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INFOABEND DER  
KLEEMANNSCHULEN

Anmeldung nicht erforderlich, Parkplätze vor Ort vorhanden

DONNERSTAG, 16. FEBRUAR 2023, 18 UHR
in den Kleemannschulen im Flintkampsredder 11 in Kiel

KLEEMANNSCHULEN
Staatlich anerkannte Wirtschaftsschulen im Unternehmens  verbund 
der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH 
www.kleemannschulen.de 

Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte stellen die Schule vor

www.förde-kurier.de

Neujahrsempfang der Gemeinde Laboe
Laboe (pd) Rund 120 Men-
schen waren in der Jenner-
Arp-Sporthalle erschienen, 
um nach 2-jähriger coronabe-
dingter Pause am diesjährigen 
Neujahrsempfang wieder ein-
mal live teilzunehmen. 
Musikalisch begrüßt wurden die 
Gäste durch die Band „Relen-
berg Jazz Kiel“. Bürgermeister 
Heiko Voß und Bürgervorste-
her Michael Meggle eröffneten 
in kurzen Begrüßungsworten 
den Neujahrsempfang. Danach 
folgte die Neujahrsrede des 
Bürgermeisters. Er ist seit 2019 
hauptamtlicher Bürgermeister 
von Laboe und er gab den an-
wesenden Besuchern einmal ei-
nen kleinen Einblick aus seiner 
täglichen Arbeit. Dazu gehören 

tägliche Gespräche mit Bürgern, 
Vereinen und Geschäftsleuten. 
Als er vor drei Jahren das Amt 
des Bürgermeisters übernahm, 
gab es sehr viele Konflikte in-
nerhalb der Fraktionen, das hat 
sich jetzt zum Glück wesentlich 
gebessert. 
Auch wenn noch Flächen als 
Bauland zur Verfügung stehen, 
hier muss man aufpassen, dass 
es zu keiner gefährlichen Ent-
wicklung kommt. Denn für die 

Bewohner der Großstädte sind 
die Preise in Laboe noch güns-
tig, wenn nicht sogar egal, für 
die Einheimischen, gerade jun-
ge Familien, aber kaum noch 
bezahlbar.
Dieser Fehlentwicklung muss 
vorgebeugt werden, ebenso 
einer Verklotzung des Land-
schaftsbildes. Aber klar ist, es 
fehlt bezahlbarer Wohnraum in 
Laboe.
Fortsetzung auf Seite 3

Verdiente Ehrungen für ihre sportlichen Leistungen erhielten Anna Mau, Lara-Joline Lamp, 
Sara Dirbach, Jana Lüth (v.l.)                                                                                                                           Foto: pd
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Aktuelles aus der Region

Gründung der Wählerinitiative 
Pro Laboe (WIP Laboe) 

Faszination Traditionssegler 
Delfine, blaue Weite & Co.

Laboe Insgesamt 13 Laboerinnen und Laboer haben am Freitag, 
13. Januar, in Laboe eine neue politische Vereinigung gegrün-
det, deren Ziel es ist, im Rahmen einer aktiven Beteiligung die 
Interessen der Bürgerinnen und Bürger zu vertreten. In diesem 
Sinne sollen Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommu-
nalwahl am 14. Mai aufgestellt werden. Die Wählerinitiative 
Pro Laboe (WIP Laboe) ist eine demokratische Wählergruppe 
im Sinne der kommunal- und wahlrechtlichen Vorschriften für 
das Land Schleswig-Holstein. Folgende Personen wurden in den 
Vorstand gewählt: 1. Vors. Karl Christian Fleischfresser, 2. Vors. 
Dr. Siegfried Krause, Kassenwart Christian Geilich, Schriftwart 
Frank Gollnick, Beisitzerin Melanie Baudach. Wer Interesse an 
der Kommunalpolitik hat und auch etwas verändern möchte, der 
kann sich gern an den Vorstand wenden. Jetzt ist der richtige 
Zeitpunkt. 
Kontaktdaten: Kalli Fleischfresser, Telefon 04343 / 77 72 oder 
E-Mail: fleischfresser.laboe@t-online.de oder Dr. Siegfried 
Krause, Telefon 0170 / 467 22 63

Schönberg Haben Sie sich schon einmal gefragt wie es wohl ist 
auf einem Traditionssegler zu leben? Oder sogar den Atlantik zu 
überqueren? Jedes Jahr im Winter segelt die " Thor Heyerdahl" 
von Kiel in die Karibik und zurück. "Klassenzimmer unter Se-
geln" nennt sich das Projekt der Universität Nürnberg-Erlangen. 
An Bord leben und lernen um die 30 Jugendliche für 6 Monate, 
begleitet und angeleitet durch Lehrkräfte und Segelcrew. 

Verena Tams berichtet aus eigener Erfahrung am 22. Februar wie 
es wirklich ist in einem schaukelnden Mikrokosmos das Aben-
teuer Ozean und Jugendarbeit zu erleben. 
Weitere Informationen zur "Thor Heyerdahl" finden Sie unter 
www.thor-heyerdahl.de 

Kindheitsmuseum Schönberg, Knüllgasse 16, 24217 Schön-
berg, 18 Uhr, Schüler 5 Euro, Erwachsene 8 Euro
Veranstalter : Kulturverein  Probstei
Kontakt : kontakt@kulturverein-probstei.de

Zuverlässige
Reinigungskraft

für Büro und kleine 
Wohnung in Laboe 

gesucht!

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

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

KUNTERBUNT LABOE Großer 
Wintersale! Viele Artikel stark re-
duziert! Öffnungszeiten: Mo. & Fr.: 
10-13 Uhr, Di. & Do.: 10-17 Uhr, 
Sa.: 10-14 Uhr, Mi. geschlossen, 
Reventloustr. 5, Laboe, www.kun-
terbunt-laboe.de oder auf Facebook

Die PRAXIS PFIFF in Heiken-
dorf bietet qualifizierte Therapie 
bei Legasthenie und Rechenschwä-
che, Diagnostik und Beratung. 
Dipl.-Psychol. Brigitta Bilke. Info 
unter: Telefon: 0431 - 24 24 77, 
www.praxis-pfiff.de

Außen-Abstellplätze für Freizeit-
fahrzeuge in Heikendorf frei, Tele-
fon: 0431 - 24 32 28

Wohnung bis 550 Euro warm 
gesucht. Mindestens 1,5 Zimmer, 
gern in Laboe, Heikendorf, Mön-
keberg, Wellingdorf oder Dietrichs-
dorf, Telefon: 0179 506 36 46

Wir suchen neue Verkaufsräume! 
Ab 01.01.2024 oder früher brauchen 
wir dringend einen neuen Standort 
in Laboe für unser Reisebüro. Wer 
kann helfen? Wir freuen uns über 
Angebote. Telefon 04343/494 03 70,  
reisebuero-laboe@t-online.de

Wohnung zur Miete gesucht: 2-3 
Zimmer in Laboe, Wendtorf, Stein 
oder Kalifornien. 1. Etage wäre 
schön! Telefon 0178 - 163 60 82

Kleinanzeigen

Der T-Cross.
Der flexible Allrounder.

T-Cross MOVE  1,0 l TSI OPF 70 kW (95 PS) 5-Gang
Kraftstoffverbrauch (Benzin) in l/100 km innerorts - (NEFZ),
außerorts - (NEFZ), kombiniert - (NEFZ) / 5,7 (WLTP).
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: - (NEFZ) / 130 (WLTP).

Ausstattung: Ascotgrau, Vordersitze beheizbar, Einparkhilfe, App-Connect inkl. App-Connect Wire-
less, Klimanlage "Air Care Climatronic", Seiten- und Heckscheiben abgedunkelt, Innenspiegel auto-
matisch abblendend, Regensensor, LM-Räder "Zürich" u. v. m.

Privatkunden-Leasingbeispiel

Fahrzeugpreis ab Werk 26.165,00 €
Laufleistung p. a.:               10.000 km
Sonderzahlung:                2.533,94 €

Laufzeit: 48 Monate
48 mtl. Raten à 189,– €1

Andere Farben, Motorisierungen und Ausstattungen sind gegen Aufpreis möglich!

Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. 
  1 Alle Preise inkl. 19 % MwSt. und Überführungskosten, zzgl. Zulassungskosten. Ein limitiertes Angebot
der Volkswagen Leasing, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler
gemeinsam mit dem Kunden die für den Leasingvertrag nötigen  Vertragsunterlagen zusammenstellen. 

Ihr Volkswagen Partner

Autohaus Ost GmbH
Klausdorfer Weg 173, 24148 Kiel, Tel. 0431 / 72 08 3-0,
info@autohaus-ost.de, www.autohaus-ost.de... bärenstark.

