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BUCH-TIPP

Der Hamburger Fotograf Carlos Kella und sein 
Team planen wieder Großes:  Im Mai 2019 er-
scheint die Fortsetzung des Bildbands „US-Cars 
– Legenden mit Geschichte“. In dem 288-Sei-
ten Hardcover-Buch (Querformat 22 x 31 cm) 
werden über 80 verschiedene US-Cars aus den 
20er bis 70er Jahren im Detail vorgestellt. Die 
Aufnahmen stammen aus den Shootings   für 
den kultigen Wochenkalender „Girls & legen-
dary US-Cars“ 2015 bis 2018 sowie aus Foto-
strecken für diverse Magazine und freien Ar-
beiten. Dabei sind echte Raritäten wie z. B. der 
57er Lincoln Premiere, die Studebaker Modelle 
Avanti und Champion und zwei 52er Packard 
250, aber auch Fotostrecken zu den 1966er 
Chevrolet Fullsize Cars  oder den Pontiac A-
Body Intermediate Coupes von 1968 bis 1972, 
Pick up Trucks und eine  Hotrod-Strecke. Ein 
Cuba-und Filmauto-Special runden das Bild 
ab.  Ganz gleich ob herausgeputzt und Chrom 
glänzend, matt lackiert oder im Originalzustand 
mit echter Patina – das Buch bietet wiederum 
einen eindrucksvollen Einblick in die deutsche 
US-Car-Szene.  Die Hintergrundstories zu den 
Fahrzeugen mit ihren zahlreichen spannenden 
und bisher unverö¥ entlichten Detailaufnahmen 
wurden von Peter Lemke liebevoll recherchiert, 
zusammengetragen und geschrieben.

US-CARS
LEGENDEN MIT GESCHICHTE - BAND 2
DER ZWEITE US-CARS BILDBAND VOM HAMBURGER 
FOTOGRAFEN CARLOS KELLA ERSCHEINT IM MAI

Infos zum Buch:
Fotografi e: Carlos Kella • Verlag: SWAY Books • Texte: Peter 
Lemke • Sprache: Deutsch • Projektleitung: Alexandra Steinert 
• Format: 30 x 22 cm • Umfang: 288 Seiten • über 300 Abbil-
dungen • Hardcover mit Mattfolienkaschierung • Fadenheftung • 
ISBN: 9783943740240 • Preis: 49,90 €

Der Bildband ist bei www.sway-books.de bereits 
vorbestellbar und wird ab Mai 2019 ausgeliefert.

Fotograf Carlos Kella aus Hamburg begeistert sich 
seit jeher für amerikanische Oldtimer. Nun erscheint 

im Mai sein nächster Bildband zu diesem Thema.
Infos: www.carloskella.de

Ein erster Einblick in das Buch:

Lust auf SE_Carlos Kella_Bildband.indd   2-3 11.02.19   17:27

Der MEBO Hausnotruf
Das Hausnotrufsystem besteht aus einer zentralen Basis-
station und einem Handsender mit einem Notrufknopf, den 
unsere Kunden nach einem Krankenhausaufenthalt, aufgrund 
von Krankheit oder einfach nur altersbedingt stets bei sich 
tragen können.

Der Notrufknopf
Den Handsender gibt es in Form von Brosche, Armband oder 
Kette und er ist zudem wasserfest, so dass man damit auch 
baden oder duschen kann. 

Alarmablauf
Drückt der Besitzer den integrierten Notrufknopf, sendet er 
ein Signal an die angeschlossene Basisstation, die automatisch 
unsere 24 Stunden besetzte Notrufzentrale alarmiert. 
Einer unserer geschulten Mitarbeiter kann alle notwendigen 
Daten des Hausnotrufteilnehmers einsehen und direkt über 
das Hausnotrufgerät mit ihm sprechen.

Sie haben Interesse?
Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin mit uns. 
Ein Techniker kommt zu Ihnen und schließt das Gerät an. 
Anschließend wird das Gerät getestet und wenn Sie 
wünschen, machen wir ein Reichweitentest. Damit wir im 
Alarmfall richtig handeln können, besprechen wir mit Ihnen 
die Maßnahmen, welche wir im Notfall ausführen werden.
Tel. (04551) 95 94 - 98 30

www.MEBO.de

Länger unabhängig in den 
eigenen Wänden leben – 
mit Sicherheit.
Der MEBO Hausnotruf.

Kostenfrei für Sie*

* (bei vorliegendem Pflegegrad)

Der MEBO Hausnotruf
Das Hausnotrufsystem besteht aus einer zentralen Basis-
station und einem Handsender mit einem Notrufknopf, den 
unsere Kunden nach einem Krankenhausaufenthalt, aufgrund 
von Krankheit oder einfach nur altersbedingt stets bei sich 
tragen können.

Der Notrufknopf
Den Handsender gibt es in Form von Brosche, Armband oder 
Kette und er ist zudem wasserfest, so dass man damit auch 
baden oder duschen kann. 

Alarmablauf
Drückt der Besitzer den integrierten Notrufknopf, sendet er 
ein Signal an die angeschlossene Basisstation, die automatisch 
unsere 24 Stunden besetzte Notrufzentrale alarmiert. 
Einer unserer geschulten Mitarbeiter kann alle notwendigen 
Daten des Hausnotrufteilnehmers einsehen und direkt über 
das Hausnotrufgerät mit ihm sprechen.

Sie haben Interesse?
Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin mit uns. 
Ein Techniker kommt zu Ihnen und schließt das Gerät an. 
Anschließend wird das Gerät getestet und wenn Sie 
wünschen, machen wir ein Reichweitentest. Damit wir im 
Alarmfall richtig handeln können, besprechen wir mit Ihnen 
die Maßnahmen, welche wir im Notfall ausführen werden.
Tel. (04551) 95 94 - 98 30

www.MEBO.de

Länger unabhängig in den 
eigenen Wänden leben – 
mit Sicherheit.
Der MEBO Hausnotruf.

Kostenfrei für Sie*

* (bei vorliegendem Pflegegrad)

www.sternlage.de

Besonders
BAD SEGEBERG

und Umgebung

Fest
Festivals

Ferienland

Immobilien Marktbericht Bad Segeberg

spiele

W er kennt sie nicht, die Karl-May-Festspiele in Bad Sege-

berg? Seit 1952 finden diese bundesweit bekannten und 

jährlich inszenierten Freiluftveranstaltungen in der Kulisse 

des einzigartigen Kalkbergstadions statt. Aber die 17.200 Einwohner gro-

ße Stadt Bad Segeberg ist mehr, als nur die Gastgeberin von Winnetou 

und Old Shatterhand. 

Das Wohnambiente der Stadt reicht von attraktiven innenstadtnahen 

Eigentumswohnungen bis hin zu Ein- und Zweifamilienhäusern in ruhi-

gen Stadtrandlagen, von denen aus der Weg in die sanft hügelige Umge-

bung mit zahlreichen Natur- und Erholungsangeboten nicht weit ist. Die 

Stadt ist von Wasser, Wäldern und der idyllischen, sanft kuppigen Hol-

steiner Hügellandschaft umgeben, der Segeberger See reicht bis in die 

Stadt hinein. Einzigartig ist auch die Natur-Erlebnisausstellung „Noctalis“ 

mit lebenden Fledermäusen, in direkter Nachbarschaft zur Kalkberghöh-

le, die eigentlich aus Gips und Anhydrit besteht.

Bad Segebergs Infrastruktur bietet alle wichtigen Einrichtungen einer 

Kreisstadt. Von allgemeinbildenden Schulen und Weiterbildungsange-

boten, Kultur und Freizeitangeboten bis hin zu den „Segeberger Klini-

ken“, die verschiedene Spezialisierungen anbieten: in Norddeutschland 

sind sie insbesondere als Herzzentrum überregional bekannt.

Auch der Einzelhandel macht den Ort attraktiv und mit dem 1893 in Bad 

Segeberg gegründeten Einrichtungsspezialisten „Möbel Kraft“ ist eines 

der größten Möbelhäuser in Norddeutschland mit seinem Stammsitz 

direkt im Ort ansässig.

Die gute Erreichbarkeit der Großstädte Hamburg, Lübeck und Kiel wird 

durch den öffentlichen Personennahverkehr mit mehreren Bus- und 

Regionalbuslinien sowie den Regionalbahnlinien sichergestellt. Mit dem 

Pkw gelangt man als Autofahrer über die Bundesstraßen 206 und 432 in 

die Region und mit der A21 und der A20 ist Bad Segeberg an das bun-

desdeutsche Autobahnnetz angeschlossen. Hamburg ist der nächste 

internationale Flughafen.



Richter Uhren
Kurhausstraße 13 • 23795 Bad Segeberg • Tel: 04551-2702 • Fax: 04551-2750 • info@richter-uhren.de

www.richter-uhren.de

  Das freundliche Team von  
  Richter Uhren berät Sie gerne –  

  insbesondere bei der Wahl  
  Ihrer Trauringe!  

Das Familienunternehmen Richter Uhren in Bad Segeberg wurde 1922 
von Erhard Richter in Elbing/ Westpreußen gegründet und wird heute in 
dritter Generation von Alexander Richter geführt. Hier fi ndet man Gold-
schmiedearbeiten jeglicher Art, wie z.B. Schmuckanfertigungen, Repara-

turen, Uhrenreparaturen, sowie Gravuren in Metall und Glas. 
Besonderes Augenmerk legt Alexander Richter auf

die große Auswahl besonderer Trauringe.

DER EHERING:
EIN SYMBOL DER BINDUNG UND LIEBE 

Eheringe bedeuten viele Dinge. Das Schmieden eines Bandes. Die Ver-
schmelzung zweier Menschen. Das Erblühen des gemeinsamen Lebens. 
Sie bedeuten den Partner symbolisch immer bei sich zu haben. Ein Stück 

Liebe immer am Finger zu tragen. Dies alles verkörpert der Trauring. 
Wir möchten, daß dieses Symbol der Liebe,

Ihr Trauring, perfekt zu Ihnen passt. 

   Wir
 mac� n a� es,
bloß kein Geld!

