlichen Praxen einen
wichtigen Beitrag zur Mundgesundheitsförderung
aller

Kinder in deutschen Kitas und
Schulen. Bundesweit nehmen
Jahr für Jahr rund 4,6 Millionen
Kinder und Jugendliche an der
Gruppenprophylaxe teil, viele
von ihnen mehrmals pro Jahr. In
Kindertagesstätten und Grundschulen beträgt der jährliche
Betreuungsgrad fast 80 Prozent
aller Kinder. Insgesamt werden
Kinder bis zum zwölften Lebensjahr durch die Gruppenprophylaxe betreut, wer ein besonders hohes Kariesrisiko hat
sogar bis zum 16. Lebensjahr.
Damit ist die zahnmedizinische
Gruppenprophylaxe das reichweitenstärkste Präventions- und
Gesundheitsförderungsangebot
für Kinder und Jugendliche in

Deutschland.
Gruppenprophylaxe vermag es,
ungleich verteilte Startchancen
für Kinder im Hinblick auf gesunde Zähne abzumildern: Das
gemeinsame Erlernen mundgesunder Rituale, besonders das
des täglichen Zähneputzens,
altersgemäße Wissensvermittlung über gesundes Essen, die
Ermunterung zum Zahnarztbesuch – all diese Dinge tragen
vom Milchgebiss an maßgeblich dazu bei, dass auch Kinder, deren (Mund-)Gesundheit
zu Hause nicht gut unterstützt
wird, nach und nach erlernen,
ihre Zahngesundheit zu erhalten.
Deutschlandweit
besuchen
Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie Prophylaxefachkräfte
Kitas und Schulen um Kinder,
Eltern und pädagogische Fachkräfte jeweils adressatengerecht
über das Thema Zahn- und
Mundgesundheit zu informieren. Auf Basis des § 21 Sozialgesetzbuch V fördern die gesetzlichen Krankenkassen die
Maßnahmen der Gruppenprophylaxe im Zusammenwirken
mit Zahnärztinnen und Zahnärzten und den für die Zahngesundheitspflege in den Ländern

zuständigen Stellen, wie z. B.
dem Öffentlichen Gesundheitsdienst, gemeinsam und einheitlich.
Auf Twitter, Instagram und
Facebook informieren wir ab
sofort bis zum 25. September
über unseren diesjährigen The-

menschwerpunkt. Bundesweit
werden Veranstaltungen am
und um den 25. September über
die Gruppenprophylaxe, Wissenswertes über die Mundgesundheit von Kindern und die
vielfältigen Angebote in Kita &
Schule aufklären.

Gesunde Zähne in jedem Alter

Schöne und gepflegte Zähne – das wünschen sich viele bis ins hohe Alter. Die Voraussetzungen
dafür sind gute Pflege und regelmäßige Vorsorge
txn-Foto: yanlev/123rf/Barmenia

txn. Ein Lächeln zeigt so vieles:
Gepflegte und schöne Zähne
bedeuten für die meisten Menschen Gesundheit und Vitalität.
Wer seine Zahngesundheit bis
ins hohe Alter hinein erhalten
möchte, sollte deswegen schon
frühzeitig auf gute Mundhygiene achten.
Zahnärzte empfehlen beispielsweise, eine möglichst weiche
Zahnbürste zu verwenden und
mit kreisenden Bewegungen zu
putzen. So lassen sich die Zahnhälse schonen und trotzdem alle
Beläge gut entfernen. Nebenbei
wird noch das Zahnfleisch sanft
massiert, ohne es zu schädigen.
Was viele nicht wissen: Die
Zähne niemals unmittelbar
nach den Mahlzeiten putzen,
denn saure Nahrungs- und Ge-
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nussmittel, wie beispielsweise
Obst oder Kaffee, weichen den
Zahnschmelz auf. Erst nach einer halben Stunde ist er wieder
vollkommen widerstandsfähig.
Die Zahnzwischenräume werden täglich mit Zahnseide oder
schmalen Interdentalbürsten gesäubert.
Die Ernährung hat übrigens
großen Einfluss auf den Erhalt
der Zahngesundheit. „Kräftiges Kauen von Äpfeln, Karotten und Nüssen wirkt wie ein
Fitnesstraining für die Zähne“,
empfiehlt Dr. Thomas Wöhler,
Gesellschaftsarzt der Barmenia
Versicherungen. Zusätzlich wird
so der Speichelfluss angeregt,
wodurch sich das Kariesrisiko
verringert. Generell gilt: Eine
ballaststoffreiche, ausgewoge-