48 mtl.  
Leasingraten à: 

189,– €1

limitiert bis 31. März

FFW Neuheikendorf lädt zu 
»Simply The Best«

Heikendorf - Am 4. März um 20 Uhr öffnen sich in der Kult-
location Mehrzweckhalle Heikendorf wieder die Türen. Die 
Freiwillige Feuerwehr Neuheikendorf präsentiert in Zusammen-
arbeit mit California Music Veranstaltungstechnik die Partytour 
"Simply The Best" auf dem Kieler Ostufer. Mit den besten Hits 
der 80's, 90's & den aktuellen Partykrachern von heute ist für 
jeden etwas dabei.
Die ehrenamtlichen Helfer und DJ Axel Jahn freuen sich auf ein 
tolles Publikum. Einlass ist ab 18 Jahren und der Eintritt an der 
Abendkasse liegt bei 10 Euro.

Ersatzneubau der Gemeinschafts-
schule Probstei schreitet voran

Schönberg (kk) Der Schul-
verband Probstei hat mit den 
beiden aktuellen Neubaupro-
jekten alle Hände voll zu tun. 
So ist auch der Haushalt, den 
die Vertreter der Mitgliedsge-
meinden in ihrer jüngsten Sit-
zung beschlossen haben, vor 
allem von den Neubaumaß-
nahmen geprägt.
Doch damit ist es nicht ge-
nug: Der Anspruch der Eltern 
auf einen Platz in der Betreu-
ten Grundschule zwingt die 
Akteure zu weiteren Planun-
gen für eine Erweiterung der 
Grundschulen in Schönberg 
und Schwartbuck. Schulver-
bandsvorsteher Lutz Schlün-
sen verabschiedete außerdem 
den Schulleiter Timo Hepp aus 
seinem Amt. Der 49-Jährige 
verließ die Schule, um im neu-
en Halbjahr die Leitung eines 
Gymnasiums in Neumünster zu 
übernehmen.
Schlünsen betonte das hohe En-
gagement des Schulleiters Timo 
Hepp für die Gemeinschafts-
schule Probstei. In einer Zeit, 
als die Corona-Pandemie in al-
len Bereichen des gesellschaftli-
chen Lebens vor besondere He-
rausforderungen stellte. Und in 
einer Zeit, als ein Brand einen 
Teil der Schule zerstörte und ein 
besonderes Krisenmanagement 
gefordert war. Er bedankte sich 
für die gute und konstruktive 
Zusammenarbeit ausdrücklich.
Die Mitglieder des Schulver-
bandes Probstei wählten einen 
Schulleiterwahlausschuss, denn 
man gehe davon aus, dass zum 
neuen Schuljahr die Leitung der 

Schule wieder neu besetzt wird. 
Bis es soweit ist, hat Timo Mül-
ler die kommissarische Leitung 
der Schule inne. 
Der Haushaltsplan 2023 sieht 
neben den beiden großen Bau-
projekten (Neubau der Sport-
halle für rund 10 Millionen 
Euro und Ersatzneubau mit 
rund 12 Millionen Euro) auch 
Baumaßnahmen in Schwart-
buck (rund 34 000 Euro) für 
Schallschutzmaßnahmen und 
ein Beleuchtungskonzept vor. 
Beide Maßnahmen werden vom 
Land bezuschusst. Außerdem 
steht auch ein Beleuchtungs-
konzept für die Gemeinschafts-
schule an, um so einen Beitrag 
für den Klimaschutz zu leisten. 
Vorgestellt wurde auch das Er-
gebnis der Machbarkeitsstudie 
zur Umsetzung des Rechtsan-
spruchs auf Ganztagsbetreuung 
in den Grundschulen Schönberg 

und Schwartbuck. Für Schön-
berg ergebe sich ein Flächenbe-
darf von 1000 Quadratmetern, 
für Schwartbuck ein Bedarf von 
760 Quadratmetern, erläuterte 
Schlünsen. Die Untersuchung 
ist nun Grundlage für Förder-
anträge, sobald ein neues För-
derprogramm aufgelegt wird. 
Für beide Schulen wird jeweils 
ein Planungszirkel gebildet, der 
sich mit den Umsetzungsmög-
lichkeiten beschäftigt.
Nach wie vor hält der Auf-
wärtstrend in der Entwicklung 
der Schülerzahlen an. Waren 
im September 2021 insgesamt 
1.474 (1.011 aus verbandsan-
gehörigen Gemeinden sowie 
463 Gastschüler und -schüle-
rinnen, sind es im September 
2022 insgesamt 1.582 (1.067 aus 
verbandsangehörigen Gemein-
den sowie 515 Gastschüler und 
-schülerinnen.



Ein weiteres Thema betrifft den 
Klimaschutz, hier auch den An-
stieg der Meeresspiegel, auch 
das könnte für Laboe ein großes 
Problem werden und dem muss 
rechtzeitig vorgebeugt werden. 
Auch bei Heiko Voß war die 
Schwimmhalle natürlich ein 
Thema, er hat einen Vorschlag 
gemacht, weil die Verhandlun-
gen über einen Zweckverband 
ins Stocken geraten sind. Das 
hat in den Umlandgemein-
den für Unruhe gesorgt, hier 
wünscht sich Heiko Voß mehr 
Offenheit und bessere Dialoge 
untereinander. Aber eines ist 
klar – allein kann Laboe kei-
ne Schwimmhalle, wie und wo 
auch immer, betreiben.
Nach zwei musikalischen Stü-
cken der Relenberg Jazzband 

begann die Sportlerehrung. Ge-
ehrt wurden als Einzelsportler 
Fabian Grundmann, Windsur-
fen, Sönke Durst, Segeln und 
Nayla Mimouni im Turnen. Im 
Mannschaftssport erhielten Sara 
Dirbach, Jana Lüth, Zoe Johan-
ning, Merle Masegaes, Anna 
Mau, Lara-Joline Lamp und 
Nele Niehaus eine Urkunde und 

Medaille der Gemeinde. Unter 
Leitung der Turnwartin Christi-
ne Heim zeigten die jungen Tur-
nerinnen einmal ihr Können in 
der Sporthalle.
Ein Highlight war der Auftritt 
von Mona Harry aus Kiel, er-
folgreiche Poetry-Slam Künst-
lerin, sie war schon des Öfteren 
im Fernsehen zu sehen, 2021 
gewann sie die Meisterschaften 
im Poetry-Slam in Schleswig-
Holstein. Als feste Stammau-
torin der Kieler Lesebühne „Ir-
gendwas mit Möwen“ ist sie am 
ersten Donnerstag jedes Monats 
im Kieler Kulturforum zu erle-
ben. Ihr bekanntestes Stück ist 
sicherlich ihre „Liebeserklärung 
an den Norden“ das auch in La-
boe die Zuschauer erfreute. Ja, 
es gibt auch sehr schöne Städte 
und Dörfer in Bayern, leider ste-
hen sie nur an der falschen Stelle 
- so ein Zitat aus ihrer Liebeser-
klärung. 
Zu dem Leerstand des REWE-
Marktes konnte Heiko Voß 
leider keine kurzfristige Ver-
besserung der Versorgung an-
kündigen. Mittelfristig gäbe es 
vielleicht Lösungen mit klei-
neren Läden wie sie in Süd-
deutschland heute schon gang 
und gäbe sind. Hier hinkt der 
Norden noch hinterher.
Zum Schluss seiner Rede for-
derte der Bürgermeister die 
Menschen noch auf, unbedingt 
am 14. Mai zur Wahl zu gehen 
und dankte noch einmal allen 
Anwesenden für das rege Inte-
resse.
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Aktuelles aus der Probstei & Umland

Fortsetzung von Seite 1 »Neujahrsempfang der Gemeinde Laboe«

Mönkeberger Neujahrsempfang fand großen Anklang
Mönkeberg (rb) Der gesamte 
Ablauf bzw. die Gestaltung des 
Mönkeberger Neujahrsempfang 
am 22. Januar in der Schulaula 
der Grundschule an der Bake, 
war schon ein imposantes Erleb-
nis, so der Eindruck vieler Besu-
cher. Das fing schon an mit dem 
musikalischen Beitrag der „Wan-
derratten“ vom Gemeindekin-
dergarten Mönkeberg unter der 
Leitung von Rosa Halbig. "2022 
war definitiv kein Jahr, indem 
wir uns in ruhigem Fahrwasser 
befanden", so die Bürgermeiste-
rin in ihrer humorvollen Begrü-
ßungsrede. "Den Handlungs-
spielraum, den wir in Mönkeberg 
hatten, um uns den Herausfor-
derungen der Gegenwart und 
Zukunft für eine lebens- und le-
benswerte Gemeinde zu stellen, 
haben wir genutzt und gemein-
sam erreicht." Die Schule wurde 
mit 4 Differenzierungsräumen in 
Form von Modulbauten erwei-
tert. Mit dem Neubau des Mul-
tifunktionsgebäudes entsteht auf 
1.200 Quadratmetern eine Be-
gegnungsstätte für Jung und Alt 
mit OGTS. Ein Name wird noch 

für das Gebäude gesucht. "2023 
werden wir viele Bauvorhaben 
vollenden. Den Schulhof neuge-
stalten, Strandentwicklung und 
Ortsentwicklung voranbringen." 
Die Erweiterung der Sporthal-
le mit einem Gymnastikraum, 
Geräteraum und Büroraum ist 
fertiggestellt. Der Neubau des 
FFW Gebäudes schreitet voran. 