In dieser Ausgabe von „Lust auf Bad Segeberg“ möchten wir Ihnen die KreisMusikschule Segeberg, als eine der vier Einrichtungen 
des Vereins für Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Segeberg e.V. (VJKA) näher vorstellen. Die KreisMusikschule Segeberg ist 
eine öffentliche Bildungseinrichtung, die Menschen Musik näher bringt und ihnen Fähigkeiten zum eigenen Musizieren vermittelt.
Seit fast 50 Jahren bietet die KreisMusikschule Segeberg professionellen Musikunterricht für Jeden. Musikalische Angebote für 
Klein und Groß, für Allein und Gemeinsam, von Klassik bis Pop, Musik für alle zeichnet die KreisMusikschule Segeberg aus. Mehr 
als 60 fundiert ausgebildete und professionelle Lehrkräfte unterrichten interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsen aus allen 
gesellschaftlichen und kulturellen Gruppen im gesamten Kreisgebiet. Mit der Mitgliedschaft im Verband der Musikschulen (VdM) 
verpfl ichtet sich die KreisMusikschule Segeberg für breitgefächerte Angebote und qualifi zierte Arbeit.

Das Unterrichtsangebot der KreisMusikschule in Bad Segeberg

Musik für die Jüngsten
Im Kurs „Babys Musiknest“ und 

im „Musikgarten“ können 
kleine Entdecker von sechs 
Monaten bis ca. vier Jahren 
gemeinsam mit einem (Groß)
Elternteil Musik mit allen 

Sinnen erleben und selbst 
gestalten.

In der „Musikalischen Früher-
ziehung“ erleben die Kinder ab ca. vier bis sechs Jahren in 
einer fröhlichen Umgebung mit altersgerechten Singen, Tanzen, 
Bewegen und gemeinsamen Musizieren „Musik macht Spaß“! 
Kinder ab sechs bis ca. zehn Jahren können im „Instrumen-
tenkarussell“ Klavier, Geige, Gitarre, Flöte und Schlagzeug 
intensiver kennenlernen und ausprobieren. Neue Kurse begin-
nen immer nach den Sommerferien und im Januar.
Im einjährigen Kurs „Blockfl öten-
führerschein“ ab sechs 
Jahren erlernen Kinder die 
ersten Grundlagen des 
Blockfl ötenspiels. Danach 
kann weiter musiziert 
werden – auf der Blockfl öte 
oder auf einem ganz anderen 
Instrument.

Instrumental- und Gesangsunterricht an 
der KreisMusikschule Segeberg
In Bad Segeberg werden über 20 verschiedene Instrumente 
von Instrumentalfachlehrern an verschiedenen Unterrichts-
stätten unterrichtet. Holzblasinstrumente wie Querfl öte, 
Blockfl öte, Klarinette, Saxophon und Fagott erklingen 
neben den Blechbläsern wie Trompete und Posaune. 
Unterricht auf Violine, Viola und Violoncello, Gitarre 
und E-Gitarre, E-Bass, Harfe, Klavier- und Key-
boardunterricht, Schlagzeug- und Marimbaunterricht 
sowie Unterricht für Klassischen Gesang und Popgesang 
ergänzen das Angebot. Therapeutisches Musizieren, Theorie-
kurs, Trommelkurs, Workshops , Chöre wie Trubadix und der 
RockPopChor runden das vielfältige Unterrichtsangebot der 
KreisMusikschule Segeberg vor Ort ab. 
Die KreisMusikschule kooperiert mit Kindertagesstätten, mit 
Schulen im Bereich der Offenen Ganztagsschule und in der 
schon lange bestehenden Zusammenarbeit im Projekt „Strei-
cherklasse“ mit der Dahlmannschule in Bad Segeberg.
Bei Veranstaltungen in und rund um Bad Segeberg treten die 
Chöre und Musikensembles der KreisMusikschule regelmäßig 
vor Publikum auf und bereichern das kulturelle Leben in der 
Stadt Bad Segeberg und Umgebung.
In der Geschäftstelle des Vereins für Jugend- und Kulturarbeit 
im Kreis Segeberg e.V. kümmert sich ein engagiertes Team um 
alle Fragen rund um den Musikunterricht und Schnupperstun-
den für interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

KreisMusikschule Segeberg

Marienstr.31 | 23795 Bad Segeberg

Tel. (04551) 959120

kreismusikschule@vjka.de

www.vjka.de

Musik macht Freude!
Musik bewegt! Musik verzaubert!
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Die Kultur Akademie Segeberg als eine von vier
Einrichtungen des Vereins für Jugend- und Kulturarbeit
im Kreis Segeberg e.V. (VJKA) lebt von der Vielfalt des
kreativen Schaffens in den KulturWerkstätten, von außer-
gewöhnlicher Kultur im Festival SE-KulturTage, von der
Vernetzungsarbeit im Kulturknotenpunkt Bad Segeberg und
von der besonderen Kleinkunst im KulturHaus REMISE. 

Veranstaltungstipps bis Juni 2019

KulturHaus REMISE 

Möchten Sie über die Angebote der REMISE informiert werden? Rufen Sie uns an!
Wir lassen Ihnen gern eine Programmübersicht zukommen oder nehmen Sie in unseren Verteiler auf. 

Schauen Sie auch auf unsere neu gestaltete Internetseite und entdecken Sie die
vielfältigen Angebote des Vereins für Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Segeberg e.V.: www.vjka.de

Kontakt:  KulturHaus REMISE \ Ansprechpartnerin: Edda Runge \ 
Hamburger Str. 25, 23795 Bad Segeberg \ Tel: (04551) 9089969 \ E-Mail: edda.runge@vjka.de

  © Nico Rüter 

Fr., 8. März, 19.30 Uhr

CoeurBalla  Konzert zum internationalen Frauentag

Dahinter verbergen sich vier Frauen, die spielen, was ihnen gefällt: 
Ungewöhnliches, Exotisches, zu Herzen Gehendes – Musik abseits des Mainstreams. 
Mit Saxophon (Christiane Abdel-Salam), Akkordeon (Dr. Ute Marckmann), Kontrabass 
(Dagmar Volger) und vor allem der ausdrucksstarken facettenreichen Stimme ihrer 
Sängerin Dagmar Kappeller, erreichen sie schnell die Herzen, lassen sie tanzen und 
vielleicht sogar fl iegen.

Kooperationsveranstaltung mit der Gleichstellungsbeauftragten
der Stadt Bad Segeberg und dem Kulturknotenpunkt Bad Segeberg

# Veranstaltungsreihe „Die kleine Freitagskultur“ 
Erleben Sie ausgefallene und eindrucksvolle Veranstaltungen – nah am Geschehen und in besonderer Atmosphäre.
Einmal im Monat, immer an einem Freitagabend. Eintritt pro Veranstaltung: 10 Euro VVK \ 12 Euro Abendkasse

#Veranstaltungsreihe „KlavierMusik in der REMISE“
Bach, Chopin, Ravel und Prokofi ev – erleben Sie Klavierkonzerte mit Dozenten der KreisMusikschule Segeberg in gemütlicher Atmosphäre. 

So., 17. März, 17 Uhr 

J.S. Bach  Partita Nr. 6 e-moll BWV 830
F. Chopin  Etüden op. 25

Bach, der Komponist des Barock, und F. Chopin, der Romantiker, kommen 
aus verschiedenen musikalischen Welten, haben jedoch Vieles gemeinsam: 
Großes Pathos steht neben intimer Empfi ndung und zierlicher Eleganz, neben 
kühnen harmonischen Einfällen und großem formalen Reichtum –
Gegensätze, die einander nicht fremd sind und in ihrer Gegenüberstellung 
einen Spannungsbogen erzeugen.  Am Klavier Olaf Generotzky

So., 12. Mai, 17 Uhr 

Klaviermusik von
Maurice Ravel und Sergei Prokofi ev

Die Valses nobles et sentimentales sind durch gleichnamige Schubertsche Walzer
inspiriert, wenngleich von erheblich anderer Tonsprache. Sie zeichnen sich durch
Klarheit und Transparenz aus. Obwohl sie sich nicht durch große Virtuosität 
rühmen, befand selbst Ravel sie als schwer zu spielen. Eine ganz andere Sprache 
spricht Prokofi ev in seinen Klaviersonaten, der Beethovensche Wucht und formale 
Kraft ins 20. Jahrhundert transportiert.  Am Klavier Dimitri Tepliakov

  © Hocky Neubert 

Fr., 5. April, 19.30 Uhr

Stella’s Morgenstern

singt Heinrich Heine: Musik zum Träumen und zum Tanzen
In Tel Aviv fanden Stella Jürgensen und Andreas Hecht auf der Straße ein Buch mit 
Gedichten von Heinrich Heine – übersetzt ins Englische von Jim Reed und David Cram. 
Die beiden renommierten Heine-Kenner aus Oxford haben den Dichter kongenial über-
setzt. Über die englischen Fassungen von Reed und Cram haben die Musiker Heinrich 
Heine neu entdeckt und die englische mit der deutschen Lyrik verbunden. Entstanden 
sind neue Beautiful Songs mit der typischen Handschrift von Stella's Morgenstern: 
stimmungsvoll, abwechslungsreich und vielsaitig.

Fr., 17. Mai, 19.30 Uhr

Schreib mir. Und vor allem liebe mich.

Briefe der Frida Kahlo
Eva Engelbach und Saskia Junggeburth lesen an diesem Abend aus Briefen der mexika-
nischen Künstlerin an ihre Liebhaber und Weggefährten, Freunde und Familie, Ärzte und 
Gläubiger. Aus Briefen, die von fernen Orten, ihren Farben und Klängen erzählen. Von 
der Bilderwelt Frida Kahlos zwischen Ateliers und Hospitälern, Euphorie und Depression, 
Selbstzerstörung und leidenschaftlicher Liebe.
Mit Liedern von Eva Engelbach. Lieder, die von den ganz großen Gefühlen erzählen.

  © Katrin Schander 

Fr., 14. Juni, 19.30 Uhr

„Eine empfi ndsame Reise im Automobil“
von Berlin nach Italien

Kabarettistisch angehauchte Lesung begleitet von
Grammophon-Musik und Bildpräsentation mit Jo van Nelsen.
Der deutsche Erfolgsautor Otto Julius Bierbaum machte sich 1902 mit seiner italienischen 
Frau Gemma und einem Chauffeur auf den Weg von Berlin nach Italien und wieder 
zurück in einem der ersten Automobile der Firma Adler (Frankfurt am Main). Die Reise 
gestaltete sich so abenteuerlich, dass er ein Jahr später einen spannenden Bericht in 
Buchform herausbrachte. Jo van Nelsen hat die schönsten Stellen aus Bierbaums legen-
därem Reisebuch zu einer Tour de Force zusammengefasst, die er mit zeitgenössischen 
Fotos der Reise und Musik der Jahrhundertwende direkt vom Grammophon präsentiert.

  Foto: Frieda+Diego 
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(Dagmar Volger) und vor allem der ausdrucksstarken facettenreichen Stimme ihrer 
Sängerin Dagmar Kappeller, erreichen sie schnell die Herzen, lassen sie tanzen und 
vielleicht sogar fl iegen.

