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Beilagenhinweis

Reinschauen
lohnt sich!

Dieser Ausgabe liegen 
Beilagen der

Kaffeeküste Laboe
in Gesamtauflage bei.

»Coastal Cleanup Day« in Kalifornien

Kalifornien Über 100 Bürger: 
innen, NaturFreunde und EDE-
KA-Mitarbeitende, zahlreiche 

Anwohner, Touristen und Dauer-
camper, folgten dem Aufruf von 
EDEKA Nord und dem Landes-

verband NaturFreunde zum Müll 
sammeln am Strand von Kali-
fornien – dies trotz angesagtem 
Regenwetter. Begrüßt wurden sie 
vom Bürgermeister Peter Koko-
cinski, vom Geschäftsführer von 
EDEKA Nord, Stephan Giese, 

und vom Landesvorsitzenden der 
NaturFreunde S-H, Hans-Jörg 
Lüth. Unisono motivierten alle 
drei die Anwesenden, mit diesem 
Tag ein „starkes Signal“ gegen die 
Vermüllung zu setzen.
Fortsetzung auf Seite 3
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GESUCHT!
VERTEILER

Es ist wieder soweit – mit dem Bus gemeinsam ins Theater
Das theaterKiel* hat den Spielplan für die neue Spielzeit ab 
September 2022 vorgestellt. Der neue Spielplan des theater-
Kiel* bietet im Opernhaus und Schauspielhaus wieder viele 
Höhepunkte - seien Sie mit dabei! All jenen, die den Thea-
tergenuss unabhängig vom eigenen Auto, Wetterbedingun-
gen und öffentlichen Verkehrsmitteln erleben möchten, bietet 
sich die Möglichkeit in Verbindung mit einem Abonnement 
bequem und ganz entspannt direkt bis vors Theater gebracht 
und nach der Vorstellung wieder abgeholt zu werden. Zurzeit 
bestehen für die Sonnabendvorstellung Verbindungen von 
Schönberg über Barsbek und Brodersdorf, von Kitzeberg über 
Mönkeberg sowie von Heikendorf über Dietrichsdorf direkt 
nach Kiel. Zusätzliche Verbindungen und Haltepunkte kön-
nen vereinbart werden. Kontakt für weitere unverbindliche 
Informationen ab sofort unter Tel.-Nr. 0431-245737 (S. Koch)

Festliches Konzert zum 50. Kirchweih-Fest in Laboe
Die Ev.-Luth. Anker-Gottes Kirchengemeinde Laboe begeht 
dieser Tage ein ganz besonderes Fest: ihre Anker-Gottes-Kir-
che wird genau 50 Jahre alt. Dies wird u.a. mit einem festlichen 
Konzert gefeiert, zu welchem für Freitag, den 30. September 
um 18:10 Uhr, in die Anker-Gottes-Kirche eingeladen wird.
Unter dem Motto „JUBILATE DEO“ werden die Kappelner 
Sopranistin Louise von Bülow und der Kieler Bassbariton 
Julian Redlin von Konzertorganist Roman Mario Reichel an 
der Seifert-Orgel begleitet. Das Trio hat auserlesene Musik 
der Weltliteratur aus verschiedenen Jahrhunderten mit im Ge-
päck: eine „Toccata und Fuge E-Dur“ des Bach’schen Meister-
schülers Johann Ludwig Krebs findet sich neben dem Choral 
„Nun danket alle Gott“ aus Johann Sebastian Bachs Feder 
genauso wie W.A. Mozarts berühmtes „Agnus Dei“ aus der 
Krönungsmesse oder dem majestätischen „Die Himmel rüh-
men“ von Ludwig van Beethoven. Auch das Publikum wird 
an der einen oder anderen Stelle zur Mitwirkung ermuntert, 
wenn es beispielsweise darum geht, das „Laboer Kirchweih-
lied“ zu singen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei, 
um eine Kollekte zur Kostendeckung des Konzerts wird aber 
sehr herzlich gebeten. Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Anmeldung zum Bücher-Kaufhaus-Markt der LandFrau-
en Hessenstein e. V.
Bereits zum 16. Mal veranstalten die Frauen vom LandFrau-
enVerein Hessenstein e. V. einen Bücher-Kaufhaus-Markt im 
Dörfergemeinschaftshaus in Schwartbuck. Am Samstag 29. 
Oktober von 12 bis 16 Uhr werden Bücher aller Art, nach 
Kategorien sortiert auf verschiedenen Tischen zum Ver-
kauf angeboten. Das Besondere ist, dass man nicht selber 
die Bücher verkaufen muss, sondern dass man eine Verkäu-
fernummer erhält und seine Bücher dann auszeichnet, am 
Freitagnachmittag anliefert und am Samstagabend die nicht 
verkauften Bücher und den Verkaufserlös wieder abholt. Als 
Bearbeitungsgebühr werden 5 EUR pro Bücherkiste erhoben. 
Möchten Sie Platz für neue Bücher machen, dann melden 
Sie sich bitte bei Sandra Wiese unter der Telefonnummer 
04385-1336 oder per Mail info@landfrauen-hessenstein.de 
an.

Träume und Meer – Christiane Laging
Ausstellung 1.-29. Oktober im »Atelier 1«, Vernissage, 
Samstag, 1. Oktober, 18 Uhr. Die kleinen Details, außer-
gewöhnliche Ansichten, eindrucksvolle Blickwinkel und das 
Besondere im Alltäglichen finden in den Bildern ihren cha-
rakteristischen Ausdruck. »Atelier 1«, Anja Klein, Revent-
loustr. 1, 24235 Laboe

Bücherflohmarkt in Prasdorf
Am Samstag, 1. Oktober, von 11 bis 16 Uhr veranstaltet der 
Verein WiP e. V. im Dörpshus Prasdorf einen Bücherfloh-
markt. Neben den literarischen Leckerbissen bietet die Cafe-
teria Kaffee und Kuchen an. Anmeldungen bitte bei Astrid 
Jessen per Mail bücherflohmarkt-wip@web.de

„Ich geh mit meiner Laterne“
Brodersdorf - Mit diesem Motto möchte die Jugendwehr Bro-
dersdorf am 2. Oktober zum Laternen- und Fackelumzug 
einladen. Start um 18:30 Uhr an der Alten Hofstelle mit dem 
Spielmannszug des NDTSV Holsatia Kiel. Der Abschluss 
findet am Feuerwehrhaus statt.

Erntedank mit Apfelfest
Probsteierhagen - Die Kirchengemeinde Probsteierhagen und 
der Verein zum Erhalt der Kirche laden ein zum Erntedank-
gottesdienst am 2. Oktober mit anschließendem Apfelfest. 
Der Erntedankgottesdienst in der festlich geschmückten Kir-
che beginnt um 9:30 Uhr. Im Anschluss startet des Apfelfest 
im und am Claus-Harms-Haus neben der Kirche. Für das 
leibliche Wohl ist gesorgt. Mit Erbsensuppe oder Kartoffeln 
mit Quark, frischem Apfelmus mit Vanillesoße und einem 
reichlichen Kuchenangebot können Sie sich stärken. Kaffee 
oder frisch gepresster Apfelsaft löschen den Durst. Für Kinder 
gibt es eine Mal- und Spielecke. Bei einer speziellen Führung 
können Sie auch die 750 Jahre alte St. Katharinen Kirche er-
kunden. 