ne Ernährung mit viel frischem
Gemüse wirkt sich ebenso positiv auf die Zahnsubstanz aus wie
kalziumhaltige Nahrungsmittel.
Lebensmittel mit viel Zucker
und gesüßte Getränke sollten
möglichst vermieden werden.
Nicht zuletzt gehört der regelmäßige Besuch beim Zahnarzt
zu den wichtigen zahngesunden
Vorsorgemaßnahmen.
Doch
nicht jede zahnmedizinische
Leistung wird auch von den
gesetzlichen
Krankenkassen
übernommen. Deshalb empfehlen Experten, schon in jüngeren
Jahren eine Zahnzusatzversicherung abzuschließen, die unbegrenzte Prophylaxe und professionelle Zahnreinigung genauso
übernimmt wie Zahnersatzleistungen.
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Caravan und Co in Rendsburg
»Yes we camp« – alles was das Camperherz begehrt

Neuauflage der CARAVAN und CO 2022
Ihr Spezialist für Schutzdächer,
Ganzjahresvorzelte & Carports

D-31675 Bückeburg | Tel. +49 (0) 57 22 / 95 14 - 0
info@klimatop.de | www.klimatop.de

Schauen, informieren und feiern heißt es vom 22. bis 25. September in Rendsburg
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Nachdem die Premiere der
CARAVAN und CO auf dem
Messegelände am Nord-OstseeKanal in Rendsburg im vergangenen Jahr ein voller Erfolg war,
findet die Camping-Messe unter
dem Motto “YES WE CAMP”
in diesem Jahr erneut vom 22.
bis 25. September statt. Vier
Tage lang möchten die Veranstalter allen Campinginteressierten beweisen, wie vielfältig
Camping sein kann. Hier kommen sowohl Camping-Neulinge
als auch alte Van-Life-Hasen
voll auf ihre Kosten. Egal ob
Städtetrip,
Erholungsurlaub
oder Survival-Trip: für nahezu
jeden Urlaubs- und Campingtypen gibt es Inspiration für die
passende Unterkunft für das
Lieblingsreiseziel.
Die Veranstalter haben sich das
Feedback der Besucher der Premiere zu Herzen genommen und
das Angebot für die Neuauflage
der Messe weiter optimiert: wo
im vergangenen Jahr von einigen Besuchern kritisiert wurde,
dass es zu wenig Aussteller mit
Zubehör gab, ist dieser Bereich
enorm gewachsen. Auf insgesamt 800 m² Fläche gibt es alles,
was das Camper-Herz begehrt.
Auch in diesem Jahr informiert
die Messe nicht nur über alle

Die Messe-Organisatoren Torge Ramm und Matthias Paul

Neuheiten, Trends und Highlights der Szene, sondern verspricht auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für
Jung und Alt. So gibt es neben
unzähligen Produktpräsentationen und Serviceinformationen
auch ein breites Angebot an
Workshops im “Nordic-Vanlife-Village”, Vorträgen und
Musik. Im Rahmen der großen
Messe-Party (am 24.09., Einlass
ab 18:00 Uhr) soll das sympathische Musiker-Duo “Maël &
Jonas” aus Koblenz auf ihrem
Konzert für Stimmung sorgen.