Kooperationsveranstaltung mit der Gleichstellungsbeauftragten
der Stadt Bad Segeberg und dem Kulturknotenpunkt Bad Segeberg

# Veranstaltungsreihe „Die kleine Freitagskultur“ 
Erleben Sie ausgefallene und eindrucksvolle Veranstaltungen – nah am Geschehen und in besonderer Atmosphäre.
Einmal im Monat, immer an einem Freitagabend. Eintritt pro Veranstaltung: 10 Euro VVK \ 12 Euro Abendkasse

#Veranstaltungsreihe „KlavierMusik in der REMISE“
Bach, Chopin, Ravel und Prokofi ev – erleben Sie Klavierkonzerte mit Dozenten der KreisMusikschule Segeberg in gemütlicher Atmosphäre. 

So., 17. März, 17 Uhr 

J.S. Bach  Partita Nr. 6 e-moll BWV 830
F. Chopin  Etüden op. 25

Bach, der Komponist des Barock, und F. Chopin, der Romantiker, kommen 
aus verschiedenen musikalischen Welten, haben jedoch Vieles gemeinsam: 
Großes Pathos steht neben intimer Empfi ndung und zierlicher Eleganz, neben 
kühnen harmonischen Einfällen und großem formalen Reichtum –
Gegensätze, die einander nicht fremd sind und in ihrer Gegenüberstellung 
einen Spannungsbogen erzeugen.  Am Klavier Olaf Generotzky

So., 12. Mai, 17 Uhr 

Klaviermusik von
Maurice Ravel und Sergei Prokofi ev

Die Valses nobles et sentimentales sind durch gleichnamige Schubertsche Walzer
inspiriert, wenngleich von erheblich anderer Tonsprache. Sie zeichnen sich durch
Klarheit und Transparenz aus. Obwohl sie sich nicht durch große Virtuosität 
rühmen, befand selbst Ravel sie als schwer zu spielen. Eine ganz andere Sprache 
spricht Prokofi ev in seinen Klaviersonaten, der Beethovensche Wucht und formale 
Kraft ins 20. Jahrhundert transportiert.  Am Klavier Dimitri Tepliakov

  © Hocky Neubert 

Fr., 5. April, 19.30 Uhr

Stella’s Morgenstern

singt Heinrich Heine: Musik zum Träumen und zum Tanzen
In Tel Aviv fanden Stella Jürgensen und Andreas Hecht auf der Straße ein Buch mit 
Gedichten von Heinrich Heine – übersetzt ins Englische von Jim Reed und David Cram. 
Die beiden renommierten Heine-Kenner aus Oxford haben den Dichter kongenial über-
setzt. Über die englischen Fassungen von Reed und Cram haben die Musiker Heinrich 
Heine neu entdeckt und die englische mit der deutschen Lyrik verbunden. Entstanden 
sind neue Beautiful Songs mit der typischen Handschrift von Stella's Morgenstern: 
stimmungsvoll, abwechslungsreich und vielsaitig.

Fr., 17. Mai, 19.30 Uhr

Schreib mir. Und vor allem liebe mich.

Briefe der Frida Kahlo
Eva Engelbach und Saskia Junggeburth lesen an diesem Abend aus Briefen der mexika-
nischen Künstlerin an ihre Liebhaber und Weggefährten, Freunde und Familie, Ärzte und 
Gläubiger. Aus Briefen, die von fernen Orten, ihren Farben und Klängen erzählen. Von 
der Bilderwelt Frida Kahlos zwischen Ateliers und Hospitälern, Euphorie und Depression, 
Selbstzerstörung und leidenschaftlicher Liebe.
Mit Liedern von Eva Engelbach. Lieder, die von den ganz großen Gefühlen erzählen.

  © Katrin Schander 

Fr., 14. Juni, 19.30 Uhr

„Eine empfi ndsame Reise im Automobil“
von Berlin nach Italien

Kabarettistisch angehauchte Lesung begleitet von
Grammophon-Musik und Bildpräsentation mit Jo van Nelsen.
Der deutsche Erfolgsautor Otto Julius Bierbaum machte sich 1902 mit seiner italienischen 
Frau Gemma und einem Chauffeur auf den Weg von Berlin nach Italien und wieder 
zurück in einem der ersten Automobile der Firma Adler (Frankfurt am Main). Die Reise 
gestaltete sich so abenteuerlich, dass er ein Jahr später einen spannenden Bericht in 
Buchform herausbrachte. Jo van Nelsen hat die schönsten Stellen aus Bierbaums legen-
därem Reisebuch zu einer Tour de Force zusammengefasst, die er mit zeitgenössischen 
Fotos der Reise und Musik der Jahrhundertwende direkt vom Grammophon präsentiert.

  Foto: Frieda+Diego 
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KulturWerkstatt THEATER  

# TheaterspielPLATZ
 Nach Herzenslust Theater spielen – für 8- bis 12-Jährige
 In andere Rollen schlüpfen, fl üstern, brüllen, toben – nach Herzenslust 
 Theater spielen!
 Termin: dienstags, 15.30 bis 17 Uhr
 mit Daniela Wempner, Schauspielerin, Hamburg

# TheaterspielRAUM
 Entdecke die Theaterwelt – für 14- bis 16-Jährige
 Mit dem Eintauchen in die Theaterwelt gelingt es, den Alltag einfach mal für 
 einen Augenblick zu vergessen und Spaß zu haben!
 Termin: dienstags, 17 bis 19 Uhr 
 mit Daniela Wempner, Schauspielerin, Hamburg

KulturWerkstätten 2019
DEIN KREATIVER PLATZ 

Spaß haben, ohne Druck und Bewertung einfach erst mal loslegen, neue Leute mit den gleichen Interessen 

kennen lernen, inspirierenden Fachleuten begegnen, die unterstützen, die motivieren und ihre persönlichen 

Tipps und Tricks preisgeben! Dies alles und viel mehr erleben die Teilnehmenden in den KulturWerkstätten der 

KulturAkademie Segeberg. Ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, alle sind herzlich willkommen!

# Die Luftikusse // NEU
 Luftakrobatik und andere Zirkuserlebnisse
 Für 8- bis 16-Jährige 
 Raus aus dem Nest und ab in die Luft! Ihr lernt die faszinierende Welt
 der schwindelerregenden Trapezartistik kennen. 
 Termin: donnerstags, 16 bis 17.30 Uhr 
 Schnuppertage: 21. + 28. März
 Start: Donnerstag, 25. April 2019
 mit Melanie Lehki, Zirkustrainerin, Strukdorf

# Kinder- und Jugendzirkus Wundertüte  
 Für 8- bis 16-Jährige
 Ihr erlebt euch selbst als Artist und lernt Jonglieren, Zaubern, Akrobatik,
 Einrad fahren, Seiltanzen, Kugellaufen, Tellerdrehen, Clownsnummern –
 für jeden ist etwas dabei. 
 Termin: samstags und sonntags jeweils 10 bis 16 Uhr
 Sechs Termine auf www.vjka.de  
 mit Annika Oddey, Zirkuspädagogin, Kiel

Hier fi nden Sie viele weitere attraktive 
Angebote zum Selbstaktiv werden:

www.vjka.de 

Kontakt:
KulturAkademie Segeberg

Sabine Lück
Tel.: 04551-959112

 © Beide: Thomas Hirsch-Hüffell 

 © Jan Fröhlich 

KulturWerkstatt KUNST

# Arbeiten mit Ton
 Für ab 12-Jährige und Erwachsene 
 In der offenen Ton-Werkstatt bietet der iranische Künstler Mehdi
 Jugendlichen ab 12 Jahren und interessierten Erwachsenen den Raum, 
 mit Ton zu experimentieren. 
 Termin: montags, 17 bis 19 Uhr
 mit Mehdi Azimi Aref, auf hochwertige Terrakotten spezialisierter Künstler, 
 Kreis Segeberg

# So hat die Welt meine Stadt
 noch nie gesehen // NEU
 Ein Fotografi e-Projekt in den Osterferien
 und anschließender Kurs für ab 12-Jährige
 So hat die Welt meine Stadt noch nie gesehen. Zusammen mit der 
 Fotografenmeisterin Kerstin Hagge gehst du auf Entdeckungsreise durch 
 Bad Segeberg. Was gefällt dir, was stört dich, was macht deine Stadt aus?
 Termin: 9. bis 12. April, jeweils von 9.30 bis 14.30 Uhr 
 danach: dienstags, 17 bis 18.30 Uhr, Beginn: 23. April 2019
 mit Kerstin Hagge, Fotografenmeisterin, Bad Segeberg

# Freies Zeichnen lernen // NEU
 Für von 10- bis 16-Jährige
 Von der Skizze bis zum fertigen Kunstwerk unterstützt dich unsere junge, 
 erfahrene Zeichnerin Jennifer. Zunächst wird sich alles um den Bleistift 
 drehen. Mit Spaß, Freiheit und Kreativität wirst du ein ganz eigenes 
 Kunstwerk schaffen – versprochen!  
 Termin: freitags, 15.30 bis 17.30 Uhr, Beginn: 8. März 2019
 mit Jennifer Herrmann, freischaffende Künstlerin und Portraitzeichnerin,
 Kreis Segeberg

# Zeit für Graffi  ti-Events // NEU
 Sommerferienprojekt
 für ab 12-Jährige

An vier Ferientagen habt ihr ge-
nügend Zeit, euch in Ruhe in die 
Techniken des Graffi tis einzuarbei-
ten und schließlich ein Bild nach 
euren eigenen Vorstellungen zu 
entwerfen und mit allen Details zu 
sprayen.

 Termin: 01. bis 05. Juli,
 jeweils von 9.30 bis 14.30 Uhr
 mit Leeroy Sass, Graffi ti-Künstler, Bad Oldesloe

 © Jan Fröhlich 
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Den
ROTEN FADEN

verloren?

Wir bringen IHRE
WERBUNG
wieder in Schuss!



Unser Frühjahrs-Rezept präsentiert von Martin Mähl: 

Landfein  Kurhausstraße 51 • 23795 Bad Segeberg

KARTOFFEL-
PASTINAKENSUPPE

ZUBEREITUNG:
• Zwiebel und Knoblauch anbraten.
• Die geschälten und klein geschnittenen Kartoffeln, Möhren,
 Pastinaken und den Ingwer dazugeben und kurz mit anschwitzen.
• Soviel Wasser dazugeben, bis alles großzügig bedeckt ist.
• Das Salz, Curry, den Kürbisdip, Chili und den Honig dazugeben 
 und 40 Minuten köcheln lassen.
• Mit dem Pürierstab alles zerkleinern,
 die Kokosmilch und die Sahne in die Suppe geben.
• Die Suppe in den tiefen Teller geben, mit
 Sesam- und Thymian-Salbei-Öl verfeinern und
 mit Sonnenblumenkernen bestreuen.

