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Heikendorf (rb) Blumen ha-
ben stets über Jahrhunderte 
viele Künstler und Künstle-
rinnen fasziniert und zu far-
benprächtigen Gemälden für 
die Nachwelt gestaltet und 
präsentieren heute noch mit 
beispielhaften, eindrucks-
vollen Blumenmotiven in Öl, 
Aquarell usw. in ihren Bil-
dern.

Mit einer beispielhaften Aus-
stellung, mit der zutreffenden 
Bezeichnung „Blütenpracht“ 
Quelle der Inspiration, vom 18. 
März bis zum 28. Mai, möchte 
das Künstlermuseum  Heiken-
dorf unter Leitung von Kura-
torin Dr. Sabine Behrens und 
ihrem bewährten Team, den 
Frühling begrüßen und gute 
Laune wecken. Die große Aus-

stellungshalle empfängt die Be-
sucher mit einer farbenfrohen 
Frühlingspräsentation, die die 
unterschiedlichen stilistischen 
Gestaltungsweisen und Kom-
positionen mit einem zeitlichen 
Bogen von etwa 1900 bis heu-
te, umspannen. Allen privaten 
und öffentlichen Leihgebern, 
wie der Förde Sparkasse, der 
Schleswig Holsteinischen Lan-
desbibliothek, der Alexej von 
Assaulenko-Kulturstif tung, 
sei für die tatkräftige  Unter-
stützung, so Museumsleiterin 
Dr. Sabine Behrens, gedankt. 
"In dieser Präsentation werden 
sämtliche Mitglieder der Künst-
lerkolonie Heikendorf vertreten 

sein, die ihre Blumenmotive in 
Öl, Aquarell oder  in der  Tech-
nik des Fachholzschnittes um-
gesetzt haben", betonte Sabine 
Behrens. Gäste wie Friedel 
Anderson, Alexej von Assau-
lenko, Monika Maria  Dotzer, 
Annemarie Ewertsen, Heide 
Jopp, Willi Langbein, Matthi-
as  Lindner, Ernst Othmar Pu-
dek, Roswitha  Steinkopf , Max  
Streckenbach und Edgars  Vin-
ters, bereichern mit ihrer Blu-
menmalerei  die Frühlingsaus-
stellung „Blüten-Pracht“.  Von 
der „Blüten-Pracht“ Ausstel-
lung ließen sich Amtsdirektorin 
Juliane Bohrer, Amts Schreven-
born und Bürgermeisterin Hilla 
Mersmann, Mönkeberg, inspi-
rieren. Sie meinten, solch eine 
Super-Ausstellung muss man 
unbedingt gesehen haben. Hilla 
Mersmann bat  das Künstler-
team Heikendorf auch in Mön-
keberg, bei Fertigstellung des 
Multifunktionsgebäudes, unbe-
dingt mit umfangreichen Aus-
stellungen tätig zu werden, um 
den Kulturkreis in Mönkeberg 
zu fördern. Amtsdirektorin 
Juliane Bohrer freut sich sehr, 
dass in Heikendorf, solch eine 
„Perle“ beheimatet ist und will 
seitens des Amtes, immer gern 
als Ansprechpartner zur Verfü-
gung stehen, denn das ist hier 
ein großes kulturelles Aushän-
geschild für unsere Gemeinde. 
Juliane Bohrer und Hilla Mers-
mann dankten Museumsleite-
rin Dr. Sabine Behrens für ihr 
erfolgreiches Arrangement für 
das Künstlermuseum, das Dr. 
Sabine Behrens immerhin 20 
Jahre lang durch „Dick und 
Dünn“ geführt hat.
Geöffnet  Donnerstag bis 
Samstag von 14-17 Uhr. Sonn-
tag 11-17 Uhr. Telefon 0431 
248093

Künstlermuseum Heikendorf 
lädt ein zur »Blüten-Pracht«

Siegrid Paulsen, Team Öffentlichkeitsarbeit; Amtsdirektorin Juliane Bohrer, Amt Schrevenborn; 
Bürgermeisterin Hilla Mersmann, Mönkeberg und Kuratorin Dr. Sabine Behrens (v.l.) vor dem 
historischen Ölgemälde „Stillleben mit zwei Blumenvasen und Äpfeln" von 1914, des Heikendor-
fer Malers Heinrich Blunck (1891 – 1963).                                                                           Foto: Rudi Behrendt



Schönhorst (rb) Am 10. März 
eröffnete Restaurantinhaber 
und Chefkoch Anas Yassin, 
das neue griechische Restau-
rant „KNOSSOS“ in Schön-
horst, ein Ortsteil von Schön-
kirchen. "Mein Team und 
ich wollen mit lukullischen, 
griechischen Spezialitäten die 
Gäste verwöhnen und in der 
Bewirtung vorweg mit kos-
tenlosen, köstlichen Dips und 
kleinen Salaten verwöhnen."

Natürlich darf das „Begrü-
ßungsschnäpschen“ nicht feh-
len! Apropos Speisekarte: 
Diese, im ansprechenden Buch-

format gestaltet, demonstriert 
125 schmackhafte Gerichte 
vom Kinderteller „Die 7 Zwer-
ge“, vom Grill mit „Lammfi-
let“, dem „KNOSSOS-Teller“ 
oder die Scampi-Pfanne“ bis 
hin zum Fischgericht, sowie 
diversen Suppen, warme Vor-
speisen, vielseitige Salate bis zu 
den Nudel- und vegetarischen 
Gerichten, eine reichhaltige Pa-
lette in allen Geschmacksrich-
tungen. Und serviert werden 
die Gerichte auf großen Kera-
miktellern. Chef Anas betont, 
das gehört sich so, das machen 
wir in Griechenland auch so. 
Die zubereiteten Gerichte ha-

ben ein Eigenleben und strah-
len für den Gast Frieden und 
Wohlbefinden aus und regen 
den Appetit an.  Ein Erlebnis, 
eine Augenweide für den Gast. 
Die gemütliche Gaststube mit 
zwanzig Plätzen und Schankt-
resen strahlt Gemütlichkeit aus. 
Hier fühlt man sich zu Hause. 
Für anstehenden Hochzeiten, 
Jubiläen, Versammlungen usw. 
steht ein großer Saal mit Bea-
mer für Filmvorführungen und 
gepolsterten Mobiliar für 70 
Personen zur Verfügung. Da-
neben befindet sich ein Club-
zimmer für 16 Personen, für 
kleinere Veranstaltungen. Die 