KUNTERBUNT LABOE, dänische 
Kinder- und Outdoorbekleidung 
Die neuen Winterkollektionen sind 
da! Besonders gut geeignet für Wald- 
und Strand-Kindergartenkinder! 
Thermo-Stiefel, wasserdichte Jacken 
und Schneeanzüge, dazu passende 
Mützen und Handschuhe! Revent-
loustr. 5, 24235 Laboe, www.Kunter-
bunt-Laboe.de oder auf Facebook

Die PRAXIS PFIFF in Heikendorf 
bietet qualifizierte Therapie bei Legas-
thenie und Rechenschwäche, Diagnos-
tik und Beratung. Dipl.-Psychol. Brigit-
ta Bilke. Info unter: Tel. 0431-24 24 77, 
www.praxis-pfiff.de

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

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 Diet-
richsdorf. 0175 - 608 03 02

Moin! Wir reinigen Ihre Dachrin-
ne für 1 EUR/Meter, Herbstangebot: 
20% auf alle Dach- und Holzarbeiten 
rund ums Haus. Tel.: 01525 - 199 09 
20, Fa. Rehders Dachservice

Privater Carport-Flohmarkt, Haus-
haltsauflösung, Samstag, 1.10. von 11-
16 Uhr, Neumühlener Str. 101, 24148 
Kiel, Info unter 0157-70 72 69 99

Großer Garagen-Flohmarkt am 3. 
Oktober von 11-15 Uhr, breites Sorti-
ment, Dorfstraße 36b in Krokau

Kleinanzeigen

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

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

Laboe (Sy) Kay Laukat, Inha-
ber der Privatrösterei „Kaf-
feeküste“ in Laboe liebt seine 
Arbeit, die für ihn mehr ist als 
ein Job, er hat eine Mission: 
Die lautet: fairer und gerech-
ter Handel, Müllvermeidung 
und Nachhaltigkeit. 
„Als wir vor einigen Jahren 
nach Laboe zurückkehrten, 
kamen wir auf die Idee, eine 
Kaffeerösterei zu eröffnen und 
starteten damit im kleinen Rah-
men in der „Kaffeestraße“ – (ein 
Versprecher, über den er sich 
herzlich amüsierte. Die Park-
straße war natürlich gemeint). 
Schnell wurde damals klar, dass 
Laukats Pläne der Beginn einer 
Erfolgsgeschichte waren.
Ebenso klar war und ist die Fir-
men-Philosophie: Ausschließ-
lich fair gehandelter Kaffee wird 
bei der „Kaffeeküste“ verarbei-
tet. „Ich will ganz sicher sein, 
dass keine Produkte in unseren 
Betrieb gelangen, die auch nur 
annähernd mit Kinderarbeit zu 
tun haben“, so Laukat. Wichtig 
ist ihm darüberhinaus ein nach-
haltiges Röstverfahren. So wer-
den beispielsweise 30 Prozent 
der Abwärme eines Röstvorgan-
ges zurückgewonnen und erneut 
genutzt.
Ein weiterer Schritt wird ge-
macht hin zu „zero waste“. Die 
„Kaffeeküste“ will nicht nur 
Firmen und Kantinen, sondern 
auch die Endverbraucher im 

Raum Kiel und in der Probstei 
mit Bio- und Fairtrade-Kaffee 
in speziellen „ZeroWasteBoxen“ 
beliefern. Natürlich können in-
teressierte Kunden diese Boxen 
käuflich erwerben und sich je 
nach Bedarf in der „Kaffeeküs-
te“ befüllen lassen. Auf diese 
Weise wird ebenfalls Müll ver-
mieden. Weitere Informationen 
dazu findet man auf der website: 
www.kaffeeküste.de. 
An der Idee, Kaffee auch un-

verpackt anzubieten, wird noch 
getüftelt. Wenn Kunden jedoch 
eine Kaffeeküste-Kaffeetüte 
nicht entsorgen, sondern statt-
dessen beim nächsten Kauf wie-
der mitbringen, wird die gerne 
erneut befüllt. Kay Laukat er-
zählt, dass seine Firma im Jahr 
2021 rund 5000 Kilogramm 
Kaffee in Mehrwegboxen aus-
geliefert hat. „Also sind dadurch 
5000 Ein-Kilo-Beutel nicht im 
Müll gelandet.“ 

Heikendorf (rb) Seit einigen 
Wochen bereits läuft der Be-
trieb im neuen Kinder- und 
Jugendtreff am Krischansbarg 
neben dem Skatepark. Mit ei-
nem Tag der offenen Tür er-
folgte am 9. September nun die 
offizielle Eröffnung des neuen 
Zentrums für die Heikendor-
fer Jugend. „Wer in die Jugend 
investiert, blickt mit Zuversicht 
in die Zukunft“, sagt Bürger-
meister Tade Peetz, der zur 
Einweihung neben zahlreichen 
Kinder und Jugendlichen unter 
anderem auch Gemeinde- und 
Vereinsvertreter:innen, Bürger-
vorsteherin Ina Schultheiß und 
Amtsdirektorin Julian Bohrer 
begrüßen konnte. Fast ein Jahr-
zehnt hatten Heikendorfs Kin-
der und Jugendliche keine feste 
Anlaufstelle. Nach der damali-
gen Schließung des Jugendtreffs 
im Laboer Weg, war übergangs-
weise die Ganztagsschule im 
Schulredder der Treffpunkt für 
die Jugend – viel länger als ur-
sprünglich gedacht. Der Weg bis 
zum jetzigen Haus, einem festen 
Gebäude in Holzbauweise statt 
der anfangs geplanten Contai-
nerlösung, sei lang gewesen, so 

Peetz mit Blick auf die Stand-
ortfindung, B – Planaufstellung 
und vor allem auf die Problema-
tik zur Regenwasserentsorgung. 
Die Gesamtkosten für den Bau 
belaufen sich nach Angaben von 
Bürgermeister Tade Peetz  auf 
rund 410.000 Euro. Fördermittel 
gab es vom Kreis Plön 120.000 
Euro und vom  Land 25.000 
Euro.  Die Leiterin des Jugend-
treffs, Barbara Häußler, hatte 

ihre Arbeit schon im Mai auf-
genommen und erste Kontakte 
im Ort geknüpft. Als kleines 
Starkapital überreichte Angela 
Kahrs von Bündnis 90/Die Grü-
nen Barbara Häußler zur Eröff-
nung einen symbolischen 250 
Euro-Scheck.

Laboer »Kaffeeküste« auf 
dem Weg zu »zero waste«

Kinder- und Jugendtreff am 
Krischansbarg eröffnet

Termine

Kay und Hanne Laukat präsentieren die Mehrweg-Boxen für die 
Auslieferung von fair gehandeltem und umweltschonend gerös-
tetem Kaffee aus der „Kaffeeküste“ Laboe                              Foto: Sy

Jugendtreffleiterin Barbara Häußler sprach mittels eines selbst-
gebauten Megafons zu den Kindern, Bürgermeister Tade Peetz, 
Amtsdirektorin Juliana Bohrer, Bürgervorsteherin Ina Schult-
heiß, Angela Kahrs 90/Die Grünen, Polizei sowie diverse Ver-
treter und Verbände                                             Foto: Rudi Behrendt



„Wir brauchen ein Umden-
ken“, forderte Bürgermeister 
Kokocinski.
Obwohl der Strand erst zwei 
Tage zuvor gründlich gerei-
nigt wurde, kamen nach einer 
Stunde sammeln etwa 130 Ki-
logramm Müll zusammen – da-
von allein geschätzte 100 Kilo-
gramm in den Dünen entsorgte 
Autoreifen. Der überwiegende 
Teil des restlichen Mülls, zirka 
80 Prozent, bestand aus Plastik. 
Unter den Plastikanteilen kamen 
geschätzte 2.000 unsachgemäß 
entsorgte Zigarettenkippen zu-
sammen. „Das Nikotin, dass 
hier mit den abgerauchten Kip-
pen am Boden entsorgt wurde, 
ist eines der stärksten Nerven-
gifte, das wir kennen. Die Filter 
belasten als Mikroplastik unsere 

Meere“, erläuterte Hans-Jörg 
Lüth den umweltgefährdenden 
Fund.
EDEKA Geschäftsführer Giese 
mahnte „Wir müssen nachfol-
genden Generationen eine zu-
kunftsfähige Welt hinterlassen 
– wir haben nur diese eine Welt“ 
und erläutere dazu die Bemü-
hungen der Supermarktkette, 
auch im Unternehmen selbst, 
der Müllvermeidung eine hohen 
Stellenwert einzuräumen. Aber 
auch Themen wie nachhaltige 
Lebensmittelproduktion und 
Tierwohl stehen stets auf der 
Agenda von EDEKA. 
Um den NaturFreunden wei-
tere Projekte im Umwelt- und 
Naturschutz wie beim Coastal 
Cleanup zu ermöglichen, über-
reichte EDEKA einem sichtlich 

überraschten Vorsitzenden der 
NaturFreunde S.-H. eine Spende 
von 10.000 Euro.
Hintergrund: Coastal Cleanup 
Day: Jedes Jahr findet am drit-
ten Samstag im September die 
größte Strandmüllsammelakti-
on der Welt, der „International 
Coastal Cleanup Day“ statt. 
Bereits seit 1986 sind an diesem 
Tag Menschen auf der ganzen 
Welt aktiv und sammeln Müll an 
den Stränden, um zu verhindern 
dass er ins Meer gelangt. Darü-
ber hinaus soll das Bewusstsein 
für die Notwendigkeit einer ord-
nungsgemäßen Müllentsorgung 
geschärft werden. 