FÜR 4 PERSONEN:
• 1,2 kg Kartoffeln
• 500 g Pastinaken
• 2 Möhren
• Wasser
• 3 TL grobes Himalaya Salz
• 1 TL Curry 
• 1 Gemüsezwiebel
• 1 Knoblauchzehe
• 3 cm Ingwer
• 1,5 EL Kürbiskerndip
• 150 ml Sahne
• 1 Dose Kokosmilch
• 1 Messerspitze Chili, gemahlen
• 1 EL Honig
• Sonnenblumenkerne
• Sesamöl
• Thymian-Salbei-Öl

ZUTATEN:

GUTEN APPETIT!
 Und falls ihr keine Lust auf Suppe habt, 

genießt bei uns vor Ort doch einfach unseren neuen Salat

 "Hummus & Feige"! 

Landfein  schönes & feines

Kurhausstr. 51 • 23795 Bad Segeberg 
Tel.: 04551 / 99 50 384
www.landfeinholstein.de

Facebook • Landfeinholstein2@yahoo.com
Öffnungszeiten: Mo-Fr. 9 - 18 Uhr • Sa 8 - 13 Uhr

Café & Feinkost

im Geschäft!

Wer die Feinkost liebt, wird sich in unserem kleinen Café wohlfühlen.
Schauen Sie bei uns im Landfein vorbei und machen es sich bei einem 

Kaffee oder Cappuccino gemütlich. 

Fühlen Sie sich in unserem liebevoll eingerichteten
Ladengeschäft wie zu Hause und genießen:

• Frühstück in verschiedenen Variationen •
• hausgemachte Suppen •

• frische Pasta mit herrlichen Ölen und Gewürzen abgeschmeckt •
• leckere Antipasti •
• knackige Salate •

• Flammkuchen, deftig & süß •
• hausgebackene Torten & Kuchen •
• aromatische Kaffeespezialitäten •

Bio-Kakao & Tee, Bio-Chai, Prosecco & Wein •
• und vieles mehr... •

• Essige, Öle, Spirituosen, Weine und Feinkost in bester Qualität! •
• fruchtige und feine Essigspezialitäten •
• feinste Öle • exzellente Feinkost •

• erlesene Weine, Prosecco & Sekt • edle Spirituosen aus aller Welt •
• süße Spezialitäten & Confi serie, herrliche Teevielfalt •

• Geschenke für Kenner •
• Feinste Spezialitäten & Deko liebevoll verpackt •
• Genuss-Abende in gemütlicher Atmosphäre •

• hausgemachte Torten und Kuchen •
• herrliche Kaffeespezialitäten und heiße Schokolade •

Und was fehlt noch?
Ein Glas Wein und angenehme Gesellschaft...

So lieben wir das Leben!
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• Frühstück in verschiedenen Variationen •
• hausgemachte Suppen •

• frische Pasta mit herrlichen Ölen und Gewürzen abgeschmeckt •
• leckere Antipasti •
• knackige Salate •

• Flammkuchen, deftig & süß •
• hausgebackene Torten & Kuchen •
• aromatische Kaffeespezialitäten •

Bio-Kakao & Tee, Bio-Chai, Prosecco & Wein •
• und vieles mehr... •

• Essige, Öle, Spirituosen, Weine und Feinkost in bester Qualität! •
• fruchtige und feine Essigspezialitäten •
• feinste Öle • exzellente Feinkost •

• erlesene Weine, Prosecco & Sekt • edle Spirituosen aus aller Welt •
• süße Spezialitäten & Confi serie, herrliche Teevielfalt •

• Geschenke für Kenner •
• Feinste Spezialitäten & Deko liebevoll verpackt •
• Genuss-Abende in gemütlicher Atmosphäre •

• hausgemachte Torten und Kuchen •
• herrliche Kaffeespezialitäten und heiße Schokolade •

Und was fehlt noch?
Ein Glas Wein und angenehme Gesellschaft...

So lieben wir das Leben!
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Maria Adolfsson:
Doggerland - Fehltritt

Kommissarin Karen Eiken Hornby, Ende 40, wacht betrunken neben 
ihrem, eigentlich arroganten, Chef in einem Hotelzimmer auf. Es ist 
der Tag nach dem Austernfest, dem größten Fest auf Doggerland, 
Austern und viel Alkohol. Zur gleichen Zeit wird die Leiche ein Frau 
in ihrem Haus gefunden, Sie wurde erschlagen. Und sie war die 
Exfrau des Polizeichefs, der gerade neben Karen schnarcht. Also 

kann er nicht die Ermittlungen leiten, 
er ist befangen und im ersten Moment 
ja auch verdächtig. Für Karen bedeutet 
das, sie ist – endlich – an der Spitze 
eines Teams, das sie nach ihren eigenen 
Vorstellungen organisieren kann. 
Gleichzeitig ist sie aber das Alibi ihres 
Chefs, was aber natürlich möglichst 
nicht bekannt werden soll. Bei den 

weiteren Recherchen wird ein Bild der Bewohner von Doggerland 
sichtbar, das eine sehr nordische Mischung aus Dänemark, Island 
und Schottland ist. Es ist kalt und windig mit viel Wasser um die 
fi ktive Inselgruppe herum, die Menschen sind verschlossen, die 
Kollegen im Kommissariat mitfühlend bis mobbend. Eine unge-
mütliche Situation für Karen, in der sie im Laufe ihrer Untersuchung 
auch in die Geschichte der 60er Jahre zurück gehen muss. Damals 
gab es – nur für ein Jahr – eine Kommune, in der "Festländer", 
unter anderem aus Dänemark, wohnten. Auch die haben etwas mit 
den jetzigen Vorgängen zu tun...
Neben einem spannenden Plot ist es die genaue Beschreibung der 
handelnden Personen und noch mehr die der Inselwelt, die dieses 
Buch so lesenswert macht. Man kann sich die Menschen und die 
Gegend sehr gut vorstellen. 

Thomas Klupp:
Wie ich fälschte,
log und Gutes tat

Der Ort: eine kleine Stadt – Weiden. 
Zustand: Schüler in der Oberstufe. 
Benedikt Jäger und seine Kumpels 
Vince und Prechtl stehen mitten im 
prallen Leben von Weiden, einer 
Kleinstadt. Benedikts Mutter ver-
anstaltet mit den Lady-Lions gerne 
Wohltätigkeitsbasare zu Gunsten von Flüchlingen, bei denen sich 
ihr Sohn natürlich von seiner besten Seite zeigen muß. Dafür 
wird er jedes Mal von ihr bezahlt. Auch für die getürkten Anrufe, 
die sie gerne mal auf italienisch oder französich beantwortet. Ihr 
Ansehen im Ort steigt, auch wenn vieles nur eine schöne Fassade 
ist. Die Oberschule ruft eine Leistungsinitiative in den MINT-Fä-
chern aus, die Tennisjugend gewinnt das Landesfi nale, und mit 
dem neuen Schuljahr prangt von jeder Wand ein Antidrogenpla-
kat der Champions mit dem Slogan: Geh ans Limit! Ohne Speed! 
Die Nächte feiern die drei exzessiv im Butterhof mit Hasch und 
Ramazotti, wie sie ihre Schulleistungen am neuen Evaluierungs-
system vorbei vor den erfolgsgierigen Eltern verbergen, steht in 
den Sternen. Und dass die Lady-Lions ausgerechnet Crystal-Mäx, 
den Unterweltkönig und berüchtigten Butterhof-Betreiber, mit 
einer Finanzspritze beim Bau von Flüchtlingswohnungen unter-
stützen, macht die Lage noch unübersichtlicher...
Das alles wird erzählt in einer Mischung aus Anarchie, bitter-
bösem Humor und hoher Geschwindigkeit in einem manchmal 
etwas fl apsigen Jugendjargon. Ein tolles Buch das zeigt, wie 
schwierig es ist, erwachsen zu werden. Wer "Tschick" gerne 
gelesen hat, wird auch dieses Buch lieben.

Tiefgründige Buch-Ti� s für's Frühjahr

Am Markt 1 • 23795 Bad Segeberg
Tel: 04551-99 96 505 • www.buch-se.de

Graham Norton:
Eine irische Familiengeschichte

Heute: Die Mutter der jungen Elisabeth ist gestorben. Also fl iegt 
sie von New York nach Dublin, um den Haushalt aufzulösen. 
Dabei fi ndet sie viele Briefe und Unterlagen, die ihre ganze 
Lebensgeschichte in einem anderen Licht erschienen lässt.
Damals: der junge Hofbesitzer Edward macht sich auf zur 
Brautschau. In der nächsten Umgebung fi ndet sich keine Frau 
für ihn. Deswegen liest er eifrig die Kontaktanzeigen in der 
kleinen Heimatzeitung. Eines Tages stösst er auf eine Anzeige der 
sympathisch klingenden Patricia. Er scheibt einen netten Brief, sie 
vereinbaren ein Treffen, bei dem er kein Wort rauskriegt. Patricia 
gibt ihm nach etlichen wunderschönen Briefen eine zweite Chance 
und reist zu ihm und seiner Mutter an die irische Küste.
Ein paar Wochen später entdecken 
ihre Familie und die Freundin eine 
Hochzeitsanzeige. Die beiden
– Edward und Patricia – haben 
heimlich geheiratet, Die Freundin 
fi ndet das sehr seltsam und reist 
ihr an die Küste hinterher, um sie 
zu treffen. Dort weist Edwards Mutter 
sie aber ab und sie fährt mit einem 
mulmigen Gefühl wieder zurück, 
ohne Patricia gesehen zu haben.
Heute: Elisabeth fi ndet die Briefe von Edward an ihre Mutter und 
fährt an die Küste – sie fi ndet den verlassenen Hof und stößt auf 
eine merkwürdige Geschichte, die irgendwie mit ihrer Mutter zu 
tun hat.
Ein spannender Familienroman für alle Irland-Liebhaber. 

Tatiana de Rosnay: Fünf Tage in Paris
Die Autorin von "Sahras Schlüssel" schreibt in ihrem neuen Buch wieder über ein bewe-
gendes Familiengeheimnis. Dieses Mal aber in der heutigen Zeit in Paris. Paul und Laureen 
wollen ihren 40. Hochzeitstag und Pauls 70. Geburtstag in der Hauptstadt zusammen mit 
den Kindern feiern. Linden lebt mit seinem Partner in San Francisco, Tilia mit Mann Colin 
– Alkoholiker – und Tochter in London. Alle kennen den Vater als sehr schweigsamen 
Mann, der erst bei Thema “Bäume retten“ aufblüht. In Paris regnet es seit Tagen.