Sanitären Anlagen sind auf dem 
neuesten Stand eingerichtet. 
Ein riesiger Freizeitraum mit 
großem Billardtisch, moderner 
Dartvorrichtung und Kickfuß-
balltisch für Jung und Alt, wer-
den demnächst für die Gäste als 
Dauereinrichtung eröffnet. Das 
ist ein neuer Weg in der Gastro-
nomie und Kundentrend. Wird 
in den Medien demnächst auch 
bekannt gegeben. Bestellung 
außer Haus ist möglich – muss 
aber abgeholt werden. Bei Be-
stellungen ab 4 Personen wird 
auch außer Haus geliefert. Und 
bei Bestellungen ab 10 Perso-
nen, wird auch außerhalb der 
Öffnungszeiten angeliefert. 
"Meine Bruder Yassin (24) und 
meine ausgebildete Restaurant-
fachfrau Kathrin Toska (23) 
stehen mir in der Restauration 
zur Seite und haben langjäh-
rige Erfahrungen in der Res-
tauration in Griechenland und 
Deutschland gesammelt." Ein 
großer Parkplatz befindet sich 
gegenüber dem Restaurant. Der 
Ort „KNOSSOS“ ist in Grie-
chenland eine antike Ortschaft 
und nach dem „KNOSSOS-Pa-
last“ benannt und ist dort eine 
touristische Attraktion.

Öffnungszeiten:
Montag - Samstag von 16 bis 
22 Uhr. Sonn und Feiertage 
von 12 bis 21 Uhr.
Telefon: 04348 9192828.
Schönhorster Straße 12
24232 Schönkirchen

Im Jahr 2012 wurde das Pro-
jektorchester SH aus einer Idee 
heraus geboren. Das Besondere 
an diesem Orchester ist, dass 
es kein bestehendes, sondern 
nur ein saisonal zusammen-
kommendes Orchester ist. Die 
Proben finden in den Winter-

monaten statt, da in dieser Zeit 
bei den meisten Orchestern 
nicht mehr so viele Konzerte 
stattfinden. Das ist auch gut so, 
da unsere Musiker aus 20 ver-
schiedenen Orchestern (auch 
aus Neumünster) aus ganz SH 
zusammenkommen, um in die-
sem für SH einmaligem Orches-
ter mitzuwirken.
Das Motto „Musik verbindet“ 
hat sich bewahrheitet und das 
Projektorchester ist der beste 
Beweis dafür, dass es funkti-
oniert. Mittlerweile wird das 
Motto bundesweit umgesetzt 
und gelebt.
In diesem Projekt wirken bis zu 
75 Musiker/innen mit, die sich 
sehr darüber freuen, endlich 
nach fast drei Jahren wieder ein 
Konzert geben zu können. Die 
Mitwirkung in diesem Orches-

ter ist für die Musiker kostenlos.
Der Dirigent ist der einzige Pro-
fi in diesem Orchester und leitet 
ihn seit 10 Jahren ehrenamtlich. 
Das Repertoire umfasst Klassik, 
Märsche, Polka, Musical, Film-
musik und Originalkompositi-
onen für große symphonische 
Bläserorchester.

Es finden zwei Konzerte statt. 
Eines am 25.03.23 um 19 Uhr 
im Theater in der Stadthalle 
Neumünster und ein Konzert 
in Kiel - wo alles begann - am 
02.04.23 um 17 Uhr in der Pe-
truskirche in Kiel.

Besuchen Sie uns auch gerne auf 
YOUTUBE. Stolz und dankbar 
sind wir über mehr als 6.000.000 
Klicks und wir werden weltweit 
in 111 Ländern gehört.
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Wohnung
zur Miete gesucht:

2-3 Zimmer in Laboe, 
Wendtorf, Stein 
oder Kalifornien.

1. Etage wäre schön!
Telefon 0178 - 163 60 82

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

Kleinanzeigen

Schwentinental - Hobbykünst-
ler aus Schwentinental und 
Umgebung präsentieren in Zu-
sammenarbeit mit dem Verein 
für Stadtentwicklung e. V. am 
26. März von 11 - 17 Uhr in 
der Schwentinehalle, Schwenti-
nental OT Klausdorf, Aubrook 
6 den traditionellen Oster-
markt. Angeboten werden u. a. 
Schmuck, Floristik, Keramik, 
Holz-, Papier-, Strick- und Stoff-
arbeiten sowie alles Dekorative 
und Schöne nicht nur für die Os-
terzeit. Der Eintritt ist frei. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch! 

Heikendorf - Plattdeutscher 
Nachmittag mit Musik Der Se-
niorenbeirat Heikendorf lädt ein 
zum Plattdeutschen Nachmit-
tag mit Musik. Platt-Autor Ralf 
Spreckels aus Schönkirchen und 
Bandoneon-Solist Horst-Her-
mann Schuldt freuen sich auf 
einen unterhaltsamen Nachmit-
tag. Geboten wird Amüsantes, 
auch Nachdenkliches und 'n be-
ten Dummtüüch. Samstag, 25. 
März, 15 Uhr – Mensa der Of-
fenen Ganztagsschule Heiken-
dorf, Schulredder 3a, Karten 6 
Euro an der Nachmittagskasse 
- Das Eintrittsgeld wird von den 
Künstlern komplett weiterge-
leitet an das Kinderhilfswerk 
Schönkirchen.

Termine:

Griechisches Restaurant KNOSSOS lädt zu 
lukullischen Spezialitäten nach Schönhorst

10 Jahre Projektorchester 
Schleswig-Holstein

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 

KUNTERBUNT LABOE, däni-
sche Kinder- und Outdoorbeklei-
dung! -20% auf alle Regenjacken! 
Unsere neuen Frühlingskollektio-
nen sind da! Öffnungszeiten: Mo, 
Di, Do, Fr. 10-17 Uhr, Samstag 
10:30-14 Uhr, Sonntag: 13:30-16:40 
Uhr, Reventloustraße 5, Laboe

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

Dringend kleine Wohnung bis 
550 Euro warm gesucht. Mindes-
tens 1,5 Zimmer. Gern in Laboe, 
Heikendorf, Mönkeberg und Um-
gebung, Telefon: 0179 506 36 46

Restaurantinhaber und Chefkoch Anas Yassin, wünscht allen einkehrenden Gästen „Guten Appetit". 
                                                                                                                                                                Foto: Rudi Behrendt



(bl) Endlich ist es soweit: am 
vergangenen Samstag hat 
„Moby“, ein ganz besonderer 
Fisch-Imbiss, in Heidkate, ganz 
in Strandnähe Einzug gehalten. 