Die Tickets für die Party sind
stark limitiert und können vorab über die Homepage erworben
werden.
Als weiteres Highlight wird
Joey Kelly am Sonntag einen
Vortrag auf der Hauptbühne
halten. Mit seinem Sohn Luke
ist er mit einem mehr als 50 Jahre alten T1 über den Landweg
von Berlin nach Peking gereist.
Welche Hindernisse es dabei
zu überwinden galt, wird er in
Rendsburg erzählen.
Wer aus seinem Messebesuch
einen Kurzurlaub machen und

Foto: Finn Marquardt

Foto: Lea Schmerschneider

das Rahmenprogramm voll
ausschöpfen möchte, kann sich
einfach einen Stellplatz für sein
Campingfahrzeug buchen. Auf
dem Messegelände wird ein
Campingplatz eingerichtet, so
dass man bis zu vier Tage mittendrin im Messegeschehen sein
kann. Die Veranstalter freuen
sich darauf, viele Menschen mit
der Begeisterung für Camping
und Outdoor-Urlaub anstecken
zu können. Tickets sind für
Erwachsene bereits ab 10 Euro
unter www.caravan-und-co.de
erhältlich.

Die Messe für Caravaning
und Outdoor im Norden
Messegelände Rendsburg

Tickets und Infos unter:
www.caravan-und-co.de
Das ist Skandinavien
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Caravan und Co in Rendsburg
Tank Reisemobile – Wir sind auch dabei!
Im Jahre 1997 gründete René
Tank mit seinem Vater Heinz
eine neue Firma in Dänischenhagen im Stillen Winkel,
Schwerpunkt war der Verkauf
von Wohnmobilen.
Damals war der erste Wohnwagen der dort stand nicht zum
Verkauf sondern das Büro.
Aus dem ehemals kleinen Betrieb hat sich bis heute ein großes Unternehmen entwickelt,
welches europaweit tätig ist
und inzwischen sein 25-jähriges Bestehen feiert.
„Wir hatten damals das Vorhaben zusammen etwas aufzubauen und sehr viele Ideen
durchgespielt und überlegt.
Das es dann Wohnwagen wurden war mehr Zufall“, so René
Tank.
Er selber war zu dem Zeitpunkt
als Unternehmensberater tätig
und sein Vater war erfahrener
Autoverkäufer. Wir hatten zusammen gesessen und in der
Zeitung gelesen dass ein Hamburger Unternehmen einen Regionalhändler für den Verkauf
von Wohnmobilen suchte. Wir
haben es einfach versucht und
für die Firma Lundberg dann
im Kieler Raum die Marken
„Frankia“ und „Pilote“ vertrieben. Die Nachfrage stieg stetig
und so wurde 3 Jahre später erweitert mit einer Werkstatt auf
dem Gut Uhlenhorst, das Büro
im Stillen Winkel blieb aber

bestehen. „Auch heute noch
schaut der Vater immer wieder mal rein, denn wir haben
danach immer wieder vergrößern müssen“, sagt René Tank.
Unterstützung bekommt er seit
2002 von seiner Frau Tanja, die
den Bereich Vermietung organisiert und auch im Verkauf
tatkräftig unterstützt. Seine
Tochter Ronja macht zurzeit
die Ausbildung zur Automobilkauffrau, so wird der Familienbetrieb auch in der Zukunft
evtl. in der nächsten Generation weitergeführt.
Im Jahr 2017 war dann der
größte Schritt in der Firmengeschichte, der Umzug in die
neuen Gebäude in der Teichkoppel in Dänischenhagen.
Vergrößerung auf dem eigenen
Firmengelände und alle Bereiche mit den 15 Mitarbeitern
zusammengeführt an einem
Standort.
„Hier können wir nun ganz anders auftreten und werden auch
besser wahrgenommen“, meint
der 52-Jährige René Tank.