Die Seine hat ihr Flussbett schon verlassen und steigt in den 5 Tagen, in denen dieses
Buch spielt, weiter an. Es kommt zu dramatischen Szenen, die der Fotograf Linden mit 
seiner Kamera einfängt. 
Am Geburtstag bricht Paul während seiner Rede zusammen, ein schwerer Schlaganfall. 
Vor dem Hintergrund der chaotischen Lage in Paris lernen wir die Familie genauer 
kennen und stellen fest, nicht alles ist so perfekt wie es nach außen hin wirkt.
Ein fesselndes Buch. Der Titel erscheint Ende März. 

BUCHHANDLUNG KÜHNE BÜCHER 
Markt 13 / 23812 Wahlstedt

Tel.: 04554/5745
E-Mail: kuehnebuecher@versanet.de
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Karen Duve
Fräulein Nettes
kurzer Sommer
978-3-86971-138-6 
Galiani Verlag – 25 €

Dieser Roman erzählt von der unglücklichen Liebe der Annette 

von Droste Hülshoff. Er beschreibt die Jahre 1817-1821 im 

Leben der bekannten Dichterin in ergreifender Weise.

Annette ist zu Beginn 23 Jahre alt, heftig, störrisch und 

vorlaut. Sie gilt als das schwarze Schaf der Familie, das nicht 

in die Herde der adligen Verwandtschaft passt. Während ihre 

zahlreichen Tanten und Kusinen brav am Kamin sitzen und 

sticken, zieht sie mit einem Berghammer los, um nach Mine-

ralien zu suchen. Das Schlimmste aber ist ihre scharfe Zunge. 

Wenn die Künstlerfreunde ihres Onkels über Kunst und Politik 

sprechen, mischt sie sich ungefragt ein, was oft dazu führt, 

dass sie sich unbeliebt macht. Außerdem spotten besonders 

die Männer über ihre Gedichte.

Bis auf einen: Heinrich Straube, genialer Mittelpunkt der 

Göttinger Poetengilde, fühlt sich sehr hingezogen zu der 

Nichte seines besten Freundes. Seine Annäherungsversuche 

bleiben nicht unerwidert. Allerdings ist er nicht der Einzige, 

der Fräulein Nettes Herz gewinnen will.

Was dann folgt, ist eine Liebeskatastrophe mit familiärem 

Flächenbrand!

Anita Shreve
Wenn die Nacht
in Flammen steht
978-3-86612-464-6
Pendo Verlag – 20 €

Eine Wand aus Feuer – das ist alles, was Grace Holland 

sehen kann, als sie aus dem Fenster blickt. Überall in Maine 

sind nach dem langen trockenen Sommer des Jahres 1947 

Brände ausgebrochen und nun außer Kontrolle geraten.

Grace, im fünften Monat schwanger, muss ihre zwei kleinen 

Kinder allein vor dem Feuer schützen, denn ihr Mann Gene 

hat sich der Feuerwehr angeschlossen. Hilfl os müssen sie und 

ihre beste Freundin Rosie beobachten, wie ihre Häuser bis 

auf die Fundamente niederbrennen. Ihnen selbst und ihren 

Kindern bleibt nur die Flucht ins Meer.

Nur knapp überleben sie diese Nacht, doch am nächsten 

Morgen ist nichts mehr, wie es war.

Sie haben alles verloren und Gene ist verschollen!

Inmitten dieser Katastrophe entdeckt Grace jedoch, dass sie 

zu mehr fähig ist, als sie zunächst angenommen hat.

Sie wächst über sich selbst hinaus, doch ihr Mut und ihr 

Kampfgeist werden auf eine harte Probe gestellt...

Dörte Hansen
Mittagsstunde
978-3-328-60003-9
Penguin Verlag – 22 €

Dies ist das neue Buch von Dörte Hansen, die mit dem 

Roman "Altes Land" berühmt geworden ist.

Nun erzählt sie die Geschichte von Ingwer Feddersen, der als 

Sohn des Krögers in einem kleinen nordfriesischen Dorf auf-

wächst. Da der Dorfschullehrer den Jungen als sehr intelligent 

einstuft, schicken die Eltern Ingwer widerwillig auf das Gym-

nasium, denn eigentlich soll er ja den Dorfkurg übernehmen. 

Später studiert er in Kiel Vor-und Frühgeschichte und bleibt 

als Mtarbeiter der Universität in der Großstadt.

Als die Eltern pfl egebedürftig werden, nimmt er sich ein 

Jahr Zeit, um sich um die alten Leute zu kümmern und zieht 

wieder in sein Elternhaus.

Anhand dieser Familie wird beispielhaft die Geschichte 

der Dörfer in Schleswig-Holstein erzählt. Die Veränderung 

begann mit der Flurbereinigung und ging weiter mit dem 

Verschwinden der kleinen Geschäfte und Schulen. Vieles 

kommt dem Leser bekannt vor. Ebenso hat man das Gefühl, 

viele Bewohner des Dorfes zu kennen, weil Dörte Hansen 

sie so treffend beschreibt. Sie selbst kommt aus einem ganz 

ähnlichen Dorf in der Nähe von Husum und lebt mittlerweile 

auch wieder dort. Sie weiß also ganz genau, wie es dort zugeht.

Dieses Buch ist großartig geschrieben und bringt einen häufi g 

zum Lachen., aber ebenso geht einem die Geschichte der 

Familie unter die Haut, denn es gibt viele Familiengeheimnisse 

zu entdecken.

Heiße Büc� r-Hits für den Frühling!
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Maria Adolfsson:
Doggerland - Fehltritt

Kommissarin Karen Eiken Hornby, Ende 40, wacht betrunken neben 
ihrem, eigentlich arroganten, Chef in einem Hotelzimmer auf. Es ist 
der Tag nach dem Austernfest, dem größten Fest auf Doggerland, 
Austern und viel Alkohol. Zur gleichen Zeit wird die Leiche ein Frau 
in ihrem Haus gefunden, Sie wurde erschlagen. Und sie war die 
Exfrau des Polizeichefs, der gerade neben Karen schnarcht. Also 

kann er nicht die Ermittlungen leiten, 
er ist befangen und im ersten Moment 
ja auch verdächtig. Für Karen bedeutet 
das, sie ist – endlich – an der Spitze 
eines Teams, das sie nach ihren eigenen 
Vorstellungen organisieren kann. 
Gleichzeitig ist sie aber das Alibi ihres 
Chefs, was aber natürlich möglichst 
nicht bekannt werden soll. Bei den 

weiteren Recherchen wird ein Bild der Bewohner von Doggerland 
sichtbar, das eine sehr nordische Mischung aus Dänemark, Island 
und Schottland ist. Es ist kalt und windig mit viel Wasser um die 
fi ktive Inselgruppe herum, die Menschen sind verschlossen, die 
Kollegen im Kommissariat mitfühlend bis mobbend. Eine unge-
mütliche Situation für Karen, in der sie im Laufe ihrer Untersuchung 
auch in die Geschichte der 60er Jahre zurück gehen muss. Damals 
gab es – nur für ein Jahr – eine Kommune, in der "Festländer", 
unter anderem aus Dänemark, wohnten. Auch die haben etwas mit 
den jetzigen Vorgängen zu tun...
Neben einem spannenden Plot ist es die genaue Beschreibung der 
handelnden Personen und noch mehr die der Inselwelt, die dieses 
Buch so lesenswert macht. Man kann sich die Menschen und die 
Gegend sehr gut vorstellen. 

Thomas Klupp:
Wie ich fälschte,
log und Gutes tat

Der Ort: eine kleine Stadt – Weiden. 
Zustand: Schüler in der Oberstufe. 
Benedikt Jäger und seine Kumpels 
Vince und Prechtl stehen mitten im 
prallen Leben von Weiden, einer 
Kleinstadt. Benedikts Mutter ver-
anstaltet mit den Lady-Lions gerne 
Wohltätigkeitsbasare zu Gunsten von Flüchlingen, bei denen sich 
ihr Sohn natürlich von seiner besten Seite zeigen muß. Dafür 
wird er jedes Mal von ihr bezahlt. Auch für die getürkten Anrufe, 
die sie gerne mal auf italienisch oder französich beantwortet. Ihr 
Ansehen im Ort steigt, auch wenn vieles nur eine schöne Fassade 
ist. Die Oberschule ruft eine Leistungsinitiative in den MINT-Fä-
chern aus, die Tennisjugend gewinnt das Landesfi nale, und mit 
dem neuen Schuljahr prangt von jeder Wand ein Antidrogenpla-
kat der Champions mit dem Slogan: Geh ans Limit! Ohne Speed! 
Die Nächte feiern die drei exzessiv im Butterhof mit Hasch und 
Ramazotti, wie sie ihre Schulleistungen am neuen Evaluierungs-
system vorbei vor den erfolgsgierigen Eltern verbergen, steht in 
den Sternen. Und dass die Lady-Lions ausgerechnet Crystal-Mäx, 
den Unterweltkönig und berüchtigten Butterhof-Betreiber, mit 
einer Finanzspritze beim Bau von Flüchtlingswohnungen unter-
stützen, macht die Lage noch unübersichtlicher...
Das alles wird erzählt in einer Mischung aus Anarchie, bitter-
bösem Humor und hoher Geschwindigkeit in einem manchmal 
etwas fl apsigen Jugendjargon. Ein tolles Buch das zeigt, wie 
schwierig es ist, erwachsen zu werden. Wer "Tschick" gerne 
gelesen hat, wird auch dieses Buch lieben.

Tiefgründige Buch-Ti� s für's Frühjahr

Am Markt 1 • 23795 Bad Segeberg
Tel: 04551-99 96 505 • www.buch-se.de

Graham Norton:
Eine irische Familiengeschichte

Heute: Die Mutter der jungen Elisabeth ist gestorben. Also fl iegt 
sie von New York nach Dublin, um den Haushalt aufzulösen. 
Dabei fi ndet sie viele Briefe und Unterlagen, die ihre ganze 
Lebensgeschichte in einem anderen Licht erschienen lässt.
Damals: der junge Hofbesitzer Edward macht sich auf zur 
Brautschau. In der nächsten Umgebung fi ndet sich keine Frau 
für ihn. Deswegen liest er eifrig die Kontaktanzeigen in der 
kleinen Heimatzeitung. Eines Tages stösst er auf eine Anzeige der 
sympathisch klingenden Patricia. Er scheibt einen netten Brief, sie 
vereinbaren ein Treffen, bei dem er kein Wort rauskriegt. Patricia 
gibt ihm nach etlichen wunderschönen Briefen eine zweite Chance 
und reist zu ihm und seiner Mutter an die irische Küste.
Ein paar Wochen später entdecken 
ihre Familie und die Freundin eine 
Hochzeitsanzeige. Die beiden
– Edward und Patricia – haben 
heimlich geheiratet, Die Freundin 
fi ndet das sehr seltsam und reist 
ihr an die Küste hinterher, um sie 
zu treffen. Dort weist Edwards Mutter 
sie aber ab und sie fährt mit einem 
mulmigen Gefühl wieder zurück, 
ohne Patricia gesehen zu haben.
Heute: Elisabeth fi ndet die Briefe von Edward an ihre Mutter und 
fährt an die Küste – sie fi ndet den verlassenen Hof und stößt auf 
eine merkwürdige Geschichte, die irgendwie mit ihrer Mutter zu 
tun hat.
Ein spannender Familienroman für alle Irland-Liebhaber. 