In dieser touristisch attraktiven 
Region wird „Moby“ nun sei-
ne Gäste mit gastronomischen 
Angeboten rund um kreativ und 
lecker zubereitete Fischspeisen 

verwöhnen. Für die jungen Un-
ternehmer Till Schmitz, Julius 
Rabe und Christian Wöhlcke ist 
es das zweite Geschäft dieser 
Art, seit Mai 2019 betreiben sie 

bereits mit großem Erfolg das 
Moby-Stammhaus an der Kiel-
linie. Was einst vor vier Jahren 
als Start-up an der Kieler Förde 
begann, ist heute bereits Kult. 
Ganz besonders viel Wert legen 
die Moby-Gründer auf regiona-
le Produkte und achten zudem 
auf einen Ressourcen schonen-
den Genuss, den frisch verar-
beiteten Fisch gibt es jeweils 
nach den aktuellen Fangquo-
ten. Ein großes Thema für das 
Unternehmer-Team ist auch 
Nachhaltigkeit, so gibt es die 
Fischsnacks & Co. auf Emaille-
Geschirr, das Getränk aus dem 
Pfandbecher. Dieses System 
hat sich bereits an der Kiellinie 
bewährt. Im „Moby“ wird es 
außer Fischgerichte wie Fisch-
brötchen oder Fisch & Chips 
auch vegane Speisen geben, dies 
ohne Zusatzstoffe und ohne Er-
satzprodukte. Die aktiven Un-
ternehmer Till Schmitz, Julius 
Rabe und Christian Wöhlcke 
sind besonders stolz darauf, sich 
Mitglied bei Feinheimisch nen-
nen zu dürfen. Und wenn dann 
erstmal in wenigen Wochen die 
Sonne über Heidkate lacht und 
die Menschen Lust auf einen le-
ckeren Fisch-Snack haben, dann 
können an die 70 Gäste Platz in 
Strandkörben und Liegestühlen 
finden. Und eins ist schon jetzt 
ziemlich sicher: auch dieser 
„Moby“ wird schon bald seine 
eingeschworene Fan-Gemeinde 
haben. 
Moby, Alte Heidkate 20
24217 Wisch/Heidkate
www.mobykiel.de

Kiel Im Sommersemester bli-
cken wir in die Tiefen des 
Universums, folgen der Novel-
lentradition von Storms Schim-
melreiter bis in die Gegenwart 
und fragen uns, inwieweit die 
Erkenntnisse der modernen Le-
benswissenschaften (z. B. Bio-
medizin, Biologie) einen Wahr-
heitsanspruch erheben können. 
Das alles und noch mehr finden 
Erwachsene, die sich für Fra-
gen und Erkenntnisse der Wis-
senschaften interessieren, auch 
ohne Abitur oder Prüfungen im 
Kontaktstudium an der Christi-
an-Albrechts-Universität. 

Das James-Webb-Weltraum-
teleskop ist seit Mitte 2022 im 
wissenschaftlichen Einsatz und 
auf dem besten Weg, auf vie-
len Gebieten unser Verständ-
nis der Physik des Weltalls zu 
revolutionieren. Anhand von 
sechs Aufnahmen des James-
Webb-Weltraumteleskops stellt 
der Astrophysikprofessor Wolf-
gang J. Duschl die abgebildeten 
Objekte vor und diskutiert den 
Fortschritt, den die neuen Be-
obachtungen gebracht haben. 
Er beschreibt das im Spaß so: 
„Über uns rollt im Moment so 
etwas wie ein freundlicher Tsu-

nami an neuen Daten und Er-
kenntnissen hinweg.“
Seit der ‚Renaissance der No-
velle‘ in den 1960er und 1970er 
Jahren setzt sich die Novellen-
tradition bis in die Gegenwart 
ungebrochen fort. Nach einer 
Theoriesitzung, die der Be-
schäftigung mit Gattungstra-
ditionen und -merkmalen (u.a. 
‚unerhörte Begebenheit‘, ‚Wen-
depunkt‘, ‚Falke‘) dient, stellt 
Frau Dr. Maike Schmidt vom 
Institut für Neuere Deutsche 
Literatur und Medien die kom-
positionellen, thematischen und 
technisch-stilistischen Beson-

derheiten der fünf ausgewählten 
Werke vor.
Prof. Frank Döring will zu den 
modernen Lebenswissenschaf-
ten solide wissenschaftsphilo-
sophische Grundlagen vermit-
teln. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer werden in der aus 
Vorlesungs- und Diskussions-
abschnitten bestehenden Ver-
anstaltung die grundsätzlichen 
Stärken und Schwächen der 
modernen Lebenswissenschaf-
ten beleuchten.
Weitere Informationen unter: 
www.kontaktstudium.uni-kiel.
de.
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Novellistisches Erzählen und das neue 
Universum des James-Webb-Teleskops

(bl) Wer wohl erstmals auf die 
Idee kam, jährlich in den frü-
hen Frühlingstagen, vor dem 
Osterfest, Schrubber, Besen, 
Feudel und Putzlappen ganz 
intensiv zu schwingen, der hat 
wohl genau dieses Phänomen 
gesehen: Staub! Die nun über 
das Haus schleichende Sonne, 
auf die wir so gewartet, ja, die 
wir so vermisst haben, wirft 
ihren zwar schönen, aber auch 
gnadenlosen Schein in unser 
Zuhause, auf Möbel, Glasflä-
chen und Deko-Artikel. Und es 
gibt nur eine Antwort: putzen. 
Die Vorfreude, nach getaner 
Arbeit die Füße hochzulegen, 
Besuch locker zu empfangen 
oder auch entspannt Haus und 
Wohnung zu verlassen, um ins 
Grüne zu gehen, auch diese 
Vorfreude treibt die Menschen 
ans Putzen. Es ist einfach zu 
schön, wenn die Putzerei er-
folgreich beendet wurde. Aber 
natürlich ist auch bei diesem 
an sich guten Vorhaben der 
kleine innere Schweinehund 
am Werk, der meint: erst son-

nen und spazieren gehen, dann 
putzen. Lassen Sie sich nicht 
von dem lütten Schelm überre-
den. Denn der weiß nicht, wie 
peinlich es ist, im strahlenden 
Sonnenlicht Staubpartikel an 
allen Ecken und Enden der 
Wohnflächen prangen zu se-
hen. Da ist es wirklich besser, 
sich Staublappen und Feudel zu 
schnappen und sich den über-
flüssigen Flusen zu widmen. 
Also heißt es einfach: anfangen 
mit der Putzerei! Das ist jeden-
falls meine Devise – schnell 
ran, schnell davon. Bis bald, bin 
jetzt in Eile, Ihre Brigitte.