Aber unser Sorgenkind ist die 
Sanierung der Ölpier. Wir ar-
beiten mit Hochdruck daran und 
haben die Konzeptentwicklung 
für diese Fläche auf den Weg 
gebracht. Besonders hob „Hilla“ 
die gute Zusammenarbeit mit 
den Bürgermeistern Tade Peetz, 
Heikendorf und Gerd Radisch, 
Schönkirchen, hervor. Ebenfalls 

dankte Sie der Chefin des Am-
tes Schrevenborn, Amtsdirekto-
rin Juliane Bohrer für das gute 
gegenseitige Einvernehmen. 
Der anschließende musikalische 
Beitrag von Schülerin Elisabeth 
Kramer, Geige und Schüler Lu-
kas Vornhusen, Cello, wurde 
zu einem faszinierenden Klan-
grausch und der Beifall wollte 
kein Ende nehmen. Anschlie-
ßend sprachen der Bundestags-
abgeordnete Dr. Kristian Klinck 
(SPD), Landtagsabgeordneter 
Werner Kalinka (CDU), Amts-
direktorin Juliane Bohrer, Amt 
Schrevenborn und Pastor Martin 
Anderson über die gute Zukunft 
Mönkebergs, Schwerpunkte in 
Berlin, über „Hein Schönberg“, 
Sanierungsbedarf von Radwe-
gen, Situation von Kliniken, 
Ukraine, Flüchtlingsaufnahme, 
Bauvorhaben in der Verwal-
tung, Grundsteuerreform, Breit-
bandreform, Sozialbereich, Kli-
maschutz und kirchliche Worte 
über den Segen. Geehrt wurden 
mit je einer Urkunde die Grün-
dungsmitglieder des Förderver-
eins Gemeindekindergarten „Die 

Eichhörnchen“ Julie Oelk, Mari-
na Herrmann, Dr. Anja Voßball 
und Celina Cameron. Klaus 
Duda, Fußballsparte, 40 Jahre 
im Verein, 10 Jahre Trainer, 12 
Jahre Spartenleiter, Emil Sper-
ber, Bogenschießen, 2 Platz Ju-
gendrangliste, Teilnahme Deut-
sche Meisterschaft sowie  die 
Handballer Jan Eckert  und Mats 
Kruse. Freudig zu erwähnen sei 
noch, das eine Abordnung der 
weltberühmten „Schoppensän-
ger“ aus der Partnergemeinde 
„Holzheim“ mit ihren Charisma 
– Gesängen den Neujahrsemp-
fang abschlossen.

Museumshafen Kiel e. V. 
veranstaltet Konzert auf dem 

Feuerschiff Læsø Rende
Der Museumshafen Kiel e. V. veranstaltet am Freitag, 10. Feb-
ruar, ab 20 Uhr ein Konzert auf dem Feuerschiff Læsø Ren-
de, das im Hafen von Möltenort (Heikendorf) liegt. Zu hören 
und zu sehen ist Johnny Campbell, ein Folk Singer/Songwriter 
aus Nordengland, der zurzeit durch Europa tourt.
Es sind etwa 40 Sitzplätze vorhanden, der Eintritt beträgt 5 Euro 
an der Abendkasse. Reservierungen können leider nicht vorge-
nommen werden.

Mit je einer Urkunde wurden die Gründungsmitglieder des För-
dervereins Gemeindekindergarten „Die Eichhörnchen“ Julie 
Oelk, Marina Herrmann, Dr. Anja Voßball und Celina Cameron von 
Bürgermeisterin Hildegard Mersmann geehrt (li.) Foto: Behrendt

(bl) Auch wenn der Sturm noch 
ums Haus fegt, die warme Müt-
ze dabei sein muss und es durch-
aus an manchen Tagen schwer 
nach Winter aussieht, so verrät 
der Kalender doch, dass es mit 
Riesenschritten auf den Früh-
ling zugeht. Noch denkt man mit 
innerem Vergnügen an leckere 
Grünkohl-Gerichte und an an-
dere deftige Winterkost, ganz 
zu schweigen von kürzlich ver-
gangenen festlichen Schlemme-
reien. Die man durchaus mit gu-
tem Gefühl genossen hat. Aber 
nun, im Februar, kommt wieder 
eine andere Sache ins Blickfeld, 
nämlich die Figur und damit das 
Körpergewicht. Das sollte ja mal 
wieder korrigiert werden, nach 

unten, versteht sich. Doch mit 
dem Gewicht, oder besser mit 
der Gewichtszunahme, ist das ja 
so eine seltsame Sache. Gerade 
dann, wenn man sich vorgenom-
men hat, etwas weniger oder ka-
lorienärmer zu essen, überfällt 

einem ein solch mächtiger Ap-
petit, dass man das Diät-Vorha-
ben einfach wieder verschieben 
muss. Von Zeit zu Zeit klappt es 
aber, man isst weniger, bewuss-
ter und nimmt trotzdem nicht 
ab. Doch nun gebe ich mich 
zufrieden, auf jeden Fall, mit 
meinem Gewicht. Und warum? 
Als ich neulich in einem Maga-
zin las, dass es doch am meisten 
darauf ankommt, dass man sich 
wohlfühlt, in seinem Körper, 
also das Wichtigste das indi-
viduelle Wohlfühlgewicht ist, 
war ich beruhigt. Alles ok. Man 
muss eigentlich nur die richtigen 
Broschüren lesen, denkt mit ei-
nem Augenzwinkern
Ihre Brigitte

Individuelles Wohlfühlgewicht

Jahreshauptversammlung 
der FFW Prasdorf 

Jahreshauptversammlung am Sonnabend, 11. Februar, 19:30 
Uhr im Prasdorfer Dörpshus. Die Freiwillige Feuerwehr 
Prasdorf hat nach erfolgreicher Werbeaktion im Dezember 8 
neue Mitglieder aufnehmen können und wird in diesem Jahr 
endlich, nach mehr als 5 Jahren, wieder eine komplette Wehr-
führung wählen.

Michael Meggle bedankte sich, zusammen mit Heiko Voß, bei 
Mona Harry mit einem Blumenstrauß für ihren Auftritt    Foto: pd
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Berufspaten-Projekt für Wiedereinsteiger

Arbeit · Weiterbildung · Förderung
Individuelle Beratung bei FRAU & BERUF

Fachkräfte-Offensive der Alloheim-Senioren-Residenz in Laboe

Laboe - Mit einem attraktiven 
Wiedereinsteiger-Konzept 
will die Alloheim Senioren-
Residenz „Seniorenstift La-
boe“ in Laboe erfahrene 
Pflegefachkräfte zurückge-
winnen, die länger in ihrem 
Beruf pausierten und Seiten-
einsteiger für ihre Branche 
begeistern

Immer mehr junge Menschen 
haben erkannt, dass Pflegebe-
rufe krisen- und zukunftssicher 
sind und darüber hinaus im-
mense Karrierechancen bieten. 
Doch auch für deren Ausbildung 
in der Praxis sind die erfahrenen 
Kräfte gefragt, auch wenn sie 
schon länger nicht mehr in ih-
rem Beruf gearbeitet haben.

„Wir möchten die Ehemaligen 
zurückgewinnen“, sagt Monika 
Schramm, Pflegedienstleitung 
der Alloheim Senioren-Resi-
denz „Seniorenstift Laboe“, „all 
diejenigen also, die zum Bei-
spiel im Zuge von Mutterschutz, 
Kindererziehung oder krank-
heitsbedingt längere Zeit nicht 
mehr in ihrem Beruf arbeiten 
konnten.“ Allerdings sei diese 
Zielgruppe meist gar nicht ak-
tuell auf der Suche nach einem 
Job, weil sie große Berührungs-
ängste vor einem Wiedereintritt 
haben. 