Tatiana de Rosnay: Fünf Tage in Paris
Die Autorin von "Sahras Schlüssel" schreibt in ihrem neuen Buch wieder über ein bewe-
gendes Familiengeheimnis. Dieses Mal aber in der heutigen Zeit in Paris. Paul und Laureen 
wollen ihren 40. Hochzeitstag und Pauls 70. Geburtstag in der Hauptstadt zusammen mit 
den Kindern feiern. Linden lebt mit seinem Partner in San Francisco, Tilia mit Mann Colin 
– Alkoholiker – und Tochter in London. Alle kennen den Vater als sehr schweigsamen 
Mann, der erst bei Thema “Bäume retten“ aufblüht. In Paris regnet es seit Tagen.

Die Seine hat ihr Flussbett schon verlassen und steigt in den 5 Tagen, in denen dieses
Buch spielt, weiter an. Es kommt zu dramatischen Szenen, die der Fotograf Linden mit 
seiner Kamera einfängt. 
Am Geburtstag bricht Paul während seiner Rede zusammen, ein schwerer Schlaganfall. 
Vor dem Hintergrund der chaotischen Lage in Paris lernen wir die Familie genauer 
kennen und stellen fest, nicht alles ist so perfekt wie es nach außen hin wirkt.
Ein fesselndes Buch. Der Titel erscheint Ende März. 
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Unsere Autorin Elke Deffert wurde 1939 in Bad Segeberg

geboren und schrieb seit ihrem 17. Lebensjahr Geschichten und Gedichte.

Von ihr wurden zwei Bücher auf Plattdeutsch veröffentlicht („Wat twischen Heven un Erd so 

passeert“ und „Kiek mol övern Tuun“). In ihrer Heimatstadt Bad Segeberg war Elke Deffert 

bekannt durch ihre Mitarbeit in der Geschichtswerkstatt, dem Gesprächskreis „op platt“ und 

dem plattdeutschen Krink Bad Segeberg. In unserem Magazin veröffentlichen wir fortlaufend 

ihre Geschichte „Ein neues Leben“.

Fortsetzung aus der letzten Ausgabe 13/2018:

„Jansen.“ „Ah, Annette, das ist wohl Gedankenübertragung, ich wollte 
Dich heute auch noch anrufen.“ „Wie geht es Dir Annette, was macht 
Frederick?“ Annette fragt ihre frühere Kollegin: „Waltraut, kannst Du 
einmal kommen, hast Du Zeit?“ „Annette, sei bitte nicht böse, aber 
mein Auto ist in der Werkstatt, kannst Du nicht zu mir kommen?“
„Gut, koche einen starken Kaffee.“
Sie will das Haus gerade verlassen, da klingelt das Telefon.
Jana ist dran. Sie erklärt ihr, wohin sie gerade will. „Gut Mama,
viel Spaß, ich melde mich wieder!“ 
Auf der Strasse ist wenig Verkehr, so ist Annette in 20 Minuten bei 
Waltraut. Die freut sich riesig und hat doch tatsächlich das Waffeleisen 
heiß und backt frische Waffeln, dazu gibt es Kirschen und Sahne. „So 
viel Mühe, das musst Du doch nicht meinetwegen.“ „Das weiß ich, ich 
mache das doch auch für mich, allein macht man sich diese Speise 
nicht. Komm bitte setz Dich und schenke uns schon mal Kaffee ein.“ 
Waltraut Jansen ist nicht nur Freundin, sondern auch Annettes Vertraute. 
„Mmh, lecker.“ Annette leckt sich um den Mund, der von dem Puder-
zucker geschmückt ist. „Sprich, was is, Du klangst am Telefon so,
na ja, so, als ob Dich etwas bedrückt?“ 
Annette lehnt sich zurück und beginnt zögerlich zu erzählen.
„Du kannst Dir sicher denken, dass es um Frederick geht.“ 
Waltraut erfasst ihre Hand und fragt: „Was ist, geht es ihm nicht gut?“ 
„Nein, nein, es ist...“, Annette schluckt, „...es ist eine andere Frau.“ 
„Wie bitte, aber doch nicht Dein Frederick.“
Waltraut kann es nicht glauben. „Doch, er hat mich angelogen, er be-
hauptete, die Frau, die aus seinem Zimmer kam, als ich ihn besuchte, 
hätte ihn behandelt. Er selbst stand vollkommen neben sich.“ 
„Aber Annette, wer weiß, was sie ihm gerade mitgeteilt hat.“
„Nein Waltraut, das ist es ja, sie saß neulich im Park mit ihm auf 
einer Bank. Sie kam mir so bekannt vor, ich habe die Frau schon bei 
Frederick in Kiel im Krankenhaus gesehen.“ 
„Das muss doch nichts bedeuten, er brauchte vielleicht mal Jemanden 
zum Reden, seine Situation ist ja keine so einfache.“
„Nein!“ Annette streicht sich übers Haar. „Das ist es auch nicht, er 
wird damit nicht fertig, dass für ihn ein Mensch gestorben ist, damit er 
leben kann.“ Waltraut sieht Annette an, beide schweigen einige Zeit. 
„Weißt Du Annette, das ist doch nicht so, die Frau ist doch tödlich 
verunglückt.“ „Das ist ja richtig, Frederick hat aber erst Ruhe, meint 
er, wenn er weiß, wer sie war, ob da eine Familie ist. Er sagte zu mir, 
vorher kann er das Herz vom seinem Kopf her nicht annehmen.“ 

Natürlich weiß Waltraut wie schwer es für Annette ist, deshalb sagt sie:
„Willst Du nicht versuchen die Angehörigen ausfi ndig zu machen?“ 
„Daran habe ich auch schon gedacht, ich rede aber nur von mir, wie 
geht es Dir Waltraut?“ „Oh, alles im grünen Bereich, stelle Dir vor, 
es hat sich etwas getan.“ Annette horcht auf. „Was denn, erzähle.“ 
„Kannst Du Dich noch an Jan Storm erinnern?“ „Ja, das war doch der 
vom Eisenwarenladen gegenüber der Kanzlei.“ „Genau!“
„Na sag schon, was ist mit dem?“ Sie lässt Annette etwas schmoren.
„Annette, Du wirst es nicht glauben, ich traf ihn vor ein paar Wochen, 
dabei erzählte er mir, lange in England gelebt zu haben. Seine Frau ist 
vor drei Jahren gestorben. Frage jetzt nicht, nein, Kinder hat er keine, 
nur einen Hund, Katze, ...“ 
„Maus.“ Beide müssen herzhaft lachen. 
Er hat einen kleinen Bauernhof auf dem Lande in Bernsdorf.“ 
„Mensch Waltraut, Du als Bäuerin.“ Annette schmunzelt. „Warst Du 
schon...?“ „Nein!“ Waltraut holt tief Luft. „Das ist noch so frisch, sonst 
hätte ich es Dir längst erzählt.“ 
„Sieht er noch immer so fl ott aus?“ „Annette bitte, er ist doch auch 
älter geworden, so wie wir auch, aber ist schon noch ansehnlich.“ 
Sie reden noch einige Zeit über die Vergangenheit, über die Kanzlei, 
und dann macht Annette sich, wie man so sagt, vom Acker.

Angela Clausen hat eine schweren Arbeitstag hinter sich, sie hat 
kaum Freiraum für sich. Sie denkt oft über ihr Leben nach, was wäre 
wenn? So auch an Frederick Warn. Wenn sie an ihn denkt, wird ihr 
immer etwas leichter ums Herz, kann sie ihre jetzige Situation besser 
ertragen. Er ist aber verheiratet, und sie weist sich selbst zurecht, er 
ist doch auch nicht gesund. Dann aber wiederum, er hat ja ein neues 
Herz, heißt doch, ein neues Leben. 
Sie weiß nicht, was sie geritten hat, sie schlägt das Telefonbuch auf 
und sucht die Nummer der Reha Klinik in Bad Segeberg.

Ein neues Leben

Sie wählt, lässt sich verbinden. „Warn.“ „Bitte, wer ist dort?“ Ihr Hals 
ist wie zugeschnürt, sie legt auf. Frederick ruft bei der Zentrale an, bit-
tet um Rückruf, wenn möglich. „Nein, das können wir nicht Herr Warn, 
jedoch ich habe die Nummer im Display, die kann ich Ihnen geben.“ 
Das ist doch eine Kieler Nummer. Frederick wählt. 
„Clausen.“ „Angela, warum haben Sie aufgelegt?“ Sie ist so über-
rascht, dass sie nicht gleich antworten kann. „Angela, sind Sie noch 
da?“ „Ja, ich bin so überrascht.“ „Ist das richtig, Sie wollten mich 
anrufen?“ „Ja, das ja.“ „Und Angela, warum haben Sie aufgelegt?“ 
„Ach Frederick!“ Sie ist vollkommen aufgelöst. 
„Angela, kommen Sie doch einmal, ich würde mich sehr freuen.“ 
„Aber Frederick?“ „Bitte, tun Sie es!“ Sie fragt noch, wie es ihm geht 
und legt auf.
Was soll das Angela, fragt sie sich, jedoch vor ihren Gefühlen kann sie 
nicht davon laufen und nimmt sich vor, zu ihm zu fahren. 
Frederick fühlt sein Herz schneller schlagen. Was ist? Das Gespräch 
mit Angela Clausen hat ihn so aufgewühlt. Für den nächsten Morgen 
steht eine Untersuchung an. Bei allem was er bis jetzt erlebt und 
erfahren hat, ist er erstaunt, wie weit die Medizin fortgeschritten ist. 
Stimmungen und Anstrengungen sind messbar, und genau die werden 
bei ihm vorgenommen. 
Der behandelnde Arzt sieht ihn an. „Herr Warn, es geht aufwärts, das 
Herz, und ich glaube zu wissen, dass Glück und Liebe dazu beitragen, 
denn es hat sich, wenn ich es einmal lyrisch ausdrücken darf, bei 
Ihnen gut eingelebt.“ Was er eben erfahren hat, macht ihn glücklich.
Er fühlt sich auch so, wenn er an Angela Clausen denkt. 
Annette, seine Annette? Was ist mit ihm? Es verlangt ihn nicht
nach ihr, sondern er hat zu Angela gesagt, sie möge kommen.
Was soll daraus nur werden? 