Frühjahrsputz

Ein Sternentstehungsgebiet im Carina-Nebel, aufgenommen mit dem neuen James-Webb-Teleskop.                    Foto: NASA,ESA,CSA,STScI

www.förde-kurier.de

Beliebter Fisch-Imbiss in Heidkate eröffnet
»Moby« sorgt für leckeren Genuss – nachhaltig, regional und kreativ
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Kultur ganz individuell genießen

Veranstaltungsreihe »Schönberg kulturell« 
feiert 35-jähriges Jubiläum 

Schönberg (kk) Die 5. Schön-
berger Kulturnacht wirft 
ihre Schatten voraus. Mit viel 
Akribie und Organisationsta-
lent haben die Mitglieder in 
Regie von Andrea Jörn eine 
Veranstaltung auf die Beine 
gestellt, die sich vor allem 
an die Probsteier richtet. Die 
bekommen am Freitag, 31. 
März, von 18 Uhr bis 21 Uhr, 
eine Menge geboten, denn 
über 20 Mitglieder des Ge-
werbevereins und viele Unter-
stützer-Gruppen halten ein 
vielseitiges, kurzweiliges und 
amüsantes Programm bereit.

Eine neue Aktion inmitten des 
Alt-Bewährten ist das „Künst-
ler-Raten“. Dabei dürfen die 
Besucherinnen und Besucher 
in den Geschäften die Augen 
offen halten, um im Zuge der 
After-Work-Party im Bistro-
Restaurant Oxyd mit ein biss-
chen Glück einen 25-Euro-Ein-
kaufsgutschein zu gewinnen. 
Und so funktioniert das neue 
Gewinn-Spiel: In den Geschäf-
ten sind Porträts bekannter 
Künstler versteckt, die erraten 
werden müssen. Die gilt es qua-
si einzusammeln und am Ende 
auf dem Flyer zur Kulturnacht 

den Geschäften richtig zuzu-
ordnen. Wer alle acht Felder 
ausgefüllt hat, kann bis 21:30 
Uhr seinen Flyer in den großen 
Lostopf werfen und auf Fortuna 
hoffen. Die teilnehmenden Ge-
schäfte haben jeweils 25-Euro-
Gutscheine locker gemacht, die 
dann auch bei ihnen eingelöst 
werden können. 
Die Taktung der kulturellen 
Einlagen wird so gehalten sein, 

dass die Gäste sich ihre Favo-
riten selbst zusammenstellen 
können, von Ort zu Ort gehen 
und sowohl Konzert als auch 
Ausstellung oder Lesung erle-
ben können. Banken werden 
zum Konzertsaal, Restaurants 
zu Galerien, Museen zu Büh-
nen. Zum ersten Mal dabei sind 
die Optikerin Ute Finger vom 
Geschäft „Weitblick“, das Stu-
dio „Butterfly FX“ ebenso wie 

der Imbiss „Babas Kitchen“ in 
der Bahnhofstraße sowie das 
„Bräuhuus“ in der Fußgänger-
zone. Wer sich selbst einmal 
auf einem Instrument auspro-
bieren möchte, kann das bei 
„Lasse Musik machen“ in der 
Musikschule. An vielen Stati-
onen wird es ein Getränk oder 
einen Snack geben. 
Mit der Entscheidung, die 
Kulturnacht mit einer After-

Show-Partie im Oxyd enden zu 
lassen, stammt aus den guten 
Erfahrungen der Kulturnacht 
2019. Die Resonanz war riesig, 
die Stimmung bestens“, erin-
nerte sich Knut Lindau vom 
Gewerbeverein. In diesem Jahr 
wird die Band „Just to“ mit 
Torben Dethlefsen aus Schön-
berg für den stimmungsvollen 
Abschluss sorgen.

Schönberg Im Kulturhaus Alte 
Apotheke präsentierte Schön-
bergs Bürgermeister Peter 
Kokocinski und die Mitarbei-
terinnen der Kulturabteilung 
das Programm "Schönberg kul-
turell" für das erste Halbjahr 
2023. Schon seit 35 Jahren sorgt 
die Programmreihe "Schönberg 
kulturell" für ein ausgewogenes 
und facettenreiches Kulturpro-
gramm in Schönberg. Das Falt-
blatt der Veranstaltungsreihe 
wurde bereits in alle Haushalte 
in Schönberg verteilt und liegt 
in vielen Geschäften in Schön-
berg und Umgebung sowie in 

Kiel aus. Eine digitale Version 
des Folders als PDF ist unter 
www.schoenberg.de abrufbar. 
Peter Kokocinski dankte den 
Sponsoren: VR Bank Osthol-
stein Plön Förde Sparkasse, Kiel 
Ingenieurbüro Hauck, Kiel Dr. 
Dieter Kopplin Grundstücks- 
und Wohnungsverwaltung, 
Schönberg Unternehmensgrup-
pe Stoltenberg, Fiefbergen Ho-
telprojekt Schönberg, Hamburg 
Ingenieurbüro Levsen, Heiken-
dorf Elektro Steffen, Schön-
berg und merkte an, dass nur 
dank ihrer Unterstützung „für 
die Programmreihe "Schönberg 

kulturell" verschiedene Veran-
staltungen weiterhin mit einem 
bezahlbaren Preisniveau ange-
boten werden können.“ Auch 
lobte der Bürgermeister gute 
Arbeit der Kulturabteilung im 
Hintergrund, um das breit gefä-
cherte kulturelle Angebot über-
haupt umsetzen zu können und 
betonte, dass auch die Mitarbeit 
des Bauhofes bei der Durch-
führung mancher Veranstaltun-
gen nicht unerheblich sei. 
Am 15. März zeigt das Figu-
rentheater Wolkenschieber 
im Familienzentrum mit dem 
Stück "Koffer Knut" 44 fre-

che Minuten für Kinder ab 4 
Jahren. Im Hotel am Rathaus 
findet am 29. März die Premi-
erenlesung von Kimi-Autorin 
Eva Almstädt aus ihrem aktu-
ellen Buch "Ostseenebel" statt. 
Das lang erwartete Klavier-
Duo Queenz of Piano bietet am 
Samstag, 22. April in der Aula 
der Gemeinschaftsschule ganz 
eigene, rockige Interpretation 
klassischer Werke. Eine weitere 
Premierenlesung gibt es am 24. 
Mai im Hotel am Rathaus: Ad-
rienne Friedlaender liest aus ih-
rem Buch "Mami ist die Beste! 
Meistens", über das wunderbar 
turbulente Leben als Mutter von 

vier Söhnen. Am 17. Juni macht 
Janine Vahldiek mit ihrer Gute-
Laune-Tour halt in Schönberg. 
Die Musik ihrer Orchesterhar-
fe entführt die Zuhörenden in 
eine andere Welt. Tickets sind 
ab sofort an den Vorverkaufs-
stellen im Rathaus Schönberg, 
Tourist-Service Schönberger 
Strand und Kalifornien sowie 
bei Eventim erhältlich. Impres-
sionen zu allen 

Veranstaltungen sowie Infor-
mationen zum Programm und 
zum Ticketvorverkauf finden 
Sie unter https://www.schoen-
berg.de/schoenberg-kulturell 

Nina Heidemann, Peter A. Kokocinski, Sabine Thiel, Martina Bol-
duan                                                                  Foto: Ostseebad Schönberg

5. Kulturnacht Schönberg5. Kulturnacht Schönberg

Wenn das kulturelle 
Engagement für die 
Region so bunt ist, 
wie die Region selbst.