Mehr Infos und Bilder unter 
www.naturfreunde-sh.de.

Krummbek (rb) Auf dem au-
ßerordentlichen SPD-Kreis-
parteitag am 15. September in 
Witt‘s Gasthof in Krummbek, 
ernannte, nach Abwicklung der 
Regularien laut Programm, der 
Kreisvorsitzende Norbert Ma-
roses die langjährige, ehemali-
ge Kreispräsidentin Hannelore 
Fojut (93) aus Schönkirchen, 
in Würdigung ihrer langjähri-
gen Verdienste für die SPD im 
Kreis Plön und auch darüber hi-
naus, zum „Ehrenmitglied“ und 
verlieh ihr die „Willy-Brand-
Medaille“. Der langanhaltende 
Applaus der rund 100 anwesen-
den Mitglieder im Saal wollte 
kein Ende nehmen. Das hat sie 
auch verdient, hörte man hier 
und da an den Tischen. Das soll 
schon was heißen, denn sie ist 
das „Erste Ehrenmitglied“ der 
SPD im Kreis Plön. Der SPD-
Kreisvorsitzende führte weiter 
wörtlich an, dass Hannelore Fo-
jut 1964 in die SPD eingetreten 

ist. Von 1966 bis 1978 war sie 
tätig in der Gemeindevertre-
tung in Schönkirchen und von 
1986 bis 1998 im Plöner Kreis-
tag. Das Spektrum ihrer ehren-
amtlichen Tätigkeiten war breit, 
weitsichtig und umfassend. Und 
in der Knochenbruchgilde für 
Schönhorst fungierte sie auch 
und war auch 2005 ein Jahr 
Gildekönigin. Das gehört mit 
zum Leben, das Miteinander ist 
wichtig, war immer Hannelo-
res Devise. Als AWO-Landes-
vorsitzende stieß sie die Ein-
richtung der landesweit ersten 
Sozialstation in Schönkirchen 
an. Durch ihren Einsatz bekam 
Schönkirchen den ersten Ganz-
tagskindergarten im Kreis Plön 
und setzte sich ein für den Bau 
1995 eines Service-Hauses mit 
Seniorenwohnungen und Pfle-
getrakt. Für ihr Engagement 
wurde sie von der Gemeinde 
Schönkirchen zur Ehrenbürge-
rin ernannt. Ministerpräsident 

Torsten Albig bezeichnete sie 
als „Perle der Gesellschaft“ und 
der damalige Bürgermeister 
Peter Zimprich sprach von hei-
matlichen Stolz auf Hannelore 
Fojut! Und sie bekleidete auch 
den Vorsitz im Rundfunkbei-
rat des Landes. Acht Jahre lang 
war sie Kreispräsidentin. Sie 
war Delegierte bei zwei Bun-
desversammlungen in der ein 
Bundespräsident gewählt wur-
de. Und als die schwere Coro-
napandemie ausbrach, nähte 
sie zu Hause mit ihrer Nähma-
schine aus alten AWO-Kitteln 
weit über 100 Gesichtsmasken 
für das AWO-Servicehaus. Sie 
ist auch Ehrenvorsitzende des 
Ortsvereins Schönkirchen e. V. 
und auch des Landesverbandes 
Schleswig-Holstein. Auch die 
Freiherr von Stein Medaille hat 
sie erhalten. Und als Krönung 
ihres ehrenamtlichen Einsatzes, 
erhielt sie das Bundesverdienst-
kreuz am Bande. 
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Ehre, wem Ehre gebührt – Hannelore Fojut (mitte) wurde vom SPD-Kreisvorsitzenden Norbert 
Maroses und der stellvertretenden SPD-Kreisvorsitzenden Nazan Komral mit der Willy-Brand-
Medaille ausgezeichnet                                                                                                           Foto: Rudi Behrendt

»Coastal Cleanup Day« in Kalifornien

Hannelore Fojut ausgezeichnet
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Schönberg - Am Freitag, 7. 
Oktober, präsentiert assem-
ble ART wieder die Stars 
der norddeutschen Poetry 
Slam Szene in Schönberg! 
Das Ostseebad Schönberg 
veranstaltet den Schönberger 
Poetry Slam bereits zum ach-
ten Mal und lässt den Dich-
terwettstreit auch in diesem 
Jahr von Björn Högsdal mo-
derieren, der selbst als einer 
der bekanntesten Slampoeten 
Deutschlands und Urgestein 
der Szene bekannt ist. Los 
geht es um 19 Uhr im Ho-
tel am Rathaus, Knüll 2, 
Schönberg. Einlass ist bereits 
ab 18 Uhr. Poetry Slams sind 
moderne Dichterwettkämpfe, 
wie es sie ganz ähnlich schon 
im alten Griechenland und im 
Mittelalter gab. Auf den Poe-
try Slam-Bühnen sieht man 
gelebte Literatur, Texte, die 
von den Dichtern selbst ge-
schrieben und performt wer-
den. Poetry Slam ist das Spiel 
mit der Sprache. Alles ist Slam 
Poetry, wenn es gesprochen 
und performt wird. Vier Po-
eten tragen an diesem Abend 
ihre Texte vor und kämpfen so 
um die Gunst des Publikums.
Eintritt:
VVK 13,- € | AK 15,- €

8. Schönberger 
Poetry Slam- 

Dichterwettkampf 
mit assemble ART



Kinder- und Erwachsenen-
selbstverteidigung wird im 
TSV Schönberg groß geschrie-
ben. Nach der Coronazeit ha-
ben wir im TSV Schönberg 
wieder von null angefangen 
und haben innerhalb kürzes-
ter Zeit den Sportverein mit 
vielen neuen Mitgliedern, 
Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen, wiederbelebt. 
Es wurden sogar die ersten 
Prüfungen bereits wieder ab-
gelegt und ein erster großer 
Lehrgang hat stattgefunden.

Am 6. September hat der 
TSV Schönberg, Abteilung 
Kampfsport, einen Lehrgang 
ausgerichtet.. Der Großmeister 
Metin Yalim, 8. Dan, hat die 
erste Veranstaltung zum TSV 
Schönberg geholt. Bei der An-
meldung stellten wir fest, dass 
sich über 90 Sportler:innen an-
gemeldet hatten. Die Resonanz 
war so hoch, dass dieser Lehr-
gang in zwei Teilen an verschie-
denen Tagen durchgeführt wer-
den musste. Der eine Lehrgang 
im TSV Schönberg, der zweite 
Lehrgang wurde nach Rends-
burg abgegeben. Als Lehrer 
wurde Hendrik Lück, 5. Dan Ju-

jutsu, Krav maga, Kickboxen, 
eingeladen. 
Thema des Lehrgangs war 
Selbstverteidigung, Schlag- und 
Stoßtechniken, Hebel, Griff-
techniken, Notwehr. Diese Ver-
anstaltung galt auch gleichzeitig 
als Prüfungsvorbereitung. Die 
Begeisterung war so groß, dass 
viele Kinder mit Freude trai-
nierten. Die Zeit verging wie im 
Flug und alle waren überrascht, 
als die Veranstaltung zu Ende 

gehen musste. Der Großmeister 
Metin Yalim organisiert bereits 
den nächsten Landeslehrgang 
und ein Wettkampfturnier im 
TSV Schönberg. 
Bei diesem Wettkampfturnier 
sollen die Kinder und Jugendli-
chen lernen, auch gegen Fremde  
zu kämpfen. Auch muss verstan-
den werden, dass man im Leben 
nicht immer nur siegen kann 
und man leider auch manchmal 
unterliegt. 

Die Wettkampfplanung läuft 
auf Hochtouren, nach fast zwei 
Jahren wird das erste Turnier 
wieder im TSV Schönberg statt-
finden. 

Trainingszeiten: 
Dienstags 16:30 - 17:30 Uhr 
Kinder/Jugendliche
17:30 - 18:45 Uhr Erwachsene
Anmeldungen:
Telefonisch bei Großmeister 
Metin Yalim, Tel. 0173-6888818

Die fünf städtischen Friedhöfe 
– Nordfriedhof, Ostfriedhof, 
Urnenfriedhof, Friedhof Rus-
see und Friedhof Meimers-
dorf – sind nicht nur Orte der 
Trauer um die Verstorbenen, 
sie sind auch Orte der Erho-
lung für die Lebenden. Große 
Bäume und Sträucher aller 
Arten, Lebensräume für viele 
Tiere: Friedhöfe sind – neben 
ihrem eigentlichen Zweck – ru-
hige Naturräume in der Stadt. 
Auf dem Friedhof Spazieren-
gehen, walken, klönen oder 
einfach die ruhige Stimmung 
genießen. Das wünscht sich die 
Landeshauptstadt Kiel für ihre 
Friedhöfe und lädt auch im Ok-
tober 2022 wieder zu verschie-
denen Veranstaltungen ein.