Es ist ein herrlicher Sonntag, die Sonne strahlt nur so. Angela Clausen 
hat gerade die Dusche verlassen und steht vor dem Spiegel. Sie ist mit 
sich und ihrer Figur zufrieden. Sie ist nicht der Mensch, der sich selbst 
beweihräuchern muss, nein, aber sie legt schon wert auf ein gutes 
Aussehen. Der Hosenanzug, den sie schon oft und gerne trägt, muss 
es sein, die Haare steckt sie auf, ja gut, so geht es. 
So ganz ist sie nicht bei der Sache, sie weiß, heute fährt sie zu
Frederick. Wird es Folgen haben? In Gedanken hat sie die schon 
durchgespielt, und ist zu der Erkenntnis gekommen, dass sie sich 
selbst nicht begreift, ihre Vernunft ausschaltet und schon bei der soge-
nannten Fügung angekommen ist. Sie kann einfach nicht anders. 
Auf der Fahrt sieht sie ihn vor sich, seine gütigen Augen, sein liebes 
Gesicht. Sie nimmt sich vor, nicht dazu beizutragen, ihm näher zu 
kommen. 
Sie biegt in die Allee ein und sieht ihn auf der Bank sitzen. Da die 
Parkplätze so knapp sind, hat er einen für sie freigehalten. Sie parkt 
ein, nein, sie kann nicht gleich aussteigen. „Angela, schön, dass Du 
gekommen bist.“ Er sieht sie an, dabei wird ihr ganz warm ums Herz. 
„Frederick, guten Tag.“ Sie setzt sich neben ihn. „Angela...“
„Nein, erst Du, wie geht es Dir Frederick?“ „Ja, weißt Du, der Professor 
hat mir gesagt, es ist viel besser geworden, und auch warum.“
Sie sieht ihn gespannt an. „Und warum?“
Er knetet seine Hände, bevor er sagt:“ Es soll die Liebe, das Glück sein, 
diese Gefühle tun dem Herzen gut, meint der Arzt.“

Angela ist betroffen, natürlich, er ist doch verheiratet.
So sagt sie dann: „Es ist immer so, eine Frau, mit der man so lange 
verheiratet ist, ist doch ein Glück.“ Er sieht ihr in die Augen.
„Aber Angela, so ist es nicht, es ist, ... Du bist es, Du,
die mich so fühlen lässt.“

Was soll sie tun, was sagen? Sie würde ihn jetzt gern umarmen, ihm 
sagen: „Ich fühle genau so.“ Aber darf sie es, er ist verheiratet, hat 
Kinder, Enkel, nein, es geht nicht! 
„Frederick, sieh, es ist so gut für Dich, du hast Deine Familie, die Dich 
trägt.“ Er sitzt in sich gekehrt da. 
„Frederick, wollen wir ins Café?“ „Oh entschuldige, da bist Du die 
ganze Tour gefahren, natürlich.“ Er geht neben ihr, sie nimmt seinen 
Arm. „Angela, empfi ndest Du denn gar nichts für mich?“ Sie weiß, sie 
darf ihm keinen Kummer bereiten, deshalb sagt sie: „Doch Frederick, 
sogar sehr, aber es geht nicht, Du hast doch eine Frau.“ 
Er nimmt sie in den Arm. „Angela, meine Freude ist so groß, lass uns 
diesen Augenblick genießen, bitte.“ Sie sieht ihn an.
„Es ist gut so Frederick.“
Im Cafe rühren sie nicht mehr an dem Gesagten, sie erzählt ihm von 
ihrer Arbeit. Er könnte so viel von seiner Familie erzählen, aber ihm ist 
nicht danach. 
„Ich muss fahren Frederick, es wird schnell dunkel.“
„Angela, Du kommst doch wieder?“ „Ja, ich werde kommen.“ 
Frederick hätte sie jetzt gerne geküsst, aber er nahm nur ihre Hand 
und liebkoste sie. Er winkte ihr lange nach. 
Frederick Warn, Du bist vollkommen verliebt! Es hat ihn überfallen, 
einfach so, er kann nichts dafür! 

Annette ist nach dem Besuch ihrer Freundin und deren Rat, die Spend-
erin zu suchen, abgerückt. Im Gegenteil, sie glaubt daran, ihre Ehe 
retten zu müssen. Frederick hat sich so verändert und es geht ihr auch 
die Frau mit den dunklen Haaren nicht aus dem Kopf. 
So fährt sie an dem Sonntag überraschend hin, wieso überraschend? 
Am Wochenende besuchen doch alle ihre kranken Partner. Er hat nicht 
einmal nachgefragt, ob sie kommt. Mit ihrer Tochter möchte sie nicht 
darüber reden, Jana ist ein sogenanntes Vaterkind und würde ihr kaum 
glauben. 
Sie war am Freitag zum Friseur gewesen und hatte jetzt ihr Kostüm 
angezogen, sie hat sich für ihn extra schön gemacht. Eigentlich bist du 
verrückt, denkt sie über sich, aber sie liebt ihren Frederick eben. 
Je näher sie Bad Segeberg kommt, je unsicherer wird sie. Sie fi ndet 
wie jedes Mal schwer einen Parkplatz. Eine junge Frau fährt gerade 
davon. Sie parkt ein und neben ihr steigt ein Herr aus seinem Auto. Ist 
das ein tolles Gefährt, so eins sieht man hier wohl nicht alle Tage. 
„Verzeihung, gehen Sie auch in die Herzklinik, nehmen Sie mich mit?“ 
Was war das, so ein Wagen, aber so ein hilfl oser Typ? 
„Ja, kommen Sie.“ Sie müssen noch ein kleines Stück gehen.
„Nicht, dass Sie denken, ich fände mich nicht zurecht, nein, es ist, 
wissen Sie, mein Sohn liegt hier, und es geht ihm nicht gut, vielmehr, 
sehr schlecht.“ 

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe.
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Unsere Autorin Elke Deffert wurde 1939 in Bad Segeberg

geboren und schrieb seit ihrem 17. Lebensjahr Geschichten und Gedichte.

Von ihr wurden zwei Bücher auf Plattdeutsch veröffentlicht („Wat twischen Heven un Erd so 

passeert“ und „Kiek mol övern Tuun“). In ihrer Heimatstadt Bad Segeberg war Elke Deffert 

bekannt durch ihre Mitarbeit in der Geschichtswerkstatt, dem Gesprächskreis „op platt“ und 

dem plattdeutschen Krink Bad Segeberg. In unserem Magazin veröffentlichen wir fortlaufend 

ihre Geschichte „Ein neues Leben“.

Fortsetzung aus der letzten Ausgabe 13/2018:

„Jansen.“ „Ah, Annette, das ist wohl Gedankenübertragung, ich wollte 
Dich heute auch noch anrufen.“ „Wie geht es Dir Annette, was macht 
Frederick?“ Annette fragt ihre frühere Kollegin: „Waltraut, kannst Du 
einmal kommen, hast Du Zeit?“ „Annette, sei bitte nicht böse, aber 
mein Auto ist in der Werkstatt, kannst Du nicht zu mir kommen?“
„Gut, koche einen starken Kaffee.“
Sie will das Haus gerade verlassen, da klingelt das Telefon.
Jana ist dran. Sie erklärt ihr, wohin sie gerade will. „Gut Mama,
viel Spaß, ich melde mich wieder!“ 
Auf der Strasse ist wenig Verkehr, so ist Annette in 20 Minuten bei 
Waltraut. Die freut sich riesig und hat doch tatsächlich das Waffeleisen 
heiß und backt frische Waffeln, dazu gibt es Kirschen und Sahne. „So 
viel Mühe, das musst Du doch nicht meinetwegen.“ „Das weiß ich, ich 
mache das doch auch für mich, allein macht man sich diese Speise 
nicht. Komm bitte setz Dich und schenke uns schon mal Kaffee ein.“ 
Waltraut Jansen ist nicht nur Freundin, sondern auch Annettes Vertraute. 
„Mmh, lecker.“ Annette leckt sich um den Mund, der von dem Puder-
zucker geschmückt ist. „Sprich, was is, Du klangst am Telefon so,
na ja, so, als ob Dich etwas bedrückt?“ 
Annette lehnt sich zurück und beginnt zögerlich zu erzählen.
„Du kannst Dir sicher denken, dass es um Frederick geht.“ 
Waltraut erfasst ihre Hand und fragt: „Was ist, geht es ihm nicht gut?“ 
„Nein, nein, es ist...“, Annette schluckt, „...es ist eine andere Frau.“ 
„Wie bitte, aber doch nicht Dein Frederick.“
Waltraut kann es nicht glauben. „Doch, er hat mich angelogen, er be-
hauptete, die Frau, die aus seinem Zimmer kam, als ich ihn besuchte, 
hätte ihn behandelt. Er selbst stand vollkommen neben sich.“ 
„Aber Annette, wer weiß, was sie ihm gerade mitgeteilt hat.“
„Nein Waltraut, das ist es ja, sie saß neulich im Park mit ihm auf 
einer Bank. Sie kam mir so bekannt vor, ich habe die Frau schon bei 
Frederick in Kiel im Krankenhaus gesehen.“ 
„Das muss doch nichts bedeuten, er brauchte vielleicht mal Jemanden 
zum Reden, seine Situation ist ja keine so einfache.“
„Nein!“ Annette streicht sich übers Haar. „Das ist es auch nicht, er 
wird damit nicht fertig, dass für ihn ein Mensch gestorben ist, damit er 
leben kann.“ Waltraut sieht Annette an, beide schweigen einige Zeit. 
„Weißt Du Annette, das ist doch nicht so, die Frau ist doch tödlich 
verunglückt.“ „Das ist ja richtig, Frederick hat aber erst Ruhe, meint 
er, wenn er weiß, wer sie war, ob da eine Familie ist. Er sagte zu mir, 
vorher kann er das Herz vom seinem Kopf her nicht annehmen.“ 