S 
Förde Sparkasse

Vielfalt.
Weil’s um mehr als Geld geht.
foerde-sparkasse.de

Freuen sich auf die Kulturnacht des Gewerbevereins in Schönberg: Bürgermeister Peter Kokocinski, Knut Lindau, Andrea Jörn, Felix 
Franke vom Gewerbeverein und die Gastwirte des Oxyd Hussein und Ela Yildiz (v.l.). Sie werden die Abschlussparty ausrichten.  Foto: kk

Ihre
Anzeige im

Förde Kurier.

Ihre
Präsenz
in der

Region!

DEIN 

FREUNDLICHES 

SCHNELLRESTAURANT 

MIT GEMÜTLICHER 

ATMOSPHÄRE UND 

LECKEREN, FRISCHEN 

GERICHTEN

Du bist • KÖCH`*IN || LIEFERDIENSTFAHRER`*IN || KELLNER*IN

Wir freuen uns über neue Teammitglieder! • MINIJOB || TEILZEIT || VOLLZEIT

Ruf direkt bei Hüseyin unter 0172 - 74 79 886 an, komme vorbei 

oder schreib eine Mail an hallo@oxyd-schoenberg.de

Dein Pizzaexpress: 04344 - 41 44 81/82

Online bestellen: oxyd-pizzaexpress.de

Deine gemütliche Sportsbar mit 

Biergarten & Großbildleinwänden 

Mi., Fr. & Sa. Happy Hour für Cocktails & Longdrinks

Mo., Di. & Mi. 50% auf Billard // Do. Dart frei

Mo. bis Fr. ab 16 Uhr
Sa. und So.ab 15 Uhr
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Mit spanischen Keramikfliesen das Zuhause 
nachhaltig und wohngesund gestalten

Das sollten Freizeitgärtner beim Befüllen 
und Bepflanzen von Hochbeeten beachten

(epr) Ein Zuhause, in dem 
man sich rundum wohlfühlt, 
ist zurzeit wichtiger denn je. 
Gut beraten ist daher, wer auf 
spanische Keramikfliesen zu-
rückgreift. Aufgrund ihrer na-
türlichen Bestandteile wie Ton 
und Wasser sind sie bestens 
recycelbar, wodurch wertvol-
le Ressourcen gespart werden. 
Darüber hinaus können sich 
auf der nahezu geschlossenen 
Oberfläche des Feinsteinzeugs 
keine Viren, Bakterien oder 
Schimmelpilze einnisten. Die 

Härte der Oberfläche verhin-
dert zudem das Eindringen von 
Flüssigkeiten. Wer unter einer 
Hausstauballergie leidet, kann 
aufatmen: Staub, Schmutz 
sowie allergieverursachende 
Mikroorganismen haben auf 
der glatten Oberfläche ebenso 
keine Chance, sich dauerhaft 
zu halten. Für eine gründliche 
Reinigung der Wand- und Bo-
denbeläge reichen Wasser und 
etwas Reinigungsmittel aus – 
so lassen sich höchste Hygie-
nestandards in den eigenen vier 
Wänden realisieren. Abstriche 
in Sachen Design müssen dabei 
keinesfalls gemacht werden, im 
Gegenteil: Eine große Auswahl 
an unterschiedlichen Designs 
und Formaten ermöglicht in-
dividuelle Gestaltungsfreiheit. 
Viele Inspirationen sowie kos-
tenlose Fliesenmuster finden 
Interessierte unter www.tileof-
spain.de.

djd Bei der Erstanlage eines 
Hochbeets kommt es zunächst 
auf den geeigneten Standort an: 
Ein Platz im Halbschatten oder 
in der Sonne schafft die Voraus-
setzung für ein kräftiges Wachs-
tum. Zudem sollte die Fläche 

der Wahl eben sein und einen 
festen, belastbaren Untergrund 
aufweisen. Mit fertigen Bau-
sätzen ist ein Hochbeet schnell 
montiert. Alternativ eignen sich 
aber auch gängige Europaletten, 
die beispielsweise mit Teichfolie 
zur Abdichtung bespannt wer-
den. Ein Gitter auf der Unterseite 
verhindert, dass sich Wühlmäu-
se oder andere Nager an dem 
Pflanzgut zu schaffen machen. 
Entscheidenden Anteil am Ern-
teerfolg hat die richtige Befül-
lung des Hochbeets. Sie besteht 
aus mehreren Schichten: Als ers-
tes benötigt man Holzschnitzel, 
Äste oder Strauchschnitt für den 

Boden, um eine ausreichende 
Drainage sicherzustellen. Darauf 
folgen in der mittleren Schicht 
umgedrehte Grassoden sowie 
Kompost. Anschließend füllt der 
Freizeitgärtner das Hochbeet in 
der obersten Schicht mit Pflan-
zerde auf. Die Floragard Bio 
Hochbeet- und Gewächshauser-
de ist zum Beispiel speziell für 
Gemüsepflanzen geeignet. Sie 
besteht aus natürlichen Rohstof-
fen und enthält bereits alle wich-
tigen Nährstoffe für die ersten 
sechs Wochen, ohne dass eine 
zusätzliche Düngung notwendig 
ist.
Wenn der mehrschichtige Auf-
bau des Hochbeets erfolgt ist, 
folgt ein intensives Wässern. 
Danach kann der Freizeitgärtner 
mit der Erstbepflanzung nach ei-
genen Vorlieben beginnen. Eine 
gute Grundlage schafft die Erde 
für Gemüsesorten wie Tomaten, 
Auberginen, Paprika, Chili oder 
Zucchini ebenso wie für Salat, 
Knoblauch, Zwiebeln oder Bee-
renobst zum Naschen. Aber auch 
Kräuter zum Abschmecken von 
Salaten und Soßen finden im 
Hochbeet den passenden Platz. 
Unter www.floragard.de etwa 
gibt es weitere Tipps zur Anlage 

und Pflege eines Hochbeets so-
wie geeignete Produkte in Bio-
Qualität. Noch ein Tipp: Damit 
in der warmen und trockenen 
Jahreszeit nicht so häufig gegos-
sen werden muss, können Gar-
tenbesitzer mit Wasser befüllte 
Flaschen kopfüber in das Beet 
stellen.