Ostfriedhof: Ein Baumgrab 
mitten in der Stadt?
Bei dem Begriff Baumgrab den-
ken viele immer noch an die Be-
gräbniswälder in den Umland-
gemeinden von Kiel. Begleiten 
Sie den Leiter des städtischen 
Ostfriedhofs bei einem Spazier-
gang durch den „Auenwald“ 
auf dem Friedhofsgelände und 
informieren Sie sich über die 
Möglichkeiten einer Bestattung 
an einem Baum. So erfahren Sie 
auch, wie sich die Friedhofskul-
tur auf den städtischen Fried-
höfen stetig wandelt und weiter 
entwickelt.

Der Spaziergang findet im Rah-
men der 6. Kieler Hospiztage 
statt. 

Termin: Mittwoch, 5. Oktober, 
15:30 Uhr
Treffpunkt: 15:30 Uhr, Kapelle 
am Ostfriedhof, Klausdorfer 
Weg 277
Die Teilnahme ist kostenlos, 
eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

Alter Urnenfriedhof: Herbst-
zeit = Apfelzeit
Alt und Jung sind herzlich ein-
geladen, an Nistkästen zu bauen 
und zu schrauben, Saatbomben 
zu formen, Äpfel zu schneiden 
und zu pressen und anschlie-
ßend den Saft zu probieren.
Wer mag, ist um 11 Uhr auf 
einen ca. 1,5-stündigen Spa-
ziergang über den Alten Ur-
nenfriedhof eingeladen. Hier 
können Sie alles über die ver-
schiedenen Grabarten erfahren 
und bestimmt auch Antworten 
auf andere „Friedhofsfragen“ 
erhalten.

Termin: Sonntag, 9. Oktober, 
11-15 Uhr, Treffpunkt: Alter 
Urnenfriedhof, Eichhofstraße 
48a
Die Teilnahme ist kostenlos, 
Äpfel für die Pressung sind vor-
handen. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich.

txn Von 2050 an will Deutsch-
land ohne Emissionen auskom-
men – auch im Verkehr, der 
allein ein Viertel der Treibhaus-
gase verursacht. Ingenieure tüf-
teln deshalb daran, den Lkw zu 
elektrifizieren. Die Entwicklung 
schreitet unaufhaltsam voran. 
Damit einhergehend verändern 
sich auch die Anforderungen 
an den Kfz-Mechatroniker für 
Nutzfahrzeuge. Gefragt sind 
künftig Fachleute, die sich mit 
ressourcenschonenden Antrie-
ben auskennen.
Wer eine Ausbildung bei einem 

Nutzfahrzeughersteller macht, 
kann sicher sein, viel prakti-
sches Know-how zu erhalten. 
Volvo Trucks etwa schult die 
Auszubildenden an den zahl-
reichen deutschen Standorten 
von der Pike auf intensiv in Sa-
chen vollelektrische Lkw, die 
der Konzern für den städtischen 
Lieferverkehr bereits in Serie 
produziert. Aber auch unter der 
Motorhaube sind Lkw mittler-
weile vollgepackt mit elektro-
nischen Bauteilen. Für die Prü-
fung, Wartung und Reparatur 
der gewichtigeren Dimension 

nutzen die Mechatroniker des-
halb nicht nur De- und Monta-
gewerkzeuge, sondern auch mo-
dernste IT-Geräte.

Die Ausbildung dauert dreiein-
halb Jahre und findet abwech-
selnd im Ausbildungsbetrieb 
und in der Berufsschule statt. 
Gern gesehen sind Bewerber 
mit technischem Verständnis, 
handwerklichem Geschick so-
wie einem hohen Maß an Ver-
antwortungsbewusstsein. Wei-
tere Informationen online unter 
www.volvotrucks.de.
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Wir suchen eine/n
Pfl egefachfrau/-

mann*(m/w/d)

KEINE 
TOUREN

Bruttogehalt ab 3.500,- €
plus 100,- €/monatl.  mit entsprechender 

DIGAB-Zusatzqualifi kation, bei Vollzeit
  33 Urlaubstage & Weihnachtsgeld

500 Euro Willkommensprämie
* Examinierte Altenpfl eger/in oder 

Gesundheits- und Krankenpfl eger/in 
für die Intensivpfl ege und Beatmung

Nutze deine Chance!
Fördepfl ege GmbH

Paul-Fleming-Straße 3 • 24114 Kiel
pdl@foerdepfl ege.de

Kontakt: Herr Philipp Meibusch

(0431) 59 29 17 64

Selbstverteidigungslehrgang 
im TSV Schönberg

Städtische Friedhöfe 
in Kiel laden ein

In Sachen Elektromobilität auf dem neuesten Stand
Mechatroniker der Zukunft

Eine Ausbildung als Mechatroniker bei einem Nutzfahrzeugher-
steller bietet viel praktisches Know-how rund um digitale Arbeits-
geräte, ressourcenschonende Antriebe und elektronische Fahr-
zeugsysteme          txn-Foto: stylephotographs/123rf/Volvo Trucks

Aktuelles aus der Probstei & Umland

AusBildung & BerufAusBildung & Beruf

Ganz rechts Großmeister Metin Yalim, links daneben Hendrik Lück, mit ihren Schülern



Was tun, wenn der Job keine 
Perspektiven bietet? Wenn die 
Karriere stockt oder durch äu-
ßere Umstände ins Stocken ge-
raten ist? Vielen Menschen fällt 
für Phasen der Um- und Neuori-

entierung nur eine Lösung ein: 
Praktika machen! Doch die sind 
schlecht oder gar nicht bezahlt 
und bieten keinerlei Sicherheit. 
Dabei gibt es eine deutlich bes-
sere Alternative: „Zeitarbeit bie-

tet die Möglichkeit, Einblicke in 
die verschiedensten Tätigkeiten 
und Branchen zu bekommen, 
und das mit der Sicherheit eines 
festen Vertrags, inklusive Tarif-
lohn und Sozialleistungen“, gibt 

Petra Timm zu bedenken, die 
bei Randstad gerade die Kam-
pagne #besserarbeit gestartet 
hat. „Wir wollen genau das: dass 
Menschen bei uns wirklich die 
bessere Arbeit finden.“

Dazu gehört oft, dass Zeitarbei-
tende erst einmal ihre eigenen 
Potenziale kennen und schät-
zen lernen – durch vielfältige 
Aufgaben in den verschiedenen 
Einsatzfirmen, aber auch durch 
die enge Zusammenarbeit mit 
Zeitarbeitsfirma. „Immer wie-
der stellen Menschen bei uns 
fest, dass sie Stärken besitzen, 
die sie selbst nicht hätten nen-
nen können“, so Timm. „Oder 
sie entdecken ihr Interesse an 
Aufgaben und Branchen, die sie 
überhaupt nicht auf dem Zettel 
hatten.“ Die Fort- und Weiterbil-
dungen der Randstad Akademie 
unterstützen den Karriereweg 
zusätzlich, und zwar auch bei 
Menschen, die bisher keine be-
ruflichen Qualifikationen er-
werben konnten. So eröffnen 
sich gerade durch Zeitarbeit 
neue Perspektiven.