Hier sei echte Überzeugungsar-
beit gefragt, um diese Experten 
mit all ihrer Erfahrung wieder 
in den Beruf zurückzubringen. 
Diese Berufsgruppe befürchtet 
nämlich, bei einer Rückkehr in 
den Pflegeberuf auf teils stark 
veränderte Rahmenbedingun-
gen zu treffen. Dazu gehören 
nicht nur ein höheres Durch-
schnittsalter der Bewohner oder 
ein gestiegener Anteil demenzi-

ell erkrankter Senioren, die ganz 
speziell umsorgt werden müs-
sen. „Mit großen Ängsten bei 
Wiedereinsteigern verbunden 
ist die Tatsache, dass sich die 
Pflegebranche in den vergange-
nen Jahren strukturell und auch 
organisatorisch von den Abläu-
fen her schon sehr verändert 
hat“, erläutert Frau Schramm, 
„höchste Qualitätsanforderun-
gen, aber auch die veränder-
ten Dokumentationspflichten 
werden von vielen ehemaligen 
Fachkräften als extreme Hemm-
schwelle empfunden, sich zu be-
werben oder schüren Ängste, in 
seinem ehemals angestammten 
Beruf aufgrund der fehlenden 
aktuellen Kenntnisse scheitern 
zu können.“

Genau hier setzt die Alloheim 
Senioren-Residenz an, um all 
denen einen sorglosen Wieder-
einstieg zu ermöglichen, die 
längere Zeit nicht in ihrem Be-
ruf gearbeitet haben oder arbei-
ten konnten. „Speziell für diese 
Zielgruppe haben wir ein zeit-
gemäßes Konzept für Wieder-
einsteiger mit praxisorientierter 

Einarbeitung und intensiver 
Fortbildung entwickelt“, um-
reißt Pierre Hebeler, Einrich-
tungsleiter in Laboe, diese Idee. 
Im Zentrum der bundesweiten 
Fachkräfte-Offensive steht ein 
Berufspaten-Modell, bei dem 
jedem Wiedereinsteiger in der 
Pflegeeinrichtung ein erfahre-
ner Mentor zur Seite gestellt 
wird. „Mit diesem Konzept 
wollen wir die Mitarbeiter be-
geistern, ihnen mit Rat und Tat 
zur Seite stehen und sie somit 
ganz praxisnah und vor allem 
sorglos wieder in die veränder-
ten Berufsabläufe heranführen 
und integrieren“, fasst Hebeler 
zusammen. 

Die Schwerpunkte dieser Anlei-
tung helfen dabei, das Wissen 
über notwendige Pflegebehand-
lungen und -Maßnahmen auf 
den neuesten Stand zu bringen 
und spezifische Kenntnisse zu 
vermitteln, die je nach Berufs-
bild benötigt werden. Zudem 
hat Alloheim in allen Senioren-
Residenzen eine EDV-gestützte 
Pflegedokumentation im Ein-
satz, die entsprechend dem Ent-

bürokratisierungsmodell von 
Beikirch angewendet wird. So 
wird nur das dokumentiert, was 
auch wirklich wichtig ist. Da-
durch steht über den Tag deut-
lich mehr Pflegezeit für die Be-
wohner zur Verfügung.

Mit dieser Fachkräfte-Offensive 
möchte das „Haus Laboe“ Pfle-
gekraft-Wiedereinsteigern auch 
attraktive Job-Perspektiven 
eröffnen. Interne Weiter- und 
Fortbildungsprogramme sind so 
strukturiert, dass man unabhän-
gig vom Alter an seiner Karriere 
arbeiten kann. „Die Pflegebran-
che ist wie eine große Familie“, 
sagt Monika Schramm, „bei uns 
steht der Team- und Familien-
gedanke ganz im Vordergrund, 
vor allem geht es aus unserer 
Sicht auch um das Verständnis, 
dass man eben eine gewisse Zeit 
braucht, bis man alle Abläufe 
verinnerlicht hat.“
Das Angebot an dem Wieder-
einstiegsprojekt in der Labo-
er Einrichtung teilzunehmen, 
richtet sich an alle Pflegeberufe 
und ist funktions- und altersun-
abhängig. Aber auch, wer sich 
zum Beispiel als Schulabsolvent 
für eine Ausbildung in der Pfle-
ge interessiert oder auch als Be-
rufsfremder hier neue Perspek-
tiven sucht, wird entsprechend 
gefördert und beraten. Um Kar-
rierechancen auszuloten, kann 
man sich gerne direkt an die Al-
loheim Senioren-Residenz
Laboe wenden.

Alloheim Senioren-Residenzen
„Seniorenstift Laboe“
Pierre Hebeler
Mühlenstraße 9
24235 Laboe
Tel. 04343-49676 - 0
laboe@alloheim.de
www.alloheim.de

Spielen Sie mit dem Gedan-
ken, beruflich wieder einzu-
steigen? Planen Sie eine be-
rufliche Neuorientierung nach 

Zeiten der Kinderbetreuung 
oder gesundheitlichen Ein-
schränkungen? Oder streben 
Sie eine Ausbildung in Teilzeit 
an? 
In Kooperation mit der Gleich-
stellungsbeauftragten Maike 
Zielewski bietet Lena Dost von 
FRAU & BERUF in der Amts-
verwaltung Selent/Schlesen 
(Kieler Str. 18, 24238 Selent) 
eine individuelle, unabhängige 
und vertrauliche Beratung für 
Frauen aus der Region Selent an.
Fragen zu Weiterbildungen und 
finanziellen Fördermöglichkei-
ten sowie zu der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf können 
in den Fokus genommen wer-
den. Sind Sie von Arbeitslosig-
keit bedroht oder befinden sich 
z.B. als junge Frau in der Be-
rufsfindungsphase bzw. wollen 
sich als Wiedereinsteigerin be-
ruflich neu orientieren, freuen 
wir uns, Ihnen weiterhelfen zu 
können.

Das kostenfreie Angebot des 
Projektes FRAU & BERUF in 
Trägerschaft der Diakonie-Alt-
holstein wird kofinanziert durch 
das Land Schleswig-Holstein 
sowie den Europäischen Sozial-
fonds (ESF+).
Am Dienstag, 14. Februar in 
der Zeit von 09-12 Uhr kann 

vor Ort ein individueller Be-
ratungstermin vereinbart wer-
den. Die Beratung ist kosten-
los. 
Für die Terminvereinbarung 
melden Sie sich gerne per E-
Mail unter fub@diakonie-
altholstein.de oder telefonisch 
unter 04522 / 80 89 747. 

AusBildung & BerufAusBildung & Beruf
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Infoabend an den 
Kleemannschulen

Unser Ziel – Ihr Lernerfolg!
Berufsbildungszentrum Plön 

Kiel - Am Donnerstag, 16. Feb-
ruar, findet um 18 Uhr an den 
Kleemannschulen im Flint-
kampsredder 11 in Kiel ein 
Infoabend statt, an dem sich 
Schülerinnen, Schüler und 
Eltern über die unterschied-
lichen Schulangebote und die 
freien Schulplätze für das 
Schuljahr 2023/24 unverbind-
lich informieren können. 
An den Kleemannschulen, die 
zum Unternehmensverbund der 
Wirtschaftsakademie Schles-
wig-Holstein gehören und für 
die der Kieler IHK-Präsident 
und Unternehmer Knud Hansen 
die Schirmherrschaft übernom-
men hat, sind unter anderem 
der Mittlere Schulabschluss, 
die Fachhochschul- oder Hoch-
schulreife, Abitur sowie Ab-
schlüsse als staatlich geprüfte 
kaufmännische Assistenten oder 
Betriebswirte möglich. Erstmals 
kann die Fachhochschulreife an 
den Kleemannschulen auch in 
berufsbegleitender Form erwor-
ben werden.
Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich, Parkplätze sind auf 
dem Schulgelände vorhanden. 
Informationen zu den jeweili-
gen Schulen finden sich vorab 
unter www.kleemannschulen.
de.

Preetz - Im Januar öffnete das 
Berufsbildungszentrum Plön 
am Standort Kührener Stra-
ße in Preetz seine Türen zum 
dritten Mal für das Berufsin-
formationsforum Sprungbrett 
Soziales.
Das Berufsinformationsforum 
für angehende sozialpädagogi-
sche Fachkräfte, das 2019 durch 
Michael Baerwald (stellvertre-
tende Abteilungsleitung) initi-
iert wurde, bietet zahlreichen 
Einrichtungen aus den Arbeits-
feldern Schulkindbetreuung, 
Menschen mit Beeinträchtigun-
gen, Kinder- und Jugendhilfe, 
Kindertageseinrichtungen und 
Trägern verschiedener pädago-
gischer Einrichtungen die Mög-

lichkeit sich und Ihre Arbeit 
vorzustellen. Sie kommen in 
den persönlichen Austausch mit 
den angehenden Fachkräften 
der Berufsfachschule und Fach-
schule für Sozialpädagogik, 
sowie des Beruflichen Gymna-
siums mit Schwerpunkt Erzie-
hungswissenschaften. In diesem 
Jahr konnten alle Schülerinnen 
und Schüler an 28 verschie-
denen Ständen Fragen zu Ar-
beitsbedingungen, Bezahlung, 
Fortbildung, pädagogischen 
Schwerpunkten usw. stellen und 
persönliche Kontakte knüpfen. 
Es wurden Praktikumsverträge 
geschlossen und Bewerbungen 
abgegeben, sowie Arbeits- und 
Mini-Job- Angebote unterbrei-