Inspiration für mein ZuhauseInspiration für mein Zuhause

Frühling – der Garten ruft!Frühling – der Garten ruft!

Mit der Fliesenserie „Cottage” von Pamesa gelingt dies garantiert.      Foto: epr/Tile of Spain/Pamesa

Hochbeete sind rückenschonend.                           Foto: djd/Floragard



Förde Kurier 06-2023Seite 6

Inflation ändert das 
Arbeitsverhalten

Branchenübergreifender Trend: New Work 

Weiterentwicklung 
im Personalwesen

txn „Viele Menschen haben 
durch die sprunghaft gestiege-
nen Preise schon jetzt Proble-
me, ihre alltäglichen Kosten zu 
decken. Andere könnten spätes-
tens dann an ihre Belastbarkeits-
grenze stoßen, wenn Nachzah-
lungen für Strom und Gas auf 
sie zukommen“, erklärt Hans 
Christian Bauer von Randstad 
Deutschland. „Arbeitgeber soll-
ten daher überprüfen, ob und 
wie sie die Arbeitnehmenden 
unterstützen können - neben 
einer Gehaltserhöhung oder der 
Inflationsausgleichsprämie geht 
dies auch durch Tankgutschei-
ne, ein Jobticket oder Möglich-
keiten zu Remote Work.“

18,2 Prozent geben an, vermehrt 
von zu Hause zu arbeiten, um 
Pendelkosten zu sparen. 13,5 
Prozent dagegen verzichten auf 
Homeoffice, um ihre Energie-
kosten zu reduzieren.
Neben der Sorge um die eigene 
finanzielle Situation fürchtet 
mehr als jeder dritte deutsche 
Arbeitnehmende (40,1 Prozent), 
dass sein Job nicht mehr sicher 
sein könnte. Das gilt insbeson-
dere für 18- bis 24-Jährige (46,8 

Prozent) und Geringqualifizier-
te (45 Prozent). Negative Aus-
wirkungen auf ihre Karriere 
fürchten 38,5 Prozent der Be-
fragten, so die Ergebnisse aus 
dem aktuellen Randstad Ar-
beitsbarometer. Entsprechend 
angespannt ist die Stimmung in 
vielen Unternehmen. Führungs-
kräfte und Personalabteilung 
sollten Stabilität vermitteln und 
mehr als sonst ein offenes Ohr 
für die individuellen Belange 
ihrer Mitarbeitenden haben.

Kiel Für Beschäftige ist es oft-
mals nicht leicht, eine passende 
Weiterbildung zu finden, die 
sie beruflich weiter bringt. Für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im Personalwesen bietet da-
her die Wirtschaftsakademie in 
Kiel am 27. März um 17:00 Uhr 
einen übergreifenden Onlinebe-
ratungstermin an. In der rund 
einstündigen Beratung zeigt 
die Akademie Perspektiven und 
Fördermöglichkeiten von Lehr-

gängen zum Beispiel zur Fach-
kraft Personalwesen (IHK) oder 
Personalentwickler (IHK) sowie 
zu IHK-geprüften Personalfach-
kaufleuten auf.
Weitere Informationen und 
Anmeldung zum Infotermin 
bei Bettina Neumann von der 
Wirtschaftsakademie per E-
Mail an bettina.neumann@
wak-sh.de sowie im Internet 
unter www.wak-sh.de/perso-
nalwesen.

txn Sie leben für ihre Arbeit, 
programmieren in der Freizeit 
noch schnell ein paar Makros 
und reden selbst auf Partys nur 
über ihre Projekte: So weit das 
Klischee von Nerds, die sich 
in Ingenieur berufen tummeln. 
Nur – stimmt das so überhaupt 
noch? „Die Arbeitswelt verän-
dert sich. Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sind immer 
seltener zufrieden damit, uner-
müdliche Rädchen im Getrie-
be zu sein – und das gilt auch 
für technische Berufe“, macht 
Markus Singethan deutlich. Der 
Personalchef von Gulp weiß, 
wovon er redet – schließlich 
ist das Unternehmen auf Per-
sonaldienstleistungen für IT, 

Engineering und Life Sciences 
spezialisiert. Auch hier wün-
schen sich immer mehr Arbeit-
nehmende Flexibilität in Sachen 
Arbeitszeiten und Homeoffice, 
und sie möchten vor allem als 
Persönlichkeiten mit indivi-

duellen Fähigkeiten eingesetzt 
und geschätzt werden.“ 
Für Unternehmen heißt das, 
sie müssen sich mit New Work 
beschäftigen, wenn sie auch in 
Zukunft Fachkräfte gewinnen 
wollen. Doch auch für die Fach-

kräfte bedeutet der Wandel eine 
Herausforderung: Sie brauchen 
ein klares Bild ihrer Wünsche, 
Fähigkeiten und Spezialisierun-
gen, um die Stelle zu finden, mit 
der sie dauerhaft glücklich sind. 
Personalvermittlungen mit ent-
sprechendem Branchenfokus 
können dabei unterstützen, die-
se Rahmenbedingungen abzu-
klären. Häufig wissen erfahrene 
Berater, in welche Unterneh-
men sie Kandidaten vermitteln 
können – sei es dauerhaft, pro-
jektbezogen oder für Zeitarbeit. 
Denn auch das gehört zum New 
Work: dass die Art der Beschäf-
tigung zur individuellen Le-
bensphase passt. 

AusBildung & BerufAusBildung & Beruf

KEINE 
TOUREN

Kontakt: Herr Philipp Meibusch

(0431) 59 29 17 64

Wir suchen eine/n

Pfl egefachfrau/-
mann*(m/w/d)

Bruttogehalt 
ab 3.900,- €*

500 Euro Willkommensprämie 
plus Zulagen und 13. Gehalt 

*bei Vollzeit mit DIGAB-Zertifi kat

Nutze deine Chance!
Fördepfl ege GmbH

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

* Examinierte Altenpfl eger/in oder 
Gesundheits- und Krankenpfl eger/in 
für die Intensivpfl ege und Beatmung

Wir bieten einen Ausbildungsplatz zur/zum

zum 1. August 2023 an.

f.bahlert@dr-kopplin.de

Unternehmen müssen sich mit New Work beschäfti-
gen, wenn sie in Zukunft gute Fachkräfte gewinnen wollen. 
                                                                                                  Foto: Gulp/123rf



KREISPLÖN
ABFALLW RTSCHAFT

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Plön mbH sucht einen

Platzwart (m/w/d) 
für den Kompostplatz
Der Aufgabenbereich umfasst die Annahme von Ast- und Strauchwerk. Außer-
dem ist der Verkauf von Kompost vor Ort mit den Kunden vorzunehmen.

Vorausgesetzt wird ein höfliches und sicheres Auftreten gegenüber den Kun-
den.