Der 1. August und der 1. 
September gelten langläufig 
als die Termine, wo das neue 
Ausbildungsjahr beginnt.
Dennoch ist für Jugendliche, 
die bislang keine Ausbil-
dungsstelle gefunden haben, 
auch für das Jahr 2022 noch 
nichts verloren.
„Der Starttermin für das Aus-
bildungsjahr ist nicht mehr in 
Stein gemeißelt“, betont Hans-
Martin Rump, Leiter der Agen-
tur für Arbeit Kiel. 
Aktuell sind im Bezirk der 
Agentur für Arbeit Kiel noch 
635 Berufsausbildungsstel-
len unbesetzt. Jugendliche 
die räumlich aber auch in der 
Auswahl ihrer Ausbildungs-

stelle flexibel sind, sollten die 
sich noch bietenden Chancen 
schnell nutzen“, so Rump wei-
ter. 
„Karriere und gutes Geld ver-
dienen funktioniert am bes-
ten, wenn eigene Interessen 
und Fähigkeiten maßgeblich 
für die Berufswahl sind, weil 
Freude am Job Türen öffnet. 
Wer lieber praktisch arbei-
tet als theoretisch lernt, sollte 
sich ernsthaft mit einer dualen 
Ausbildung auseinanderset-
zen. Sie bietet eine ebenso gute 
Grundlage für eine gutes be-
rufliches Fortkommen wie ein 
Studium, was wiederum nicht 
in jedem Falle zu einem über-
durchschnittlichen Einkommen 

führt,“ erläutert Rump die Ent-
scheidungsparameter für eine 
Berufsausbildung.
Dabei kommt es nicht nur auf 
die Noten im letzten Schul-
zeugnis an: „Betrieben, die ihre 
Ausbildungsplätze bislang aus 
verschiedensten Gründen nicht 
besetzen konnten, rate ich auch 
auf die Talente der jungen Leu-
te zu schauen, indem Gesprä-
che geführt oder ein persönli-
ches Kennenlernen auf andere 
Art organisiert wird. Und wenn 
es mal in der Berufsschule Pro-
bleme gibt, helfen wir gern mit 
ausbildungsbegleitenden Hil-
fen, eine Art Nachhilfeunter-
richt, weiter“. 
So haben der gemeinsame Ar-
beitgeber-Service und die Be-
rufsberatung der Agentur für 
Arbeit Kiel aktuell Bewerber-
tage bei Firmen in der Region 
initiiert, um Jugendliche und 
Ausbildungsbetriebe zusam-
men zu bringen.
Service: Ein Termin bei der Be-
rufsberatung kann ganz einfach 
über die Sammelrufnummer 
0431 709 1000 oder über www.
arbeitsagentur.de/eservices ge-
bucht werden.

Betriebe können sich bei Fra-
gen zum Stellenbesetzungsver-
fahren gern an den gemeinsa-

men Arbeitgeber-Service der 
Agentur für Arbeit Kiel und der 
Jobcenter Kiel und Kreis Plön 

wenden. Die gebührenfreie 
Rufnummer lautet hier: 0800 4 
5555 20.
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Praktika machen! 

Der Start in die Ausbildung ist noch möglich!

Zeitarbeit für die berufliche Entwicklung nutzen

Vielfältige Aufgaben in verschiedenen Einsatzfirmen bieten Zeitarbeitenden die Möglichkeit, ihre 
Stärken kennenzulernen und sich in der Berufswelt zu orientieren                        txn-Foto: 123rf/randstad



djd Bei früh einsetzender 
Dämmerung und nasskaltem 
Schmuddelwetter mit Regen und 
Nebel kommt es am Steuer vor 
allem auf eines an: gute Sicht. 
Doch viele Autofahrer scheinen 
die Beleuchtung ihres Gefährts 
sträflich zu vernachlässigen. An 
gut jedem dritten Auto sind die 
Scheinwerfer laut Statista ent-
weder defekt oder falsch einge-
stellt. Wenn etwa ein Wildwech-
sel aufgrund schlechten Lichts 
zu spät wahrgenommen wird, 
kann das gefährliche Folgen ha-
ben. Ebenso riskant ist es, mit 
abgenutzten Scheibenwischern 
unterwegs zu sein, die bei jeder 
Bewegung Schlieren auf dem 
Glas hinterlassen. Ein Fahr-
zeugcheck frühzeitig zu Beginn 
der dunklen Jahreszeit hinge-
gen sorgt dafür, auf der Straße 
besser zu sehen und gesehen zu 
werden.
 
Herbstcheck schützt vor Gefah-

ren und lästigen Pannen

Viele Werkstätten beteiligen 
sich an den Aktionswochen 
und bieten eine kostenfreie 
Überprüfung der Fahrzeugbe-
leuchtung an. So können Män-
gel abgestellt werden, noch be-
vor Schlimmeres passiert. Der 
Lichttest ist gleichzeitig eine 
gute Gelegenheit, um ebenfalls 

einen Herbstcheck für das Fahr-
zeug vornehmen zu lassen. Ne-
ben der Beleuchtung kommt es 
bei schwierigen Straßenverhält-
nissen und kalten Temperaturen 
ebenso auf die richtige Berei-
fung, auf Bremsen, Batterie, 
Motor und die Fahrzeugelektro-
nik an. Unter www.boschcarser-
vice.de etwa finden Autofahrer 
Adressen von Fachbetrieben aus 
der eigenen Region. Eine alters-
schwache Batterie zum Beispiel 
ist flugs ersetzt - das ist in jedem 
Fall besser, als frühmorgens 
nach einer Frostnacht von ei-
nem defekten Energiespeicher 
überrascht zu werden. Auch ab-

genutzte Scheibenwischer sind 
schnell ausgetauscht, um die 
Sicherheit am Steuer bei unter-
schiedlichsten Situationen deut-
lich zu erhöhen.
 

Klare Sicht mit einem 
neuen Innenraumfilter

Viele Autofahrer ärgern sich 
auch über Scheiben, die stän-
dig von innen beschlagen. Der 
Grund dafür kann ein ver-
schmutzter Innenraumfilter 
sein. Empfehlenswert ist es, 
den Filter mindestens einmal 
jährlich in einer Fachwerkstatt 
austauschen zu lassen. Model-

le wie der „Bosch Filter+ pro“ 
sind für alle gängigen Fahrzeu-
ge erhältlich. Er sorgt nicht nur 
für freie Sicht, sondern wirkt 
ebenso gegen Viren, Schimmel, 
Bakterien, Feinstaub und neut-
ralisiert Allergene sowie schäd-
liche Gase. Neben der Technik 
kommt es bei widrigen Bedin-
gungen auf der Straße aber auch 
auf die Autofahrer selbst an. Sie 
können zu mehr Sicherheit bei-
tragen, indem sie ihre Fahrweise 
anpassen, bei rutschigen Stra-
ßenverhältnissen abrupte Lenk- 
und Bremsmanöver vermeiden 
sowie insgesamt vorausschau-
ender fahren.

djd Milde Winter häufen sich 
in unseren Breitengraden. Das 
verleitet manchen Autobesitzer 
dazu, seinen Pkw das ganze Jahr 
über mit einem Satz Sommer-
reifen zu bewegen. Davon raten 
Autoexperten des Deutschen 
Kraftfahrzeuggewerbes aber ab. 
Die spezielle Gummimischung 
von Winterreifen hat nicht nur 
auf Schnee und Eis, sondern 
auch auf trockener Fahrbahn 
bei niedrigen Plusgraden klare 
Vorteile. Sommerreifen werden 
bei Temperaturen von acht Grad 
und darunter härter und weniger 
flexibel, die Bodenhaftung ver-
schlechtert sich. Die Gummimi-
schung von Winterpneus ist hin-
gegen speziell auf den Einsatz 
bei winterlichen Verhältnissen 
abgestimmt.
 
Hinzu kommt, dass der Gesetz-
geber bei Schnee und Eis Win-
terbereifung verpflichtend vor-
schreibt. Wer bei winterlichen 

Straßenverhältnissen auf Som-
merreifen unterwegs ist, riskiert 
ein Bußgeld von 60 Euro. Bei 
Behinderung anderer Verkehrs-
teilnehmer werden 80 Euro fäl-
lig, bei Gefährdung sogar 100 
Euro. Kommt es zu einem Un-
fall, steigt das Bußgeld auf 120 
Euro, zudem kann die Versi-
cherung wegen grober Fahrläs-
sigkeit die Leistung verweigern 
oder kürzen. Einen Punkt in 
Flensburg gibt es in jedem Fall.
 