tet. Das diesjährige Organisati-
onsteam, bestehend aus Anna-
Lena Profittlich und Sina Helle, 
konnte vor der Lehrtätigkeit am 
BBZ Plön selber vielfältige Ar-
beitserfahrungen in verschie-
denen Arbeitsfeldern sammeln 
und betont, wie wichtig ihnen 
die gute Kooperation der Lern-
orte Schule und Praxis ist.
Viele der Teilnehmenden be-
richteten, dass Sprungbrett So-
ziales auch ein Begegnungsort 
ist, um ehemalige Lehrkräfte, 
Lernende, anleitende Perso-
nen aus der Praxis oder Kol-
leginnen wiederzusehen und 
zudem eine tolle Möglichkeit 
auch neue Kontakte zwischen 
den Einrichtungen zu knüp-

fen. Johanna Schmok (Abtei-
lungsleitung) erzählt, dass eine 
ehemalige Schülerin, die heute 
ihre Arbeitsstelle repräsentiert, 
diese beim ersten Sprungbrett 
Soziales 2019 kennenlernte. 
Die Schülerinnen und Schüler 
waren begeistert von der Viel-
falt der Einrichtungen und die 
Ausstellenden erfreut von Inte-
resse und Offenheit der zukünf-
tigen Fachkräfte. Sich wieder 
von Angesicht zu Angesicht 
begegnen zu können ist für alle 
Beteiligten bedeutungsvoll und 
so endete die Verabschiedung 
nicht mit den Worten :“Vielen 
Dank für die tolle Veranstaltung 
und hoffentlich bis zum nächs-
ten Jahr“.

AusBildung & BerufAusBildung & Beruf

Egal, ob Du in Voll- oder Teilzeit arbeiten möchtest,
wir versuchen die Arbeitszeiten nach Deinen

persönlichen Bedürfnissen anzupassen.
Wir freuen uns auf eine Nachricht von Dir.

Du bist
zuverlässig, motiviert, teamfähig,

kommunikativ, freundlich und flexibel
Du hast

Lust zu arbeiten, einen Führerschein
und keine Scheu im Umgang mit Menschen

Du magst
Sauberkeit, arbeiten in einem tollen Team,

Auto fahren sowie eigenverantwortliches Arbeiten

WIR SUCHEN DICH!

BEWIRB DICH JETZT!

Reinigungs-Service Junge
Bgm.-Burmeister-Str. 16 · 24232 Dobersdorf
Tel: (043 03) 252 31 85 · Mobil: (0176) 73 54 92 98
E-Mail: reinigungs-service-junge@online.de

www.förde-kurier.de
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Gewerbegebiet SchönbergGewerbegebiet Schönberg
Kompetenz in Ihrer NäheKompetenz in Ihrer Nähe

Der Technik-Profi ...
Fernseh Hausgeräte – Karper

Als erfahrene, bestens ausge-
bildete Technik-Profis bieten 
wir Ihnen stets individuelle, 
kundenspezifische und langle-
bige Lösungen an. Neben einem 
innovativen Markensortiment 
legen wir deshalb besonderen 
Wert auf eine umfassende per-
sönliche Chef-Beratung.
Lieferung, Einbau bzw. Ein-
stellung des Neugerätes und 
gründliche Einweisung durch 
ausgebildete Fachleute, gehören 
genauso zu unserem Service, wie 
die Entsorgung Ihres Altgerätes. 
Schließlich wollen wir, dass Sie 
an unseren qualitativ hochwer-
tigen Produkten und passge-
nauen Lösungen Freude haben. 
Von Anfang an und so lange 
wie möglich. Wir haben auch 
langjährige Erfahrung bei War-
tungsarbeiten und Reparaturen 
von Geräten der Unterhaltungs-
elektronik, Hausgeräten wie 
Waschmaschinen, Wäschetrock-
nern, Geschirrspülern, Kühl-Ge-
friergeräten und Antennen- und 
Sat-Anlagen. Wir reparieren Ihre 
Geräte gern für Sie, in Verbin-
dung mit unserer Hausgarantie 
sogar zu 100% kostenlos. Diese 
bieten wir Ihnen auch für ältere 
bzw. schon vorhandene Geräte 
an, auch wenn Sie diese nicht 
bei uns erworben haben. Gern 
beraten wir Sie dazu genauer im 
Geschäft. Schauen Sie doch ein-
fach mal wieder auf eine Tasse 
Kaffee bei uns vorbei. Genie-
ßen Sie die unaufgeregte und 
freundliche Atmosphäre unseres 

Fachgeschäftes und lassen Sie 
sich von uns die neuesten Haus-
geräte sowie aktuelle Geräte der 
Unterhaltungselektronik zeigen. 
Bei den Geräten gibt es immer 
wieder Neuheiten. Was heute 
modern ist, kann morgen schon 
veraltet sein. Deshalb sollten Sie 
sich beim Kauf eines neuen Ge-
rätes gut beraten lassen. Wir sind 
ausgebildete Fachleute und ken-
nen uns mit der Technik, die wir 

verkaufen, bestens aus. Daher 
können wir Sie umfassend in-
formieren und Ihnen von jedem 
Gerät die Vorteile und – auch 
da sind wir ehrlich – mögliche 
Nachteile verständlich erklären. 
Derzeit sind zum Beispiel Smart-
TV Geräte sehr stark nachge-
fragt, mit denen es bei Betrieb an 
einem Glasfaser-anschluss mög-
lich ist, ohne zusätzliche exter-
ne Receiver bzw. HDMI-Sticks 

das Live-TV-Programm direkt 
aus dem Internet zu empfangen, 
ohne das ein Antennenkabel be-
nötigt wird.
Wir von Fernseh Hausgeräte - 
Karper geben Ihnen unser Wort:

• Was nichts taugt, kommt uns 
nicht in den Laden.

• Wir bieten Ihnen qualitativ 
hochwertige Markenprodukte zu 
fairen Preisen.

• Wir nehmen uns Zeit für eine 
umfassende Beratung und sind 
nach dem Kauf weiter  
   für Sie da

• Wir lassen Sie bei Garantie-
Fragen nicht im Regen stehen.

•  Wir kümmern uns auch um 
Lieferung, Installation, Wartung, 
Reparatur und Entsorgung von 
Altgeräten.

• Wir reparieren Ihre Geräte 
gern für Sie, in Verbindung mit 
unserer Hausgarantie – sogar zu 
100% kostenlos.

• Wir bieten Ihnen unsere Haus-
garantie auch für ältere bzw. 
schon vorhandene Geräte an.

Wir beraten Sie gern und 
freuen uns auf Ihren Besuch, 
Ihr Fernseh-Karper Team.
Eichkamp 14, 24217 Schönberg
Telefon 04344 / 39 80
www.fernseh-karper.de

Wenn es um eine fundierte Beratung oder Service für sämtliche 
technischen Haushaltsgeräte geht, sind Frank Karper und sein 
Team die richtige Anlaufstelle

www.förde-kurier.de

Mit dem Förde Kurier bekommt Ihre Werbung Flügel!
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Beratungsstelle für Ehrenamt 
in Schönberg unter neuer Leitung

Schönberg (kk) Ehrenamt 
wird groß geschrieben. Bei 
denen, die sich betätigen wol-
len, aber auch in Vereinen, 
Kommunen, Institutionen, 
Gruppen und vielen ande-
ren Bereichen. Doch wie nun 
die, die wollen, mit denen 
zusammen bringen, die brau-
chen? Das leistet seit 2013 
in verschiedenen Projekten 
das Freiwilligenzentrum des 
Kreises Plön in Preetz.
Dort hat Charlotte Reimann, 
zertifizierte Projektmanagerin, 
im vergangenen November die 
Leitung übernommen. Schwer-
punkt ihrer Arbeit: das Netz-
werken sowie Beratung und 
Coaching für ehrenamtliche 
Organisationen. Ein Ziel: Das 
Ehrenamt direkt vor Ort stär-
ken, Brücken bauen, Wege wei-
sen. Dazu wurde vor gut einem 
Jahr die Ehrenamtsberatung 
in Schönberg installiert. Dort 
kommt nun so richtig Schwung 
in die Arbeit, wie die drei eh-
renamtlichen Berater bei einem 
Besuch erzählen.
Sylke Schramm aus Schönberg 
informierte sich rechtzeitig, 
bevor sie in Rente ging. „Was 
kann ich ehrenamtlich tun?“ 
Dabei stieß sie auf das Projekt 
der Diakonie, die in den größe-
ren Orten wie Schönberg, Hei-
kendorf und Schwentinental 
Beratungsstellen für Ehrenamt-
liches Engagement aufgebaut 
hat. „Wichtig ist uns, dass Men-
schen fußläufig in ihr Ehrenamt 
kommen. So ist es für uns der 
richtige Weg, dezentral in der 
Fläche Anlaufstellen zu schaf-
fen“, erklärte Petra Ring von 
der Diakonie. 
In Schönberg funktioniert es, 
allerdings erst nach vielen 
Anlaufschwierigkeiten, wie 
sich Sylke Schramm erinner-