Lifestyle-Produkt werden. Wir
entwickeln uns gerade zu einem Spezialisten in diesem Bereich“ so Tank. Das Besondere
daran, der Kunde kann sich seinen Van mit Planern der Firma
selbst zusammenstellen und
auch die Innenausstattung frei

wählen. „Damit bieten wir ein
sehr breites Portfolio unseren
Kunden an“, betont Tank.
Natürlich sind im Laufe der
Zeit weitere Hersteller wie
Opus, Westfalia, Randger und
Chausson aufgenommen worden und dürfen am neuen Fir-

mensitz gerne besichtigt wer- Tank Reisemobile e.K.
Teichkoppel 40
den.
24229 Dänischenhagen
Für alle weiteren Infos oder Tel.: 04349-919410
Fragen freuen wir uns Sie auf Mobil 0170-3107893
der Messe begrüßen und bera- E-Mail: rene.tank@tank-reisemobile.de
ten zu dürfen.
www.tank-reisemobile.de
Ihr Tank-Team

Mit dem zum Jubiläum großen
Meilenstein, dem „TRM-Van“
hat die Firma erstmalig ein
Eigenprodukt auf den Markt
gebracht. „Durch Marktbeobachtung und Nachfragen haben
wir festgestellt, dass Vans immer mehr in Richtung nächste
Generation Camping zu einem

Aktuelles aus Schönkirchen
Das Schmidt-Haus lädt wieder zum bunten Herbstmarkt
Schönkirchen - Am Wochenende 17. und 18. September
wird das Schmidt-Haus wieder zum Treffpunkt für Lieb-

haber des Kunst-Handwerks!
In der großen Diele und auf der
Hoffläche vor dem Eingang des
niederdeutschen Hallenhauses

bieten im Rahmen dieses traditionellen Marktes wieder viele
Kunst-Handwerker ihre Produkte an.

Handgefertigter
Perlenschmuck aus dem „Atelier Borby“ in Eckernförde; Kuscheltiere, Kissen und Handpuppen
aus Stoff; Antikes Silber, Glas
und Porzellan; Florales-Natur
und Seide; Ledertaschen und
Geldbörsen; Deko für Haus und
Garten; Altes Leinen – pur und
verarbeitet; Ölbilder alter Katen aus der Probstei;
3D-Bilder zu verschiedenen
Themen und Anlässen – auch
individuell für Sie gestaltet;
Glaskunst; Geschenkkästchen,
Karten und vielerlei aus Papier;
„Muscheltuch“: große maritime
Duschtücher – auch für Sie personalisiert; handbemalte Fliesen aus dem Lädchen „Hafensinne“ in Heikendorf; zu Ketten
und Armbändern verarbeitete
Segel-Taue;
Keramik-Figuren, Gefäße usw.;
Aquarelle und Karten mit Motiven aus Schleswig-Holstein;
Pepper‘s Vintage; Kekse, Marzipan und Schokoladenvariationen – auch für Veganer und
Allergiker;
„Plottersprotte“
- handgemachtes aus Raysin,
Holz ... Kerzen und vieles mehr.

Sie können das Heimatmuseum im Obergeschoss besuchen
oder Kaffee und Kuchen genießen!

Schmidt-Haus Schönkirchen
Dorfstr. 29 / Ecke Plüßkuhle
17. und 18. September, jeweils
11 - 17 Uhr
Kultur- und LandschaftspfleWir freuen uns auf Ihren Be- geverein in der Gemeinde
such!
Schönkirchen e. V. (KLV)

www.förde-kurier.de
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Ihr Bad – Ihre Wohlfühloase
Vier Tipps für mehr Stil und Komfort am stillen Örtchen
djd - Die Ansprüche an den rund ums WC erzielen.
Komfort und die Ausstattung
des Badezimmers sind gestie1. Moderne Spültechnik
gen. Wenn keine Komplettsaohne Wandeingriffe
nierung ansteht, lassen sich
mit überschaubarem Aufwand Alte Aufputz-Spülkästen sind
deutliche
Verbesserungen optisch nicht sehr attraktiv und

wenig reinigungsfreundlich. Sie
lassen sich durch Sanitärmodule
wie den Geberit Monolith ersetzen. Die moderne Zwei-MengenSpültechnik und optional weitere
Funktionen wie eine Geruchsabsaugung oder ein Orientierungslicht sitzen unter einer eleganten
Hülle aus Glas oder Steinzeug
und Aluminium in verschiedenen Farben. Auch die Voraussetzungen für den Anschluss eines
Dusch-WCs und den damit verbundenen Stromanschluss sind
damit geschaffen und unschöne
Zuleitungen lassen sich kaschieren. Auf Wunsch können Glasoberflächen der Platten sogar
mit eigenen Motiven komplett
Sanitärmodule, unter deren eleganter Hülle sich die Spültechnik für die Toilette verbirgt, bieten
individuell bedruckt werden.