Ganzjahresreifen bewahren den 
Autobesitzer oder Fahrer vor 
Bußgeldern, als Alternative sind 
sie jedoch nur für wenige Fahr-
zeugbesitzer geeignet. Ihre wei-

chere Gummimischung ähnelt 
der von Winterreifen, sie haben 
aber weniger Lamellen im Profil 
und sind daher bei winterlichen 
Straßenverhältnissen unterle-
gen. In den warmen Jahreszei-
ten verschleißen sie dafür deut-
lich schneller als Sommerreifen. 
Lohnend ist diese Variante da-
her nur für Menschen, die sehr 
wenig fahren und ihr Auto im 
Winter im Zweifelsfall auch ein-
mal stehen lassen können.
Vor der Montage der Winter-
reifen muss ihr Zustand kont-
rolliert werden. Vier Millimeter 
Restprofil sollten sie besitzen, 
auch wenn der Gesetzgeber eine 
Profiltiefe bis 1,6 Millimeter 

noch toleriert. Älter als sechs 
bis acht Jahre sollten die Reifen 
ebenfalls nicht sein, über das 
Herstellungsdatum gibt die vier-
stellige DOT-Nummer auf der 
Reifenflanke Auskunft. Grün-
de für eine Ausmusterung sind 
auch Risse, Beulen oder einge-
fahrene Teile in der Rollfläche. 
Beim Wechsel im Kfz-Meister-
betrieb kann der Fachmann die 
Pneus genau unter die Lupe neh-
men und feststellen, ob sie noch 
weiter genutzt werden können 
oder auszutauschen sind. Es 
lohnt sich, rechtzeitig einen Ter-
min zu vereinbaren, da der An-
drang im Reifenwechsel-Monat 
Oktober meist groß ist.
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Sehen und gesehen werden

Winterreifen geben Sicherheit

Jetzt dran denken – Herbstcheck für Auto & Batterie

Überlegene Bodenhaftung, egal wie das Wetter auch wird

Fachwerkstätten prüfen beim Herbstcheck die Beleuchtung und stellen die Scheinwerfer korrekt 
für Sie ein                                                                                                                                   Foto: djd/Robert Bosch

Ab Oktober sollten Winterreifen aufs Auto montiert werden              Foto: djd/Kfzgewerbe/Timo Volz
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Der ErlebnisWald bietet im 
Herbst ein reichhaltiges An-
gebot an Familienveranstal-
tungen. Ob Hunderallye oder 
Zughunderennen, Ferien am 
Lagerfeuer oder die beliebte 
Kastaníentauschaktion – für 
einen abwechslungsreichen 
Tag im Wald ist gesorgt.

Wer möchte, kann sich im neu 
eröffneten Familienrestaurant 
stärken oder an einer der zahl-
reichen Grillhütten ein Picknick 
machen. Ein Tipp: Im Erlebnis-
Wald sind Hunde willkommen! 
Ein großer Hundewald bietet 
Freilauf für die vierbeinigen 
Freunde und auf dem Gelände 

ist viel Platz zum Spielen und 
Toben.
Bis Ende Oktober gibt es in 
der Falknerei Greifvögel haut-
nah zu erleben und um 15 Uhr 
eine Flugschau.
In den Herbstferien fährt täg-
lich die „Wildschweinsafari“ 
zu den Wildschweinen. Um 

14 Uhr ist dort im Gehege die 
große Schaufütterung.

Montag, 10.10. bis Freitag, 
14.10.,  tägl. 13-16 Uhr:, Kas-
tanien-Tauschaktion

Dienstag, 11.10., 11 Uhr: „Bun-
te Blätter fallen“, Herbstfe-
rienaktion für Familien, mit 
Anmeldung

Sonntag, 16.10., 12 Uhr: „Bun-
tes Herbstlaub“ ein Erzähl-
spaziergang

Dienstag, 18.10., 11 Uhr, „Tie-
re des Waldes“, Herbstferien-
aktion für Familien, mit An-
meldung

Samstag, 05.11. und Sonntag, 
06.11., 10-16 Uhr:
Zughunderennen im Erlebnis-
Wald

Sonntag, 13.11., 13 Uhr:
Geschichten am Lagerfeuer in 
der Köhlerhütte

Alle Infos und Veranstaltun-
gen unter www.erlebniswald-
trappenkamp.de

Kiel -Tagtäglich stehen sie Sei-
te an Seite an Einsatzstellen 
im Land. Beamte der Lan-
despolizei und Mitglieder der 
Feuerwehren sorgen rund um 
die Uhr für die Sicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger. Ein-
mal im Jahr zeigen sie dann im 
Rahmen einer Show, was sie 
können und animieren zum Mit-

machen. Bereits zum 68. Mal 
wird am 12. November die PO-
LIZEI SHOW in der Wunderino 
Arena in Kiel über die Bühne 
gehen. 
Neben der Landespolizei 
Schleswig-Holstein, die seit 
2018 wieder aktiv dabei ist, be-
steht das Organisationsteam 
aus dem Polizeisportverband, 

dem Landesfeuerwehrverband 
Schleswig-Holstein, der Lan-
desverkehrswacht Schleswig-
Holstein und der Wunderino 
Arena. 
Auch 2022 werden die beiden 
Shows am Sonnabend, 12. No-
vember um 13:30 Uhr und 18 
Uhr wieder beste Familienun-
terhaltung bieten – gepaart mit 

spannenden Infos. So wird es 
unter anderem Einblicke in die 
Einsatzlagen der 1. Einsatzhun-
dertschaft zu sehen geben sowie 
einen Auftritt der Diensthunde-
führer mit ihren vierbeinigen 
Kollegen. 
Unverzichtbar bei jeder Show 
ist die Kradstaffel der Polizei 
Hamburg mit modernen und 
historischen Motorrädern. Zwi-
schendurch gibt es jede Menge 
Musik, hochkarätige Artistik 
und garantiert viel Spaß!
Erstmalig ist Comedian, Zau-
berkünstler und Verdammt-
Verrückte-Dinge-Tester Konrad 
Stöckel bei der Polizei Show da-
bei und wird zeigen, dass Wis-
senschaft richtig Spaß machen 
kann.
Ein weiteres Highlight sind die 
6 Extremsportler vom Team 
Airtime, die atemberaubende 
Action auf ihren Dirt Bikes mit 
Musik, Tanz und Licht zu einer 
einzigartigen Show vereinen.
Durch das Programm führt 
zum 5. Mal der Comedian Ingo 
Oschmann.

TICKET-INFO: Der Vor-
verkauf hat bereits begonnen. 
Karten gibt es ab 22,30 EUR 
(inkl. VVK-Gebühren) an allen 
bekannten Vorverkaufsstellen 
sowie im Internet unter: www.
wunderino-arena.de. 
Tickethotline: 0431 - 98 210 226 
(Mo., Mi., Fr. 10-14 Uhr)
Kinder bis 14 Jahre erhalten bei 
beiden Shows einen Rabatt von 
5 EUR.

Bereits erworbene Tickets 
(auch Logenkarten) für den 

14.11.2020 und 06.11.2021 be-
halten ihre Gültigkeit. 

Verlosung
Der Förde Kurier verlost 2 Fa-
milientickets für 4 Personen 
für die Show am 12.11. um 18 
Uhr. Möchten Sie zu den glück-
lichen Gewinnern gehören, 
senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Polizei“ an: 
OstseeSatz & Verlagsservice, 
Reventloustr. 5, 24235 Laboe. 
Einsendeschluss: 5.10.2022. 
Viel Glück & viel Spaß!

Falkner Dietmar Damm mit einem Seeadler

kiel.de/friedhof

Friedhöfe entdecken
Zum Beispiel den Ostfriedhof,
Klausdorfer Weg 277

„Natur
erleben, grüne 

Oasen vor 
meiner Tür.“

Bunter Herbst im ErlebnisWald!

Alles rund ums Blaulicht: Spannender Mix aus Info und Show & Verlosung von Familientickets
Polizei und Feuerwehr laden zur 68. Polizei-Show

Ausflugstipps für die ganze FamilieAusflugstipps für die ganze Familie



epr Sicherheit zählt zu den ab-
soluten Grundbedürfnissen, 
ganz besonders in den eigenen 
vier Wänden. noblesse bietet 
hierfür facettenreiche Haus-
türen, die sich nicht nur in 
puncto Design flexibel an den 
persönlichen Stil anpassen las-
sen, sondern mit individuellen 
Sicherheits-Features ausgestat-
tet werden können. Die Haus-

türen verfügen bereits in der 
Standardausführung über eine 
3fach-Verglasung mit Sicher-
heitsglas, spezielle Schließzy-
linder samt Aufbohrschutz so-
wie Sicherungsbolzen, die als 
solide Aushebelsicherung den 
Einbruchschutz erhöhen. Auch 
sind unterschiedliche Tür-
schlösser und Verriegelungsar-
ten wählbar. Bspw. sorgt eine 
vollmotorische 3fach-Verriege-
lung für das automatische Ein-
lass-Management und perfektes 
Schließverhalten. Die Einbin-
dung von Überwachungsanla-
gen oder Smart-Home-Syste-

men ist möglich. Zudem lassen 
sich noblesse-Haustüren mit 
smarten ekey-Produkten aus-
statten. Europas Nr. 1 bei Fin-
gerprint-Zutrittslösungen bietet 
u. a. mit der ekey dLine ein 
intelligentes Zutrittssystem mit 
vielen Innovationen: Ein Fin-
gerprintscanner – wahlweise im 
Griff oder in der Türoberfläche 
– sorgt für höchsten Komfort, 
wobei die verschiedenen Zu-
gangsfunktionen bequem per 
App gesteuert werden können. 
Neben dem schlüssellosen Zu-
gang über einen Flächensen-
sor sind auch Funktionen wie 