Einsatzort ist auf einem der Kompostplätze im Kreisgebiet. Diese sind regel-
mäßig in der Zeit von März bis Dezember jeden Samstag von 08.00 – 13.00
Uhr geöffnet. Bei Bedarf ist auch der Einsatz außerhalb dieser Zeiten erforder-
lich.

Gern können sich junggebliebene „Ehemalige“ für einen Wiedereinstieg in das
Arbeitsleben angesprochen fühlen. Für die Tätigkeit / den Aufenthalt im Freien,
wird die erforderliche körperliche Fitness vorrausgesetzt.

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter der Telefonnummer 04522 - 743 886 bei
Herrn Andrä.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich oder per E-Mail an Herrn Steffen
Andrä.

AWKP mbH
Behler Weg 21a
24306 Plön
steffen.andrae@kreis-ploen.de

Die zu besetzende Stelle ist gleichermaßen für Frauen wie für Männer geeignet.
Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen werden im Rahmen der Re-
gelungen des SGB IX vorrangig berücksichtigt. Wir freuen uns über Bewerbe-
rinnen und Bewerber aller Nationalitäten.

AWKPAWKP
Abfallwirtschaftsgesellschaft
Kreis Plön mbH 
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Fit für die Zukunft

Tech-Berufe mit Zukunft 

Fachhochschulinfotage an der FH Kiel vom 17. - 21. April 2023

Kiel Über 40 Studiengänge 
bietet die Fachhochschule (FH) 
Kiel ab dem Wintersemester 
2023/24 an. Ein umfassen-
des Bild über Angebote wie 
Medieningenieur*in, Erneu-
erbare Offshore-Energien und 
Pflege können sich Interessierte 
im Rahmen der Fachhochschul-

infotage (FIT) während der Os-
terferien machen. Bereits am 
Dienstag, 11. April, bietet der 
Fachbereich Agrarwirtschaft in 
Osterrönfeld ein Schnupperstu-
dium Landwirtschaft an.
Lehrende und Mitarbeitende der 
fünf auf dem Campus in Kiel-
Dietrichsdorf beheimateten 

Fachbereiche geben vom 17. bis 
21. April Einblicke in Studienin-
halte, Studienablauf und Zulas-
sungsmodalitäten; Studierende 
berichten von ihrem Studienall-
tag. 
Am Montag (17. April) stellen 
sich der Fachbereich Medien 
und das Institut für Bauwesen 
vor. Der Fachbereich Soziale 
Arbeit und Gesundheit folgt 
am Dienstag (18. April). Am 
Mittwoch (19. April) lädt der 
Fachbereich Informatik und 
Elektrotechnik ein. Der Fach-
bereich Wirtschaft präsen-
tiert sich am Donnerstag (20. 
April), am Freitag (21. April) 
ist der Fachbereich Maschi-
nenwesen an der Reihe. 
„Für alle ingenieurwissen-
schaftlichen Studiengänge bie-
ten wir das Industriebegleitete 
Studium IBS an. Hier können 
die Studierenden bereits wäh-
rend des Studiums Geld ver-
dienen. Zum Wintersemester 
2023/24 suchen noch viele Un-
ternehmen nach geeigneten 
Kandidat*innen, eine Bewer-
bung lohnt sich“, erklärt Anna-
Maria Utzolino, die Leiterin der 
Zentralen Studienberatung an 
der FH Kiel. Informationen zum 
Industriebegleiteten Studium 
IBS unter: www.fh-kiel.de/ibs
An allen fünf Fachhochschul-
infotagen findet auf dem Kieler 
Campus von 10 bis 12 Uhr das 
Vorprogramm „Studienfinan-
zierung und Arbeitsmarktpers-
pektiven: Studieren lohnt!“ statt. 
Mitarbeiter*innen des Studen-
tenwerks Schleswig-Holstein, 
der Verbraucherzentrale Schles-
wig-Holstein, das Team Akade-
mische Berufe der Agentur für 
Arbeit und Stipendiat*innen 
informieren über BAföG, Sti-
pendien, Auslandssemester und 
Arbeitsmarktperspektiven. 
Für die Teilnahme an den 
Fachhochschulinfotagen ist 
eine Anmeldung erforderlich. 
Die Möglichkeit hierfür und 
weitere Informationen unter: 
www.fh-kiel.de/fit

txn Wer Technik liebt, Mathe 
spannend findet und Compu-
ter nicht nur als Spielekonsole 
betrachtet, hat gute Vorausset-
zungen für eine Karriere in den 
Bereichen Engineering oder IT. 
Dass der Einstieg auch ohne 
Studium möglich ist, zeigen die 
vielen unterschiedlichen dualen 

Ausbildungsgänge zu Techni-
schen Assistenten: vom Medi-
zinisch-technischen über den 
Lebensmitteltechnischen bis hin 
zum Bautechnischen Assisten-
ten. Gemeinsam ist ihnen, dass 
die Absolventen fit sind, mit 
komplexen Geräten und Anlagen 
umzugehen – und hervorragende 

Karrierechancen haben. „Dank 
Fachkräftemangel müssen sich 
gut ausgebildete Technische As-
sistenten keine Sorgen machen. 
Gebraucht werden sie immer“, 
stellt Shezan Kazi, führender 
Personalberater bei Gulp klar. 
„Unser Unternehmen ist auf die 
Personalvermittlung von Tech-
Berufen spezialisiert. 
Dabei beobachten wir eine kon-
stante Nachfrage nach Fachkräf-
ten in diesen Berufen.“ Gleiches 
gilt für Qualitätsmanager, die 
sich im Dschungel der Qua-
litätsstandards zurechtfinden 
und entsprechende Prozesse in 
Unternehmen aufsetzen. Je ver-
netzter und internationaler die 
Weltwirtschaft, desto wichtiger 
werden solche Standards. Wer 
entsprechende Qualifikationen 
mitbringt, dürfte auch in Zukunft 
eine begehrte Fachkraft sein.

AusBildung & BerufAusBildung & Beruf

in Stakendorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/einen SPA (m/w/d) in Teilzeit (18 Std./Wo.)
Die Kita Stoppelhopser e.V., Stakendorf ist eine Elterninitiative, die ihre 
Schwerpunkte im päd. Arbeiten auf Natur - Ernährung - Bewegung 
ausgerichtet hat.

Wir bieten: naturnahes Arbeiten,ein respektvolles Miteinander auf Augen-
höhe sowie Möglichkeiten zu Fort- u. Weiterbildungen.

Wir wünschen: Flexibilität, Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen, 
eine kreative Umsetzung der Bildungsleitlinien und eine verlässliche 
Begleitung unserer Kinder im Alltag.