2. Betätigungsplatten in
attraktiven Trenddesigns
Wenn bereits ein UnterputzSpülkasten im Bad eingebaut
ist, lassen sich mit dem Tausch
der Betätigungsplatte für die
Spülauslösung im Handumdrehen neue Akzente setzen. Die
Betätigungsplatten gibt es heute
in vielfältigen Design-Varianten
in harmonisch-runder oder geometrisch klarer Formensprache,
passend zu jedem Badstil. Auch

eine einfache Lösung, den WC-Bereich attraktiv zu gestalten

die Auswahl an Oberflächen,
Trendfarben und Materialien
ist so groß wie nie. Unter www.
geberit.de/produkte/badezimmerprodukte gibt es dazu mehr
Infos, Ideen und Inspirationen.

3. Mehr Frische für jedes WC
Bei neueren Unterputz-Spülkästen lassen sich unsichtbar unter
der Betätigungsplatte auch Geruchsabsaugungen
einbauen,

Foto: djd/Geberit

die Gerüche direkt in der WCKeramik aufnehmen. Zusammen mit einem Einwurfschacht
für Spülkastensticks, die Reinigungs- und Duftsubstanzen ans
Spülwasser abgeben, bringen sie
spürbar mehr Frische ins WC.

bringen. Wer mit der klassischen
Papierreinigung nicht zufrieden
ist, sollte ein Dusch-WC ausprobieren. Die Reinigung des Pos
mit frischem Wasser kann das
Wohlbefinden steigern und die
Intimhygiene spürbar verbessern. Die Nachrüstung ist in Bä4. Komfortable Dusch-WCs
dern mit Stromanschluss nahe
der Toilette oft problemlos mögAuch ein Tausch der WC-Kera- lich. Viele Badausstellungen und
mik bietet eine gute Möglich- Installateure bieten entsprechenkeit, mehr Komfort ins Bad zu de Testmöglichkeiten an.

Rund um Haus & Immobilien
Dank innovativem Stufenmaterial zur Wunschtreppe
epr Ob Holz, Stahl oder Aluminium – viele Rohstoffe sind
knapp. Die Folge: Bauvorhaben ziehen sich in die Länge
oder müssen ganz verschoben
werden. Auch im Treppenbau
kann sich der Rohstoff-Engpass
bemerkbar machen. Wird eine
Massivholztreppe eingeplant,
kostet das Wunschholz evtl.
mehr oder ist gerade nicht lieferbar. Treppenspezialist Kenngott
hat mit Longlife eine perfekte
Alternative im Programm: Das
patentierte, nahezu unbegrenzt
verfügbare Stufenmaterial ist
stabil und wertbeständig und
passend zum Wohnambiente in
vielen attraktiven Designs er-

hältlich.
Bauherren-Liebling:
Eiche – in gleich vier Varianten,
die Treppen einen natürlichen
Holzlook verleihen. Weil Longlife-Stufen eine strukturierte,
nach der Rutschsicherheitsklasse R9 zertifizierte Oberfläche
aufweisen, ist das Sturzrisiko
deutlich reduziert – sogar wenn
man barfuß oder „strümpfig“
unterwegs ist. Das innovative
Stufenmaterial erlaubt somit ein
sicheres Auf und Ab! Es ist sowohl in 65-mm-Stärke als auch
in einer schlanken 39-mm-Variante erhältlich. Letztere eignet
sich optimal für den Stufentausch bei Zweiholm-, Harfenoder Metallwangentreppen. Ob

DER AUSBAU
STARTET. JETZT.
WERDE TEIL DES SCHNELLSTEN NETZES
MIT TNG GLASFASER.
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Das innovative Stufenmaterial Longlife – hier in der Ausführung Lofteiche – ist stabil und wertbeständig
Foto: epr/Kenngott