Fernöffnung, Sprachassistent, 
Push-Nachrichten und perso-
nalisierte Zeitfenster möglich, 
z. B. für Handwerkertermine 
oder Haushaltshilfen. Alles im 
Blick behält man dank einer in 
den hochwertigen Edelstahl-
griff integrierten Kamera. Der 
dazugehörige Mini-LCD-Farb-
monitor wird auf der Türinnen-
seite montiert. Auch ein in drei 
Farben erhältliches ekey keypad 
integra – eine bedienerfreund-
liche Codetastatur mit Glas-
Touchpad – kann für die Zu-
trittskontrolle genutzt werden. 
Mehr unter www.noblesse.de.

djd Wird mit Gas oder Öl ge-
heizt? Gibt es eine alternative 
Lösung? Können wir einen 
Ofen mit Holzbefeuerung ein-
bauen? Fragen, die früher beim 
Kauf oder Mieten einer Immo-
bilie eher am Ende gestellt wur-
den, sind heute ein zentrales 
Thema. Die drastisch gestiege-
nen Preise für Gas und Heizöl 
machen Häuser und Wohnun-
gen mit einem sogenannten 
Feuermöbel noch attraktiver, 
als sie es bisher ohnehin schon 
waren.
Heizen mit Holz ist versor-
gungssicher und umweltfreund-
lich – und es sieht vor allem auch 
gut aus. So sind Kachelöfen 
inzwischen besonders gefragt, 
weil sie dem Raum einen be-
sonderen Charakter geben und 
mit der natürlichen Strahlungs-
wärme der Schamotte sowie der 
Ofenkeramik das körperliche 

und seelische Wohlbefinden 
verbessern. Die Kachelofentage 
vom 30. September bis 8. Okto-
ber bieten die Gelegenheit, sich 
über die Wertsteigerung einer 
Immobilie durch Kamine so-
wie Kachelöfen und umfassend 
über das Heizen mit Holz zu in-
formieren. Adressen von Ofen-
bauern in der Nähe gibt es auf 
www.kachelofenwelt.de.
Neben dem ökonomischen As-
pekt ist bei Häusern und Woh-
nungen mit einem Kachelofen, 
Heizkamin oder Kaminofen der 
ökologische wichtig: Sie heizen 
umweltfreundlich und CO2-
neutral. Die Zukunftsenergie 
Holz ist ein wichtiger Beitrag 
zur Energiewende, die immer 
mehr Käufer und auch Mieter 
im Blick haben. Dies gilt beson-
ders für Öfen mit einer moder-
nen Technik, die für nochmals 
reduzierte Emissionswerte, 
einen niedrigeren Brennholz-
verbrauch und erhöhte Wir-
kungsgrade sorgt: Kamine und 
Kachelöfen mit Wassertechnik 
beziehungsweise Kesseltech-
nik geben beispielsweise durch 
einen integrierten Wasserwär-
metauscher Heizenergie an ei-
nen zentralen Pufferspeicher ab 
und erzeugen damit neben der 

Raumwärme auch Warmwas-
ser für den zentralen Heizungs-
kreislauf. 
Immer beliebter sind intelligen-
te Vernetzungen von Kaminen 

und Kachelöfen mit anderen 
Wärmesystemen, wie zum Bei-
spiel der Zentralheizung oder 
einer Solaranlage: Die Hybrid-
systeme arbeiten zuverlässig 

zusammen und sorgen für einen 
zukunftssicheren Energiemix. 
Welche Möglichkeiten realisiert 
werden können, weiß der Ofen- 
und Luftheizungsbauer.
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Immobilien mit Kachelofen sind begehrt

Stilvolle Haustüren mit smarter Sicherheit 
Innovative Technik macht Haustüren noch komfortabler und sicherer

Kaminöfen mit moderner Technik sind eine Wertsteigerung für die Immobilie. Bei den Ka-
chelofentagen vom 30. September bis 8. Oktober kann man sich darüber informieren 
                                                                                                      Foto: djd/AdK/www.kachelofenwelt.de/wodtke

Haustüren von noblesse vereinen Design, Sicherheit und Komfort in einem überzeugenden Gesamt-
paket                                                                                                                                     Foto: epr/noblesse GmbH

Rund um Haus & ImmobilienRund um Haus & Immobilien

www.förde-kurier.de



txn Wenn es kalt ist, wird das 
Thermostatventil am Heizkörper 
oft reflexhaft voll aufgedreht, in 
der Hoffnung den kalten Raum 
damit schneller warm zu be-
kommen. Das ist ein Irrtum, der 
schnell teuer werden kann: Denn 
mit einem Ventil auf Stufe 3 
wird der Raum genauso schnell 

warm wie auf Stufe 5. Der wich-
tige Unterschied: Sind etwa 20 
Grad Raumtemperatur erreicht, 
schließt das Ventil auf Stufe 3 
automatisch. Auf Stufe 5 wird 
weitergeheizt, der Raum wird 
dann meist viel zu warm. Dabei 
geht sehr viel teure Heizenergie 
verloren, was nicht nur der Um-

welt, sondern auch dem eigenen 
Portemonnaie schadet. 
Die Thermostatstufe dient dazu, 
eine Wunschtemperatur zu er-
reichen und dieses dann ohne 
ständiges Nachjustieren konstant 
zu halten. Dafür befindet sich im 
Ventilkopf eine Ausdehnungs-
masse, häufig eine Flüssigkeit 

oder ein Gas. Steht der Regler auf 
Stufe 3, liegt die Zieltemperatur 
normalerweise bei etwa 20 Grad. 
Kühlt der Raum ab, zieht sich die 
Ausdehnungsmasse zusammen, 
das Ventil öffnet sich; wird es 
wärmer, dehnt sich die Masse 
aus und das Ventil schließt. Da-
her kann es auch bei aufgedreh-
tem Ventil vorkommen, dass der 
Heizkörper zeitweise abkühlt.
Noch bequemer sind elektro-
nische Thermostatventile: Mit 
ihrer Hilfe lassen sich für ver-
schiedene Tageszeiten unter-
schiedliche Temperaturen ein-
stellen. In Verbindung mit Smart 
Home-Systemen lassen sich 
Thermostate mittlerweile auch 
mit entsprechenden Apps via In-
ternet fernsteuern. Vorhandene 
konventionelle Thermostate kön-
nen mit wenig Montageaufwand 
durch die elektronischen Varian-
ten ersetzt werden.
Bei allen Fragen zum effizienten 
Einsatz von Energie in privaten 
Haus-halten hilft die Energiebe-
ratung der Verbraucherzentrale 
kostenlos – ob bei den Bera-
tungsstellen vor Ort, telefonisch 
unter 0800 - 809 802 400 oder 
online unter www.verbraucher-
zentrale-energieberatung.de.