te. Denn die Anfänge waren 
holprig, ihre Sprechstunde war 
lange vom Internet abgeschnit-
ten, personelle Wechsel kamen 
hinzu. Doch seit November, so 
berichtete sie, könne das mitt-
lerweile aus drei Freiwilligen 
bestehende Team „richtig ar-
beiten“. Kerstin Gausmann und 
Wolfgang Mietzner verstärken 
seitdem das Team. „Es ist mir 
eine Herzensangelegenheit, 
mich ehrenamtlich einzubrin-
gen, die Ehrenamtsbörse ist ge-
nau das, was ich mir vorgestellt 
habe“, erzählte die Schwartbu-
ckerin. Auch Wolfgang Mietz-
ner will einen Teil seiner freien 
Zeit mit ehrenamtlicher Arbeit 
verbringen. „Wir sind jetzt da-
bei, die Daten zu sammeln, an 
die Vereine, Kommunen und 
Gruppen auch heranzutreten, 
um abzufragen, wo Hilfe ge-
braucht wird“, so Mietzner. 
Denn oft seien Bedarfe nicht 

bekannt. 
Dabei gebe es viele Menschen, 
die in ihrer Freizeit „etwas 
Gutes tun“ wollen, aber nicht 
wissen, wo Bedarf ist, berich-
tete Schramm. Da helfe das 
Team der Ehrenamtsberatung. 
„Wir bekommen aber auch 
Rückmeldung, wenn es nicht 
so geklappt hat“, berichtete 
Schramm weiter. Und Kerstin 
Gausmann nennt noch einen 
weiteren wichtigen Aspekt: 
„Wir sind auch Anlaufstelle, 
wenn jemand sich einfach ein-
mal austauschen will“, sagte 
sie. Bürgermeister Peter Ko-

kocinski freut sich, dass er in 
den Räumen des Bauhofes im 
Schönberger Gewerbegebiet 
mittlerweile mit dem Familien-
zentrum, dem Freiwilligenzen-
trum und der Umweltberatung 
eine zentrale Informationsstel-
le für ganz unterschiedliche 
Bereiche schaffen konnte. Er 
ermunterte alle Institutionen, 
sich zu melden, wenn in ihren 
Bereichen ehrenamtliche Hilfe 
gebraucht werde. 

Freiwilligenzentrum, Eich-
kamp 24-26, 24217 Schönberg, 
Telefon 043 44 / 81 18 50

Wolfgang Mietzner, Sylke Schramm und Kerstin Gausmann bei der Ehrenamtsberatung (v.l.)  
                                                                                                                                                                      Foto: kk

Charlotte Reimann ist die neue Leiterin des Freiwilligenzentrums 
im Kreis Plön                                                                                          Foto: kk

www.förde-kurier.de
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djd - Während andere Boden-
beläge nach einigen Jahren 
der Nutzung mit Gebrauchs-
spuren entsorgt werden, lässt 
sich Echtholzparkett buch-
stäblich über Generationen 
verwenden.
Der Belag kann bei Bedarf 
mehrmals abgeschliffen, neu 
geölt oder versiegelt werden. 
So bleibt das wertige Erschei-
nungsbild für Jahrzehnte er-
halten. Farbige Gestaltungs-
möglichkeiten schaffen einen 
komplett neuen Look in Verbin-
dung mit der ohnehin angeneh-
men Haptik von echtem Holz. 
Mit dem Einsatz von lösemit-
telfreien Profiprodukten für die 
Parkettverlegung oder Ober-
flächenversiegelung profitieren 
die Hausbewohner sowohl vom 
Naturmaterial und seinen po-
sitiven Eigenschaften wie auch 
von einer umweltschonenden 
Verarbeitung. Dazu bietet bei-
spielsweise der Parkettspezia-
list Pallmann mit dem "Pall-X 
Zero System" nachhaltige Pro-
dukte an, welche die Umwelt 
schonen und die Raumluft nicht 
belasten. Fachbetriebe haben 
auf diese Weise die Möglich-
keit, den Fußboden nicht nur 

mit lösemittelfreien Klebstof-
fen zu verlegen, sondern auch 
die Oberfläche mit Parkettla-
cken oder mit Parkettölen ohne 
Lösemittel zu veredeln und 
dauerhaft zu schützen. Über 
die Vor- und Nachteile der ver-
schiedenen Arten, einen Par-
kettboden zu versiegeln oder zu 
ölen, sollte man sich von Fach-
leuten beraten lassen.
Die Verlegung oder die Pfle-

ge von Parkett gehört ohnehin 
stets in die Hände eines gut aus-
gebildeten Parkettprofis. Das 
gewährleistet die Nachhaltig-
keit, die ein solcher Holzfußbo-
den bietet. Auf das Prinzip „Do 
it yourself" sollte man mög-
lichst verzichten, da es mangels 
Wissen und Erfahrung schnell 
zu Fehlern mit Nutzungsein-
schränkung, optischen Män-
geln oder kostspieligen Folgen 

kommen kann. Wer den Rat der 
Fachleute in Anspruch nehmen 
will, findet etwa unter www.
parkettprofi.de Adressen aus 
ganz Deutschland, bequem per 
Postleitzahlensuche. Auf der 
Homepage gibt es zudem viele 
weitere Informationen zu Par-
kettfußböden und nachhaltigen 
Oberf lächenversiegelungen. 
Profi-Pflegemittel lassen sich 
direkt im Shop bestellen.

djd Noch schneller ins neue Ei-
genheim: Wenn das Fertighaus 
nicht wie gewohnt in Form 
einzelner Wände, sondern als 
komplett ausgestattetes Bad, 
eingerichtete Küche oder fertig 
tapeziertes Schlafzimmer auf 
der Baustelle einschwebt, han-
delt es sich um eine neue Form 
des Bauens. Häuser in Mo-
dulbauweise sparen durch die 
nahezu komplette Herstellung 
im Werk viel Zeit auf der Bau-
stelle. Bereits gut zwei Wochen 
nach der Anlieferung können 
die Bewohner einziehen.
Dass ein modular errichtetes 
und einzugsfertiges Einfamili-
enhaus auch hohen Ansprüchen 
an Design, Komfort und Ener-
gieeffizienz gerecht wird, zeigt 
etwa der attraktive Bungalow 
der Marke Next by Danwood, 
der seit kurzem den Muster-
hauspark im Bauzentrum Mün-
chen Poing bereichert. Der 
Besuch wird durch einen fan-
tastischen Ausblick nach allen 
Seiten belohnt. Die Transparenz 
im gesamten Haus, die durch 
raumhohe Panoramafenster 
entsteht, schafft ein großzügi-
ges Raumgefühl. Das stylische 
Holz-Fertighaus demonstriert 
bereits an der Fassade mit glat-
tem und strukturiertem Putz 

sowie Faserzementplatten in 
unterschiedlicher Färbung eine 
elegante Kombination der Ge-
staltungsmöglichkeiten. Unter 
www.danwoodbungalow.de 
finden sich weitere Informati-
onen sowie eine Kontaktmög-
lichkeit.
Das überstandlose Satteldach 
passt sich in Farbe und Design 
an und schützt den zurückge-
setzten Eingangsbereich sowie 
die Terrasse. Ein ungewöhnli-
cher Blickfang ist der Dachein-
schnitt über dem kleinen Patio, 
der für den darin wachsenden 
Olivenbaum genügend Licht 
und Höhe bietet. Ein Blick auf 
das Dach des Musterhauses 
zeigt nicht nur ansprechende 
Flachziegel, sondern ein klei-
nes Kraftwerk in Form von 
Photovoltaikelementen, die sich 
auf der Südseite über die gan-
ze Fläche erstrecken. Sie ver-

sorgen unter anderem die für 
das Warmwasser zuständige 
Wärmepumpe und die diskret 

an Decke oder Wänden ange-
brachten Infrarotpaneele, die 
das Haus beheizen.

Nachhaltigkeit beginnt am Boden

Im Rekordtempo zum neuen Wohnglück

Mit Oberflächenschutz bleibt Parkett über Generationen schön

Eigenheime in Modulbauweise verkürzen die Bauzeit erheblich

Bauen & Wohnen mit HolzBauen & Wohnen mit Holz

Parkett bringt eine behagliche Atmosphäre in jeden Raum. Der Dauerbrenner für den Boden ist zu-
dem ein besonders nachhaltiges Material.                                               Foto: djd/Parkettprofi, PALLMANN 

Der Fertighaus-Bungalow in Modulbauweise ist komplett und hochwertig ausgestattet.    Foto: djd



djd Wer einen Neubau plant 
oder ein vorhandenes Eigen-
heim grundlegend moderni-
siert, hat viele Details zu be-
achten und Fragen zu klären.