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte schriftlich oder per Mail
(julia.sturm@aol.de) an Kindertagesstätte »Stoppelhopser« e.V.
z.H. Frau Sturm, Dorfstr. 30, 24217 Stakendorf.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an unsere 1. Vorsitzende
Frau Sturm, Mobil 0172 / 665 66 67

KIELLINIE
ssiinnccee  22001199

x HEIDKATE
54°43´4520“, 10°32´9032“

Hi!Wir suchen Dich!
für unseren neuen Standort in 
Heidkate am Deich suchen wir:
•Saisonkräfte
•Minijobber*innen
•Werkstundent*innen
•Voll- und Teilzeitkräfte

Wir freuen uns
 sehr auf Dich!

Wenn Du Bock hast und mehr dazu 
erfahren willst, dann schreib uns eine 

Flaschenpost an heidkate@mobykiel.de 
oder schau 

auf www.mobykiel.de vorbei. 

Die beste Crew auf allen sieben Weltmeeren
Maritimer Ausguck auf die Ostsee
Flexible Arbeitszeiten und Schichtplanung
Faire Heuer (Entlohnung)
Bezahlten Urlaub (ja, auch als Minijobber*in!)
Fair aufgeteiltes Trinkgeld unter allen
Crew-Mitglieder*innen
Surfen und SUPen
Geile Weihnachtsfeiern und Crew-Veranstaltungen
Langfristige Perspektive, wenn Du sie nutzen möchtest
Ein kleines Willkommensgeschenk, das nur echte
MOBY’s haben

Was wir Dir bieten?

Im Bereich Medizintechnik, Bautechnik oder Windkraft sind Fach-
kräfte begehrt.                                                                      Foto: Gulp/123rf

GESUCHT!
VERTEILER



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

epr - Im Neubau gehören 
Wärmepumpen mittlerweile 
zu den beliebtesten Heizsys-
temen: Sie sind energieeffi-
zient, klimafreundlich und 
förderfähig. Doch wie sieht 
es im Bestand aus? „Hartnä-
ckig halten sich Vorurteile, 
Wärmepumpen seien nur in 
Verbindung mit einer Fuß-
bodenheizung oder einer Mo-
dernisierung des Gebäudes 
sinnvoll – absoluter Unsinn. 
Wärmepumpen sind längst in 
der Lage, einen Altbau – auch 
in Verbindung mit Radiatoren – 
effizient mit Wärme zu versor-
gen. Vorlauftemperaturen von 

55 Grad sind für moderne Wär-
mepumpen, die mittels kosten-
loser Umweltenergie eine Kilo-
wattstunde Strom in rund drei 
Kilowattstunden Wärme um-
wandeln, ein Kinderspiel. Es 
sind in der Regel keine aufwen-
digen Modernisierungsarbeiten 
notwendig und auch bestehende 
Heizkörper können weiter ge-
nutzt werden. Das Beste: Wer 
den alten Öl- oder Gaskessel 
durch eine Wärmepumpe er-
setzt, kann von staatlicher För-
derung profitieren – bis zu 40 
Prozent der gesamten Investi-
tionskosten sind möglich. Kein 
Wunder also, dass die Nachfra-

ge aktuell so groß ist, dass die 
Kapazitäten im Fachhandwerk 
und die Produktionskapazi-
täten extrem ausgelastet sind. 
Hier heißt es schnell sein und 
rechtzeitig planen, um endlich 
unabhängig von Öl und Gas zu 

werden! Interessierte erhalten 
über ihren Fachhändler vor Ort 
ein unverbindliches Angebot 
für eine Wärmepumpen-Hei-
zungsanlage aus dem Hause 
Buderus. Mehr unter www.bu-
derus.de.
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Auto & VerkehrAuto & Verkehr

Fachbetriebe vor OrtFachbetriebe vor Ort

Reifenwechsel und Frühjahrsputz beim Auto

Effizient und förderfähig: Wärmepumpen

txn Wenn es draußen warm wird 
und die Frostgefahr gebannt ist, 
sollte das Auto fit für den Som-
mer gemacht werden. Dazu 
gehört der Reifenwechsel, aber 
auch andere Maßnahmen sind 
wichtig. Sommerreifen bieten 
in den warmen Monaten deut-
lich bessere Fahrleistungen als 
Winterreifen. Dank ihrer här-
teren Gummimischung und der 
massiven Profilblöcke mit wenig 
Lamellen haben sie auch bei ho-
hen Temperaturen eine besse-
re Straßenhaftung und können 
mehr Regenwasser ableiten, was 
die Aquaplaning-Gefahr ver-
ringert. Bevor die Winterreifen 
eingelagert werden, empfiehlt es 
sich, die Profiltiefe zu messen. 
Bei weniger als 4 mm sollten 
die Reifen ausgetauscht werden. 
Wer sich schon im Sommer um 
neue Pneus kümmert, hat beim 
nächsten Reifenwechsel im Ok-
tober deutlich weniger Stress. Da 
die Beleuchtung in der dunklen 
Jahreszeit deutlich stärker bean-

sprucht wird als im Sommer, ist 
es ratsam, den Werkstattbesuch 
zu nutzen, um die Lichtanlage 
komplett durchchecken zu las-
sen. Worauf kommt es noch an? 
Hierzu Thiess Johannssen von 
den Itzehoer Versicherungen: 
„Nach dem Winter sollten auch 
unbedingt die Scheibenwischer 
geprüft und bei Bedarf ersetzt 
werden. Denn wenn die Gummil-

ippen an der Scheibe festgefroren 
waren, sind sie wahrscheinlich 
porös und rissig.“ Für optima-
le Sicht kann noch mehr getan 
werden: Statt des Frostschutz-

mittels in der Scheibenwaschan-
lage ist jetzt ein Spezialreiniger 
gefragt, der die Rückstände von 
Insekten sicher entfernt. Zudem 
sollte die Frontscheibe von in-
nen gründlich gesäubert werden, 
um den Schmierfilm aus dem 
Gebläse und der Klimaanlage 
zu entfernen. Überhaupt ist der 
Frühjahrsputz beim Auto sehr 
sinnvoll – innen und außen. Die 
Grundreinigung entfernt nicht 
nur den Schmutz der feuchten 
Jahreszeit aus dem Innenraum, 
sondern auch Salzablagerungen 
vom Unterboden und den Rad-
kästen. Denn Taumitttel, die 
sich festsetzen, können zu Rost-
bildung führen. Wenn dann am 
Ende eine Lackpolitur zum Ein-
satz kommt, ist das Auto fit für 
die schönen Tage.

Für optimale Sicht ist in der Scheibenwaschanlage ein Spezial-
reiniger gefragt.                                                         Foto: Itzehoer/txn