txn Bei den Förderprogrammen 
des Bundes hat sich einiges ge-
tan. So wurden im Bereich 
„Erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz im Gebäude-
sektor“ mehrere Programme 
zusammengefasst. Seit dem 1. 
Juli 2021 fördert die Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW) 
den Neubau und die energeti-
sche Modernisierung besonders 

effizienter Gebäude sowohl mit 
Förderkrediten als auch mit di-
rekten Investitionszuschüssen. 
Außerdem sind dort seitdem 
auch Förderkredite für Einzel-
maßnahmen möglich.
Beim Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) werden die Direktzu-
schüsse für Einzelmaßnahmen 
wie den Heizungstausch bean-

tragt. Trotz der umfassenden 
Anpassungen ändert sich für 
Eigenheimbesitzer, die ihre alte 
Heizung austauschen möchten, 
nicht viel. So wird beispiels-
weise die Anschaffung einer 
Holzpelletheizung oder eines 
wasserführenden Pelletkami-
nofens weiterhin mit bis zu 35 
Prozent gefördert. Und wenn 
das alte System eine Ölheizung 
war, kommen noch weitere 
Prozentpunkte als Austausch-
prämie hinzu. Neu ist ein Inno-
vationsbonus von 5 Prozent für 
besonders saubere Holzfeue-
rungen. Für Projekte mit einem 
individuellen Sanierungsfahr-
plan (iSNF) gibt es ebenfalls 
5 Prozentpunkte zusätzlich. 
Außerdem ist die Höchstgrenze 
für die förderfähigen Kosten 
bei Wohngebäuden auf 60.000 
Euro je Wohneinheit angeho-
ben worden.
Wer seine alte Heizung gegen 
ein modernes System auf Basis 
erneuerbarer Energien austau-
schen und künftig mit Holz-
pellets heizen möchte, sollte 
das Gespräch mit einem Fach-
betrieb vor Ort suchen. Denn 
neben den Bundesprogrammen 
gibt es auch noch eine Vielzahl 
regionaler Förderprogramme.
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Ein Thermostatventil ist kein Wasserhahn

Heizungsförderung:
Neuer Name und mehr Geld

Wenn das Thermostatventil auf Stufe 5 steht, wird es im Raum zu warm. Für Wohnzimmer reicht 
in der Regel Stufe 3 aus. Im Schlafzimmer empfiehlt sich Stufe 2, im Bad genügt meist Stufe 4 
                                                                                                                              txn-Foto: andreypopov/123rf/VZBV

Eigenheimbesitzer, die ihren al-
ten Heizkessel gegen ein  Holz-
pelletsystem austauschen, ha-
ben Anspruch auf Förderungen. 
       Foto: Deutsches Pelletinstitut

Ihre Fachbetriebe vor OrtIhre Fachbetriebe vor Ort
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Nürnberg/Lütjenburg Im Mai 
2022 hatten David Suckow und 
Andre Hamer, Auszubildende 
im Lütjenburger Fachbetrieb 
Natura Gartengestaltung, beim 
Berufswettkampf „Landschafts-
gärtner-Cup Nord“ in Ros-
tock zum zweiten Mal in Folge 
den schleswig-holsteinischen 
Landesmeister-Titel geholt, 
und sich so für die Deutschen 
Meisterschaften auf der Messe 
GaLaBau in Nürnberg quali-
fiziert. Hier traten am 15. und 
16. September die zwölf deut-
schen Landesmeister-Teams, 
und somit die bundesweit besten 
Nachwuchs-Landschaftsgärtner, 

gegeneinander an und verwan-
delten innerhalb von zwei Tagen 
jeweils einen leblosen Steingar-
ten in einen nachhaltigen, insek-
tenfreundlichen Vorgarten für 
eine junge Familie. Die beiden 
Lütjenburger Nachwuchstalente 
meisterten die anspruchsvolle 
Aufgabe souverän und freuten 
sich nach dem Wettkampf über 
einen guten sechsten Platz.
Ganz im Sinne der seit Jahren er-
folgreichen Initiative „Rettet den 
Vorgarten“ stand für die 24 teil-
nehmenden Landschaftsgärtne-
rinnen und Landschaftsgärtner 
die Verwandlung eines Schotter-
gartens in einen Vorgarten voller 
Artenvielfalt und Nachhaltigkeit 
im Fokus der diesjährigen Wett-
bewerbsaufgabe. Ein bundesweit 
wichtiges Thema, das längst 
auch im Privatgarten angekom-
men ist. Denn die „Verschotte-
rung“ der Gärten zu stoppen und 
die vorhandenen Steinwüsten in 
grüne Oasen zurück zu verwan-
deln, das sind wichtige Ziele im 
Kampf um den Erhalt der Viel-
falt bedrohter Tiere und Pflan-

zen. Dazu gehört der nachhalti-
ge Umgang mit Ressourcen wie 
Pflanzen und Baumaterialien 
– das spiegelte sich auch in der 

diesjährigen Wettbewerbsauf-
gabe der „Deutschen Meister-
schaft“ wider, in der es galt, Vor-
handenes sinnvoll einzusetzen.

djd Mit kunterbuntem Laub und 
den letzten warmen Tagen des 
Jahres macht der Herbst seinem 
Ruf als goldene Jahreszeit alle 

Ehre. Gartenbesitzer können 
noch einmal die freie Zeit in der 
Sonne genießen und die Natur 
beim Übergang in ihre alljähr-
liche Ruhephase beobachten. 
Doch das grüne Refugium freut 
sich auch über einige Pflegeein-
heiten, bevor die kalte Jahreszeit 
beginnt. Im Folgenden gibt es 
Tipps, wie sich Rasen, Gehölze 
und Hecken, aber auch Terras-
se und Gartenmöbel mit einem 
gründlichen Herbstputz auf den 
nahenden Winter vorbereiten 
lassen.
 

 Laubsammeln leicht gemacht

 
So schön das Herbstlaub an den 
Bäumen aussieht, auf dem Ra-
sen, auf Gartenwegen und der 
Terrasse ist es eher unerwünscht. 
Vor allem auf Rasenflächen soll-
ten die Blätter gründlich entfernt 
werden, damit das Gras weiter-
hin genug Licht und Luft erhal-
ten kann. Mit der Harke ist das 
oft eine kräfteraubende Aufgabe. 
Deutlich schneller und beque-
mer geht das Laubsammeln mit 
nützlichen Gartenhelfern wie 
dem Akku-Saughäcksler Stihl 
SHA 56, der sich im Nu werk-
zeuglos zum Blasgerät umrüs-
ten lässt, vonstatten. Laub und 
Grünschnitt werden zusammen-
gepustet und anschließend auf-
gesaugt und kleingehäckselt - ob 
für den Kompost oder als schüt-
zender Belag für die Beete. Der 
Akkuantrieb sorgt dabei für ein 
besonders leises Arbeiten, zu-
dem lassen sich bei Modellen der 
AK-Reihe sowohl Akku als auch 
Ladegerät für verschiedene Ge-
räte nutzen. Stihl-Experte Jens 

Gärtner hat einen zusätzlichen 
Tipp für umweltbewusste Gar-
tenbesitzer: „Als Winterquartier 
für Igel oder andere Kleintiere 
kann man in einer stillen Ecke 
des Gartens eine Laub- und Tot-
holz-Ecke einrichten.“
 

 Blitzsauber in die Winterruhe

 
Hochdruckreiniger sorgen 
schnell für saubere Verhältnisse 
auf der Terrasse und den Garten-
wegen. Auch die Gartenmöbel 

können nach der Behandlung 
wieder neu erstrahlen, bevor sie 
zur Überwinterung eingelagert 
werden. Für Geräte wie den Stihl 
RE 80 gibt es als Zubehör einen 
praktischen Flächenreiniger. Mit 
seinen rotierenden Reinigungs-
düsen hat selbst Moos auf den 
Gehwegplatten keine Chance. 
Ist der Herbstputz abgeschlos-
sen, haben auch die Gartenhel-
fer selbst etwas Pflege verdient. 
„Zunächst sollte man die Geräte 
säubern, zum Aufbewahren eig-
net sich dann ein trockener, gut 

durchlüfteter Ort wie die Garage 
oder ein Gartenhäuschen“, er-
klärt Jens Gärtner weiter. Tipp: 
Akkus aus den Geräten ent-
nehmen und separat an einem 
wärmeren Ort beispielsweise im 
Haus oder Keller aufbewahren. 
Freizeitgärtner können die Win-
terpause zudem nutzen, um die 
Messer ihrer Rasenmäher und 
Heckenscheren nachschärfen zu 
lassen. Fachhändler bieten die-
sen Service an, unter www.stihl.
de etwa finden sich Adressen aus 
der eigenen Region.

Bevor die kalte Jahreszeit beginnt

Landschaftsgärtner-Landesmeister 
aus Lütjenburg bei den 

Deutschen Meisterschaften in Nürnberg

Beim Herbstputz den Garten aufräumen

Ihr Garten im HerbstIhr Garten im Herbst

Trugen nach den Deutschen Meisterschaften einen guten 
sechsten Platz nach Hause: Die schleswig-holsteinischen 
Landesmeister im Garten- und Landschaftsbau: Andre Hamer 
(links) und David Sukow                                                Foto: FGL S.-H.

Saubere Verhältnisse schaffen: Akku-Laubbläser pusten herabgefallene Blätter schnell und lei-
se zusammen                                                                                                                                     Foto: djd/STIHL