Die persönlichen Erwartun-
gen an das Zuhause und sei-
ne Ausstattung spielen dabei 
ebenso eine Rolle wie rechtliche 
Vorgaben. Angesichts hoher 
Energiepreise und der Klima-
schutzziele steht besonders der 
Wärmeschutz im Mittelpunkt. 
Mit dem neuen Gebäudeener-
giegesetz (GEG) steigen 2023 
nochmals die Anforderungen 

an die Energieeffizienz von Ge-
bäuden - von der Heizungstech-
nik bis hin zum Wärmedämm-
standard.
 
In das GEG sind verschiede-
ne frühere Regelungen wie die 
Energieeinsparverordnung oder 
das Energieeinsparungsgesetz 
eingeflossen. Vor allem die 
Anforderungen an Neubauten 
haben sich damit nochmals ver-
schärft: Der maximal zulässige 
Energiebedarf sinkt von bisher 
75 auf 55 Prozent des Refe-
renzgebäudes. Das hat Aus-
wirkungen auf die Dämmung 

des Dachs. Bei umfassenden 
Sanierungen hingegen sind die 
Vorgaben dafür unverändert ge-
blieben: "Für Flachdächer gilt 
beim Modernisieren als Min-
destvorgabe ein U-Wert von 
0,20, für Steildächer von 0,24", 
erklärt Ekkehard Fritz von Bau-
der. Der U-Wert wird auch als 
Wärmedurchgangskoeffizient 
bezeichnet, je kleiner die Zahl, 
desto besser und energiespa-
render ist die Wärmedämmung. 
"Bei einer Neueindeckung des 
Dachs oder beispielsweise ei-
nem Ausbau des Obergeschos-
ses ist somit in jedem Fall ein 

zeitgemäß guter Wärmeschutz 
notwendig", so Fritz weiter.
 
Neben dem "ob" stellt sich da-
bei die Frage nach dem "wie". 
Insbesondere bei der Moderni-
sierung von älteren Gebäuden 
spielt die Dämmstoffdicke und 
somit das Gewicht eine bedeu-
tende Rolle, bis hin zu statischen 
Berechnungen. Von Vorteil sind 
daher besonders leistungsstarke 
Materialien wie BauderECO, 
die eine hohe Wärmeleitfähig-
keit aufweisen. Somit kann die 
Dämmschicht bei identischer 
Leistung deutlich schlanker und 
leichter als mit anderen Alter-
nativen ausgelegt werden. Auch 
Ansprüche an das nachhaltige 
Bauen werden erfüllt, da die ef-
fektive Dämmung vorwiegend 
aus Biomasse besteht und voll-
ständig recycelbar ist. Zu den 
Bestandteilen zählen Ernteab-
fälle aus der Landwirtschaft, 
recycelte Stoffe wie Wertstoff-
reste aus der Dämmstoffpro-
duktion und weitere natürliche 
Materialien wie Muschelkalk. 
Unter www.bauder.de finden 
sich mehr Informationen so-
wie Ansprechpartner aus dem 
Dachhandwerk. Die Fachleute 
können zu den verschiedenen 
Möglichkeiten beraten und die 
Dämmung professionell um-
setzen. Unverändert profitieren 
Sanierer dabei von Zuschüssen, 
beispielsweise aus der Bundes-
förderung für effiziente Gebäu-
de.

epr - Wintergärten eröffnen 
die Möglichkeit, Outdoor-
Feeling zu genießen, selbst 
wenn der Wettergott es nicht 
mehr so gut mit uns meint. 
Deshalb lohnt sich eine Mar-
kise, die vor Hitzestau und 
Blendungen schützt, nicht 
nur im Frühling und Som-
mer, sondern auch später im 
Jahr.
Hier kommen Aufglasmarkisen 

mit ihrem klassisch eckigen 
Kassettendesign ins Spiel. Sie 
passen prima zu moderner, pu-
ristischer Architektur, zudem 
ist das Tuch in der Kassette 
bestens vor Wind und Wetter 
geschützt. In vollständig ausge-
fahrenem Zustand schließt das 
Ausfallprofil bündig mit den 
Führungsschienen ab, sodass 
sich eine harmonische, cleane 
Optik ergibt. Sie sorgen darü-
ber hinaus für eine hohe Tuch-
spannung und bieten höchste 
Windstabilität. Angetrieben 
werden die Markisen durch ei-
nen Motor, optional kann aber 
auch zwischen einem Funk-

motor inkl. Fernbedienung 
oder der besonders geräusch-
armen silentec-Motortechno-
logie gewählt werden. Extras 
gewünscht? Kein Problem! 
Sonnen- und Windwächter re-
gistrieren schon die kleinste 
Wetterveränderung und er-
möglichen so die intelligente 
Steuerung. Die Markisensys-
teme sind übrigens problemlos 
koppelbar und eignen sich auch 
für die Beschattung von XXL-
Flächen.

Weitere Informationen erhal-
ten Sie bei Ihrem Fachhändler 
in der Nähe.
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Energieeffizient bis zur Dachspitze: Das lokale Handwerk ist die erste Adresse, wenn es um Neubau 
oder Modernisierung geht.                                                Foto: djd/Paul Bauder/www.michaelgallner.com

Aufglasmarkisen sind optimal für Wintergärten geeignet und pas-
sen prima zu moderner Architektur.                            Foto: epr/markilux

Energieeffizient bis zur Dachspitze

Glasdachmarkisen für Wohlfühl-
atmosphäre im Wintergarten

Vorgaben des neuen Gebäudeenergiegesetzes beachten

Meisterbetrieb seit über 90 Jahren

GmbH

Dachdeckerei Howe Kiel
Dachdeckermeister Hans-Jürgen Howe und Lars Naujoks

Alte Lübecker Chaussee 20 
24113 Kiel · Tel. 0431688262

 www.dachwerker.de

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

Ihre Fachbetriebe Ihre Fachbetriebe rund ums Hausrund ums Haus
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Aktuelles aus SchönkirchenAktuelles aus Schönkirchen

»Aktionswoche Nachhaltigkeit«
In der Woche vom 27.2. bis 
4.3. laden die Gemeindebü-
cherei Schönkirchen und das 
Aktionsforum für Nachhaltig-
keit e. V. zur "Aktionswoche 
Nachhaltigkeit" ein. Das Pro-
gramm ist aktuell unter www.
aktionsforum-nachhaltigkeit.
de und www.buecherei-schoen-
kirchen.de abrufbar. Ein großer 
Dank an alle, die zum vielfälti-
gen Programm beitragen! Wir 
freuen uns auf viele Besuche-
rinnen und Besucher bei allen 

Veranstaltungen! 
Montag, 27.2., 15:30 Uhr, Bil-
derbuchkino: Hannes und das 
Müllmonster; um 19:30 Uhr 
Mobilitätswende jetzt! Lesung 
und Gespräch mit der Bestsel-
lerautorin Katja Diehl (Eintritt) 
Dienstag, 28.2., 15-17 Uhr, 
Mein ökologischer Fußabdruck 
zum Anfassen und Weiterden-
ken, KlabunterWald; 16-18 Uhr 
Energiewende und Stromnetz-
ausbau – ein Faktencheck Quar-
tiersmanagement Schönkirchen; 
15-17 Uhr Fahrradwerkstatt 
Flüchtlingshilfe Schönkirchen 
an der Ferdinand-Geest-Halle 
19:30 Uhr Sinnvolle Plastikal-
ternativen im Badezimmer zum 
Anfassen (Eintritt) plasikfreile-
ben /Petra Beck, Aktionsforum 
für Nachhaltigkeit
Mittwoch, 1.3., 13:30-15 Uhr 
„MeerManege“ – Zirkus, kul-
turelle Bildung und Bildung 
für nachhaltige Entwicklung 
(geschlossene Veranstaltung 
für die OGTS) Quartiersma-
nagement Schönkirchen; 15-18 
Uhr Kinderkleidertauschbörse 
Johanniter-Kita-Hörnwichtel 
19:30 Uhr Info-Veranstaltung: 
Das lohnt sich! Solarstrom vom 
Dach, Mieterstrom, Steckerso-
largeräte, Klimaschutzkonzept 
Verbraucherzentrale und Kreis 
Plön
Donnerstag, 2.3., 15-18 Uhr 
Energie- und Klimasprechstun-

de: Vortrag und individuelle 
Beratung Quartiersmanagement 
Schönkirchen; 19:30 Uhr Im 
Haushalt Energie und Geld spa-
ren. Vortrag und Schönkirche-
ner Praxis-Beispiele Bündnis 90 
/ Die Grünen, Lars Kobar
Freitag, 3.3. 15-17:30 Uhr 
Rund ums Rad: Fahrrad-Par-
cours, Lastenrad- und Sprot-
tenflotten-Test, Austausch zu 
Rad-Reisen Neben der Büche-
rei; Aktionsforum für Nachhal-
tigkeit 15:30-17 Uhr „Wachsen 
lassen statt wegwerfen“ Wir 
basteln Mini-Gewächshäuser. 
„Naturschutz mit Kindern“ Kin-
dergruppe des Jugendverbands 
des Schleswig-Holsteinischen 
Heimatbundes; 19:30 Uhr Ein 
gutes Leben für viele, ohne die 
Zukunft aufs Spiel zu setzen. 