Neubau oder Renovierung: Der
renommierte Treppenhersteller
mit 125 Jahren Erfahrung und
zentraler Fertigung in BadenWürttemberg bietet besten Service vor Ort. Dafür sorgen mehr
als 80 gut geschulte, bundesweite Partnerbetriebe. Kein Wunder
also, dass Kenngott kürzlich zur
„Marke des Jahrhunderts“ gekürt wurde! Weitere Infos gibt
es unter www.kenngott-epr.de
und www.homeplaza.de.
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Fachbetriebe vor Ort
Heizen mit Infrarot als sinnvolle Alternative

Meisterbetrieb seit über 90 Jahren

GmbH

Mit wenig Aufwand gesunde Wärme nutzen: Die Kombination einer Infrarot-Flächenheizung mit der Photovoltaikanlage auf dem
eigenen Dach ist ökologisch empfehlenswert und macht unabhängig von fossilen Brennstoffen
txn-Foto: v4heat.com

txn Wie warm ist warm genug? Das Thema Heizen und
Heizkosten bewegt Mieter und
Eigentümer. Im Zuge der aktuellen Gas- und Energiekrise
sorgen sich viele darum, wie
sich die Heizkosten entwickeln.
Wer auf Gas als Wärmequelle
angewiesen ist, befürchtet womöglich, dass die Heizkörper
kalt bleiben.
Neben den fossilen Brennstoffen Kohle, Gas und Öl gibt es
jedoch vor allem für Eigenheimbesitzer alternative Lösungen. Dazu gehören Infrarot-Flächenheizungen, die mit
Strom betrieben werden. In
Kombination mit einer Solaranlage lassen sich ausgesprochen
umweltschonende Heizsysteme
realisieren.

Konventionelle Heizkörper erwärmen erst die Raumluft, der
Wärmeeffekt setzt verzögert
ein. Infrarot-Flächenheizungen
wirken ähnlich wie Sonnenstrahlen: Die Wärme ist sofort
spürbar. „Wird mit Infrarotstrahlung geheizt, stellt sich
die Wohlfühltemperatur im
Raum deutlich schneller ein.
Heizsysteme auf Basis von Infrarot schaffen schnell ein gutes
Raumklima ohne kühle Zonen
oder Zugluft,“ weiß Ralf Barthmann, Geschäftsführer von
Vitrulan. Das Unternehmen
produziert und vertreibt das
Heizsystem V4heat.
Auch Allergiker profitieren von
der Infrarot-Flächenheizung,
denn die Wärmestrahlung erzeugt im Unterschied zu her-

kömmlichen Heizkörpern keine
Luftströme. Somit werden weder Staub noch Pollen aufgewirbelt.
Effizient heizen, Kosten sparen
Infrarot-Heizsysteme bestehen
aus einem sehr flachen Hightech-Heizgewebe, elektrischen
Leitungen und einer Steuereinheit. Das Heizgewebe wird vom
Maler oder Trockenbauer an
Wand oder Decke verlegt und
dann verputzt. Den Anschluss
übernimmt ein Elektriker. Ein
weiteres Plus: die enorme Energieeffizienz. „Mit einer Infrarot-Flächenheizung können
Wohnräume bei gleichem Wärmeempfinden circa 2 °C kühler
gehalten werden. Das entspricht
einer Energieersparnis von etwa
12 Prozent.“ erklärt Barthmann.

Besonders geeignet ist das System für Eigenheime mit Photovoltaikanlage. In der Kombination mit eigenem Solarstrom
verringert sich der CO2-Fußabdruck im Vergleich zu anderen
Heizsystemen deutlich. Wer den
Strom nicht selbst produzieren
kann, sollte sich für einen Ökostrom-Anbieter entscheiden, um
die Umwelt zu schonen. Und
noch ein Vorteil: Infrarot-Flächenheizungen benötigen deutlich weniger Material als andere
Systeme – auch das verkleinert
den ökologischen Fußabdruck.