Lesung & Gespräch mit Prof. 
Dr. Christian Berg, Club of 
Rome (Eintritt) Gemeindebü-
cherei Schönkirchen
Samstag, 4.3. 15 Uhr Wald-
Schnitzeljagd für Kinder und 
Familien. Waldjugend Kiel und 
Heikendorf Treffpunkt: Sport-
platz Richtung Wald; 19:30 Uhr 
Poetry Slam mit Björn Högsdal 
– Nachhaltigkeit mit Humor und 
Rhythmus (Eintritt) Gemeinde-
bücherei Schönkirchen

Gemeindebücherei Schönkir-
chen, Augustental 29, 24232 
Schönkirchen, Telefon 043 48/ 
919 29 69, E-Mail: bibliothek@
buecherei-schoenkirchen.de, 
www.buecherei-schoenkir-
chen.de

Start der Tiefbaumaßnahmen 
Virtuose Klänge 

im Schmidt-Haus

Der TC Schönkirchen 
bietet kostenlose 

Schnupper-Tenniskurse an!

TNG-Glasfasernetz in Schönkirchen 

Schönkirchen - Nach der Pla-
nungsphase des Glasfasernet-
zes in der Gemeinde Schön-
kirchen durch den Kieler 
Telekommunikationsanbieter 
TNG Stadtnetz GmbH (TNG) 
erfolgte kürzlich der Auftakt 
der Tiefbaumaßnahmen. Zum 
offiziellen Bauauftakt kamen 
der Bürgermeister, Vertreter 
der TNG und des Tiefbauun-
ternehmens KFM Kabel- und 
Fernmelde-Montage GmbH 
(KFM) zusammen.
Kristof Filipiak (TNG Partner-
manager), Gerd Radisch (Bür-
germeister Schönkirchen), Hau-
ke Geerdts (TNG Projektleiter), 
Bernd Durau und Mario Bern 
(beide KFM) setzten symbo-
lisch den ersten Spatenstich im 
Ziegeleiweg.
Bürgermeister Gerd Radisch 
zeigte sich zum Bauauftakt zu-
frieden, dass noch in diesem 
Jahr zahlreiche Haushalte nicht 
nur in Schönkirchen, sondern 
auch im gesamten Amt Schre-
venborn an das neue Glasfaser-
netz von TNG angeschlossen 
werden. Zudem dankte er allen 
Einwohner:innen für den gro-
ßen Zuspruch durch den dieser 
gemeinsamen Schritt in die Zu-
kunft der Gemeinde jetzt mög-
lich wird.

Beginn der Tiefbauphase 
in Schönkirchen

Zum Auftakt der ersten Tief-
baumaßnahmen erfolgt der Aus-

bau der Straßen Ziegeleiweg, 
Lina's Diek, Feldbarg, Moor-
koppel, Grothkoppel, Peerkop-
pel, Kreinbarg, Hasenkamp und 
Fuchskuhle durch die Firma 
KFM. Ab April übernimmt die 
Firma Fibre Experts Deutsch-
land GmbH die weiteren Aus-
baumaßnahmen für das Amt 
Schrevenborn. Parallel zu den 
Bauarbeiten in der Gemeinde 
Schönkirchen startet dann auch 
der Ausbau in Mönkeberg und 
Heikendorf.
Nach derzeitiger Planung wer-
den in der Gesamtbauzeit in 
Schönkirchen rund 22 Kilome-
ter Glasfasertrasse verlegt. Im 
Verlauf der Tiefbauarbeiten, 
die bis zum Ende des Jahres 
abgeschlossen werden sollen, 

können bis zu 2.900 Haushal-
te an das neue Glasfasernetz 
angeschlossen werden. In der 
Bauphase werden die Leerroh-
re in den geplanten Ausbau-
abschnitten verlegt sowie die 
Hausanschlüsse gebaut. Die-
sen Arbeiten gehen jeweils die 
Hausbegehungen voraus. Dabei 
wird in einem Begehungsproto-
koll der Verlauf der Leerrohre 
auf dem Grundstück und der 
Montagepunkt des Anschlusses 
dokumentiert, auf dessen Ba-
sis später die einzelnen Haus-
anschlusszuleitungen gebaut 
werden. Die Mitarbeiter:innen 
der Tiefbauunternehmen wer-
den sich rechtzeitig mit den 
Anwohner:innen in Verbindung 
setzen, um vor Baubeginn einen 

Termin zu vereinbaren.

Kostenlosen Anschluss 
jetzt noch schnell sichern

Anwohner:innen, die sich bisher 
noch keinen kostenlosen An-
schluss im TNG Glasfasernetz 
gesichert haben, können dies 
noch bis zum Ende der Bauar-
beiten in ihrer Straße tun, in 
dem sie einen TNG-Glasfaser-
tarif buchen.

Weitere Informationen zum 
Ausbau und Details zu den 
Bauabschnitten sowie -zeiten 
sind zukünftig auch auf der 
Webseite tng.de/schoenkirchen 
zu finden.

Am Freitag, 17. Februar, um 
19 Uhr ist das Jazztrio Mey-
erHansenDiedrichsen zu Gast 
im Schmidt-Haus.
Das 2020 gegründete Jazztrio 
MeyerHansenDiedrichsen, be-
stehend aus den drei gebürtigen 
FlensburgerInnen Ulf Meyer 
(Gitarre), Lars Hansen (Bass) 
und Anne Diedrichsen (Schlag-
zeug), nähert sich modernem 
Jazz auf seine persönliche, vir-
tuose und unprätentiös nordi-
sche Art. Klanglich und kom-
positorisch ausgefeilt fügt sich 
dieses Trio zusammen. Hierbei 
lösen sich die drei MusikerInnen 
von dem Gedanken eines tradi-
tionellen Jazz-Trios und suchen 

vor dem Hintergrund konkret 
angelegter Kompositionen neue 
Wege. Sie ergänzen sich, und 
lassen Sounds und Klänge ent-
stehen, die über das Gespielte 
hinausgehen. Mit großer Spiel-
freude, Interaktion und Impro-
visation werden zum größten 
Teil Eigenkompositionen von 
MeyerHansenDiedrichsen auf 
die Bühne gebracht.  Ein erfri-
schend außergewöhnliches mu-
sikalisches Erlebnis.

Vorverkauf: 
Blumenfachgeschäft Kisten-
macher, Kätnersredder 58, 
Schönkirchen; Telefon 0431 / 
20 28 24

Der Tennissport ist gesund in je-
dem Alter und bringt viel Spaß. 
Gerade in einem lebendigen 
Verein wie dem TC Schönkir-
chen mit 5 Außenplätzen und 
eigener Tennishalle. Alle, die 
schon immer mal Tennis spielen 
wollten, holen wir nun mit ei-
nem tollen Angebot ab. 
Wir bieten kostenfrei zwei 4-wö-
chige Tennis-Schnupperkurse 
mit unseren beiden lizensierten 
Berufstrainern Harald und Yan-
nick an um Jung und Alt für un-
seren Sport zu begeistern. 
Freitags von 18  bis 19 Uhr kön-
nen Erwachsene eine Stunde 
lang in unserer Halle die ersten 
Bälle bei Yannick schlagen, 
während samstags zwischen 12 
und 13 Uhr die Familien zum 
Zug kommen. Dann stehen bei-
de Trainer auf den Plätzen, um 

mit Kinder und Ihren Eltern pa-
rallel in zwei Gruppen altersge-
recht die ersten Schritte auf dem 
Platz zu machen.
Ab Freitag, 17. Februar bzw. 18. 
Februar startet der erste Kurs. 
Der nächste Kurs beginnt einen 
Monat später am Freitag, 17. 
März bzw. Samstag 18. März. 
Es werden nur sportliche Klei-
dung und Sportschuhe mit sehr 
wenig oder am besten gar kei-
nem Profil benötigt. Schläger 
und Bälle werden selbstver-
ständlich gestellt.

Für eine gute Planung bitten 
wir um Anmeldung bei unse-
rer 1. Vorsitzenden Kerstin Sil-
va unter 04348 / 91 95 80 oder 
auch gerne per Mail an vor-
sitzende.tc-schoenkirchen@t-
online.de

Der Ausbau des TNG-Glasfasernetzes in Schönkirchen und Umgebung schreitet voran.