Dachdeckerei Howe Kiel

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

Alte Lübecker Chaussee 20
24113 Kiel · Tel. 0431 688262

www.dachwerker.de

Für eine individuelle fachliche
Beratung zu Infrarot-Flächenheizungen empfehlen sich Fachbetriebe des Elektriker- und
Malerhandwerks vor Ort.

Split-Klimasysteme können auch auf sparsame Weise für Wärme sorgen
bau ist ohne großen baulichen
Aufwand innerhalb eines Tages
möglich.
Insbesondere moderne, gut
gedämmte Häuser, aber auch
Wohnhäuser, die schon etwas
in die Jahre gekommen sind und
momentan mit einer Öl- oder
Gastherme beheizt werden,
profitieren von der Heizungsunterstützung eines Split-Klimagerätes. Die Steuerung der
Zusatzheizung ist denkbar
einfach. Die Panasonic-Geräte
etwa können über eine App oder
mit der mitgelieferten Fernbedienung jederzeit eingeschaltet
und einfach gesteuert werden.
Intelligente Funktionen passen
die Heizleistung an den Bedarf

an, es wird also nie unangenehm
warm oder kalt. Wer die vorhandene Öl- oder Gasheizung entlasten will, kann zudem Zuschüsse
nutzen. Aufgrund der effizienten Nutzung von Umweltenergie
bezuschusst das Bundesamt für

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) den Einbau einer
Luft/Luft-Wärmepumpe oder
eines Split-Klimagerätes mit bis
zu 25 Prozent im Rahmen der
Förderung erneuerbarer Energien für Heizungen.

Split-Klimageräte, die nach dem Prinzip einer Luft/Luft-Wärmepumpe arbeiten, können auch
kostengünstig Wärme spenden
Foto: djd/www.aircon.panasonic.de

djd Angesichts der immens steigenden Gas- und Ölpreise ist
jede Kostenentlastung im eigenen Haushalt willkommen. So
kann eine Senkung der Raumtemperatur um ein Grad Celsius den Energieverbrauch der
Heizungsanlage um rund sechs
Prozent senken. Noch mehr Entlastung bieten zusätzliche Wärmequellen in der Wohnung oder
im Haus, die bereits vorhanden
sind. Denn Split-Klimasysteme
können nicht nur kühlen, son-
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dern auch auf sparsame Weise
heizen.
Genau genommen handelt es
sich bei den Split-Klimasystemen um vollwertige Luft/LuftWärmepumpen. Sie machen
sich natürliche Quellen zunutze
und beziehen einen Großteil
der benötigten Energie aus der
Umgebungsluft. Gerade in der
Übergangszeit bietet das Vorteile, da die Außentemperaturen
noch vergleichsweise hoch sind
und diese Wärmeenergie effi-

zient genutzt wird. Im Durchschnitt der vergangenen zehn
Jahre betrug die Temperatur
im Frühjahr und im Herbst in
Deutschland immerhin über 9
Grad Celsius - genug Potenzial für eine umweltfreundliche
Wärmeerzeugung. So gewinnen beispielsweise die EthereaKlimasysteme von Panasonic
aus einer Kilowattstunde Strom
etwa das Viereinhalbfache an
Wärmeenergie. Die Geräte sind
kurzfristig lieferbar, der Ein-
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Bauen & Wohnen mit Holz
Tonnenplätze aufräumen, schützen und Gerüche reduzieren

Versteckspiel mit der Mülltonne

djd Mülltrennung ist wichtig und
notwendig. Denn nicht umsonst
gibt es einen bunten Mix aus
gelben, blauen, schwarzen und
braunen oder grünen Tonnen.
Während die Abfallbehälter in
manchen Haushalten im Keller
oder in der Garage verschwinden können, haben andere dafür
nur im Vorgarten oder Carport
Platz und darunter leidet häufig
der Gesamteindruck des Hauses.
Doch es gibt eine Lösung, mit
der Mülltonnen auch draußen
dekorativ verschwinden können.
Die Rede ist von Mülltonnenboxen: Die Verkleidungen gibt es
in verschiedenen Modellen und
Designs, sodass sie zum eigenen
Haus oder Außenbereich passen. Dabei überzeugen vor allem
Mülltonnenboxen aus Holz oder
Stahl. Dank ihrer massiven Bauweise bleiben sie selbst bei starkem Sturm ungerührt an ihrem
Platz stehen und schützen die
Mülltonnen davor, umzufallen.
„Exemplare aus Stahl, die tauchfeuerverzinkt sind, sind zudem
korrosionsbeständig“,
erklärt
Tatjana Georgiou, Geschäftsführerin der My Mülltonne Sana
Design GmbH. „Somit hinterlässt auch der Regen keine Spuren.“ Wer lieber eine natürliche
Optik wünscht, der hat die Möglichkeit, ein Modell mit Holzverkleidung zu wählen. Ob lediglich mit Holzleisten in den Türen
oder komplett verkleidet: Durch
das Holz fügt sich die Müllton-

Mülltonnenboxen mit Holzverkleidung fügen sich geschickt in das Gesamtbild ein und lassen
sich auch mit weiteren Elementen erweitern
Foto: djd/Sana Design

nenbox harmonisch in die Gartengestaltung ein. Die Kombination von Stahl und Holz ergibt
zudem eine elegante Optik.
Mülltonnenboxen werden häufig
fertig montiert geliefert oder von
Profis vor Ort aufgebaut, da sie
so massiv sind - das kostet. Für
alle, die sich diesen Service nicht
leisten können oder wollen, gibt
es beispielsweise unter www.
my-muelltonne.com praktische
DIY-Modelle. Die Do-it-yourself-Produktlinie im zeitlosen

Design ist speziell für kleinere
Budgets konzipiert und kann
leicht selbst aufgebaut werden.
Ebenfalls praktisch sind Modelle mit einer Pflanzwanne. Damit
ist es ganz einfach, das Dach
der Mülltonnenbox dekorativ
zu begrünen. „Die Bepflanzung
auf einer Mülltonnenbox sieht
jedoch nicht nur schön aus, sondern hält auch Sonnenstrahlen
ab“, erklärt Georgiou. „Dadurch
heizen sich die Tonnen im Sommer nicht so auf. Das reduziert

unangenehme Gerüche.“ Wichtig ist jedoch, die passenden
Pflanzen zu wählen. In den
meist flachen und aus Metall
gefertigten Wannen fühlen sich
vor allem Steingartengewächse,
Kräuter oder andere anspruchslose Pflanzen wohl. Ein echter
Geheimtipp ist dabei Lavendel:
Durch seinen intensiven Duft
neutralisiert er sogar den Müllgeruch - ein praktischer Nebeneffekt der neuen Gartenverschönerung.

Jetzt das individuelle Gartenhaus zusammenstellen

Blockbohlenhaus im Alpenstil

epr Individualität wird in vielen Bereichen ausgelebt. Angefangen bei den Hobbys über
die Kleidung bis hin zur Inneneinrichtung – alles wird auf
den persönlichen Geschmack
abgestimmt. Selbst bei der Suche nach einem hochwertigen,
massiven Gartenhaus muss
nicht mehr auf Individualität
verzichtet werden.
Die Experten von Gartenhausnach-Mass bieten die Möglichkeit, es ganz nach den eigenen
Ideen und Bedürfnissen zu planen. Neu ist die Tiroler Schloss
Verbindung bei den Blockbohlenhäusern. Die steckbare Eckverbindung ab 45 mm Blockbohlen sorgt für eine noch
höhere Standfestigkeit ohne
Ecküberstände. So ist nicht nur
eine größere Stabilität garantiert, sondern auch eine moderne und designstarke Optik.
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Die Experten von Gartenhaus-nach-Mass versuchen, jeden Wunsch zu erfüllen. Neu sind die
Blockbohlenhäuser mit Tiroler Schloss Verbindung
Foto: epr/Ganama

Unter www.gartenhaus-nach- fort online bestellen. Mehr auch unter www.gardenplaza.de.
mass.de lässt sich das eigene
Gartenhäuschen planen und so-
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