Natürlich weiß Waltraut wie schwer es für Annette ist, deshalb sagt sie:
„Willst Du nicht versuchen die Angehörigen ausfi ndig zu machen?“ 
„Daran habe ich auch schon gedacht, ich rede aber nur von mir, wie 
geht es Dir Waltraut?“ „Oh, alles im grünen Bereich, stelle Dir vor, 
es hat sich etwas getan.“ Annette horcht auf. „Was denn, erzähle.“ 
„Kannst Du Dich noch an Jan Storm erinnern?“ „Ja, das war doch der 
vom Eisenwarenladen gegenüber der Kanzlei.“ „Genau!“
„Na sag schon, was ist mit dem?“ Sie lässt Annette etwas schmoren.
„Annette, Du wirst es nicht glauben, ich traf ihn vor ein paar Wochen, 
dabei erzählte er mir, lange in England gelebt zu haben. Seine Frau ist 
vor drei Jahren gestorben. Frage jetzt nicht, nein, Kinder hat er keine, 
nur einen Hund, Katze, ...“ 
„Maus.“ Beide müssen herzhaft lachen. 
Er hat einen kleinen Bauernhof auf dem Lande in Bernsdorf.“ 
„Mensch Waltraut, Du als Bäuerin.“ Annette schmunzelt. „Warst Du 
schon...?“ „Nein!“ Waltraut holt tief Luft. „Das ist noch so frisch, sonst 
hätte ich es Dir längst erzählt.“ 
„Sieht er noch immer so fl ott aus?“ „Annette bitte, er ist doch auch 
älter geworden, so wie wir auch, aber ist schon noch ansehnlich.“ 
Sie reden noch einige Zeit über die Vergangenheit, über die Kanzlei, 
und dann macht Annette sich, wie man so sagt, vom Acker.

Angela Clausen hat eine schweren Arbeitstag hinter sich, sie hat 
kaum Freiraum für sich. Sie denkt oft über ihr Leben nach, was wäre 
wenn? So auch an Frederick Warn. Wenn sie an ihn denkt, wird ihr 
immer etwas leichter ums Herz, kann sie ihre jetzige Situation besser 
ertragen. Er ist aber verheiratet, und sie weist sich selbst zurecht, er 
ist doch auch nicht gesund. Dann aber wiederum, er hat ja ein neues 
Herz, heißt doch, ein neues Leben. 
Sie weiß nicht, was sie geritten hat, sie schlägt das Telefonbuch auf 
und sucht die Nummer der Reha Klinik in Bad Segeberg.

Ein neues Leben

Sie wählt, lässt sich verbinden. „Warn.“ „Bitte, wer ist dort?“ Ihr Hals 
ist wie zugeschnürt, sie legt auf. Frederick ruft bei der Zentrale an, bit-
tet um Rückruf, wenn möglich. „Nein, das können wir nicht Herr Warn, 
jedoch ich habe die Nummer im Display, die kann ich Ihnen geben.“ 
Das ist doch eine Kieler Nummer. Frederick wählt. 
„Clausen.“ „Angela, warum haben Sie aufgelegt?“ Sie ist so über-
rascht, dass sie nicht gleich antworten kann. „Angela, sind Sie noch 
da?“ „Ja, ich bin so überrascht.“ „Ist das richtig, Sie wollten mich 
anrufen?“ „Ja, das ja.“ „Und Angela, warum haben Sie aufgelegt?“ 
„Ach Frederick!“ Sie ist vollkommen aufgelöst. 
„Angela, kommen Sie doch einmal, ich würde mich sehr freuen.“ 
„Aber Frederick?“ „Bitte, tun Sie es!“ Sie fragt noch, wie es ihm geht 
und legt auf.
Was soll das Angela, fragt sie sich, jedoch vor ihren Gefühlen kann sie 
nicht davon laufen und nimmt sich vor, zu ihm zu fahren. 
Frederick fühlt sein Herz schneller schlagen. Was ist? Das Gespräch 
mit Angela Clausen hat ihn so aufgewühlt. Für den nächsten Morgen 
steht eine Untersuchung an. Bei allem was er bis jetzt erlebt und 
erfahren hat, ist er erstaunt, wie weit die Medizin fortgeschritten ist. 
Stimmungen und Anstrengungen sind messbar, und genau die werden 
bei ihm vorgenommen. 
Der behandelnde Arzt sieht ihn an. „Herr Warn, es geht aufwärts, das 
Herz, und ich glaube zu wissen, dass Glück und Liebe dazu beitragen, 
denn es hat sich, wenn ich es einmal lyrisch ausdrücken darf, bei 
Ihnen gut eingelebt.“ Was er eben erfahren hat, macht ihn glücklich.
Er fühlt sich auch so, wenn er an Angela Clausen denkt. 
Annette, seine Annette? Was ist mit ihm? Es verlangt ihn nicht
nach ihr, sondern er hat zu Angela gesagt, sie möge kommen.
Was soll daraus nur werden? 

Es ist ein herrlicher Sonntag, die Sonne strahlt nur so. Angela Clausen 
hat gerade die Dusche verlassen und steht vor dem Spiegel. Sie ist mit 
sich und ihrer Figur zufrieden. Sie ist nicht der Mensch, der sich selbst 
beweihräuchern muss, nein, aber sie legt schon wert auf ein gutes 
Aussehen. Der Hosenanzug, den sie schon oft und gerne trägt, muss 
es sein, die Haare steckt sie auf, ja gut, so geht es. 
So ganz ist sie nicht bei der Sache, sie weiß, heute fährt sie zu
Frederick. Wird es Folgen haben? In Gedanken hat sie die schon 
durchgespielt, und ist zu der Erkenntnis gekommen, dass sie sich 
selbst nicht begreift, ihre Vernunft ausschaltet und schon bei der soge-
nannten Fügung angekommen ist. Sie kann einfach nicht anders. 
Auf der Fahrt sieht sie ihn vor sich, seine gütigen Augen, sein liebes 
Gesicht. Sie nimmt sich vor, nicht dazu beizutragen, ihm näher zu 
kommen. 
Sie biegt in die Allee ein und sieht ihn auf der Bank sitzen. Da die 
Parkplätze so knapp sind, hat er einen für sie freigehalten. Sie parkt 
ein, nein, sie kann nicht gleich aussteigen. „Angela, schön, dass Du 
gekommen bist.“ Er sieht sie an, dabei wird ihr ganz warm ums Herz. 
„Frederick, guten Tag.“ Sie setzt sich neben ihn. „Angela...“
„Nein, erst Du, wie geht es Dir Frederick?“ „Ja, weißt Du, der Professor 
hat mir gesagt, es ist viel besser geworden, und auch warum.“
Sie sieht ihn gespannt an. „Und warum?“
Er knetet seine Hände, bevor er sagt:“ Es soll die Liebe, das Glück sein, 
diese Gefühle tun dem Herzen gut, meint der Arzt.“

Angela ist betroffen, natürlich, er ist doch verheiratet.
So sagt sie dann: „Es ist immer so, eine Frau, mit der man so lange 
verheiratet ist, ist doch ein Glück.“ Er sieht ihr in die Augen.
„Aber Angela, so ist es nicht, es ist, ... Du bist es, Du,
die mich so fühlen lässt.“

Was soll sie tun, was sagen? Sie würde ihn jetzt gern umarmen, ihm 
sagen: „Ich fühle genau so.“ Aber darf sie es, er ist verheiratet, hat 
Kinder, Enkel, nein, es geht nicht! 
„Frederick, sieh, es ist so gut für Dich, du hast Deine Familie, die Dich 
trägt.“ Er sitzt in sich gekehrt da. 
„Frederick, wollen wir ins Café?“ „Oh entschuldige, da bist Du die 
ganze Tour gefahren, natürlich.“ Er geht neben ihr, sie nimmt seinen 
Arm. „Angela, empfi ndest Du denn gar nichts für mich?“ Sie weiß, sie 
darf ihm keinen Kummer bereiten, deshalb sagt sie: „Doch Frederick, 
sogar sehr, aber es geht nicht, Du hast doch eine Frau.“ 
Er nimmt sie in den Arm. „Angela, meine Freude ist so groß, lass uns 
diesen Augenblick genießen, bitte.“ Sie sieht ihn an.
„Es ist gut so Frederick.“
Im Cafe rühren sie nicht mehr an dem Gesagten, sie erzählt ihm von 
ihrer Arbeit. Er könnte so viel von seiner Familie erzählen, aber ihm ist 
nicht danach. 
„Ich muss fahren Frederick, es wird schnell dunkel.“
„Angela, Du kommst doch wieder?“ „Ja, ich werde kommen.“ 
Frederick hätte sie jetzt gerne geküsst, aber er nahm nur ihre Hand 
und liebkoste sie. Er winkte ihr lange nach. 
Frederick Warn, Du bist vollkommen verliebt! Es hat ihn überfallen, 
einfach so, er kann nichts dafür! 

Annette ist nach dem Besuch ihrer Freundin und deren Rat, die Spend-
erin zu suchen, abgerückt. Im Gegenteil, sie glaubt daran, ihre Ehe 
retten zu müssen. Frederick hat sich so verändert und es geht ihr auch 
die Frau mit den dunklen Haaren nicht aus dem Kopf. 
So fährt sie an dem Sonntag überraschend hin, wieso überraschend? 
Am Wochenende besuchen doch alle ihre kranken Partner. Er hat nicht 
einmal nachgefragt, ob sie kommt. Mit ihrer Tochter möchte sie nicht 
darüber reden, Jana ist ein sogenanntes Vaterkind und würde ihr kaum 
glauben. 
Sie war am Freitag zum Friseur gewesen und hatte jetzt ihr Kostüm 
angezogen, sie hat sich für ihn extra schön gemacht. Eigentlich bist du 
verrückt, denkt sie über sich, aber sie liebt ihren Frederick eben. 
Je näher sie Bad Segeberg kommt, je unsicherer wird sie. Sie fi ndet 
wie jedes Mal schwer einen Parkplatz. Eine junge Frau fährt gerade 
davon. Sie parkt ein und neben ihr steigt ein Herr aus seinem Auto. Ist 
das ein tolles Gefährt, so eins sieht man hier wohl nicht alle Tage. 
„Verzeihung, gehen Sie auch in die Herzklinik, nehmen Sie mich mit?“ 
Was war das, so ein Wagen, aber so ein hilfl oser Typ? 
„Ja, kommen Sie.“ Sie müssen noch ein kleines Stück gehen.
„Nicht, dass Sie denken, ich fände mich nicht zurecht, nein, es ist, 
wissen Sie, mein Sohn liegt hier, und es geht ihm nicht gut, vielmehr, 
sehr schlecht.“ 

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe.
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Steaks sind unsere Leidenschaft. 
Deshalb achten wir auf höchste Qualität und verwenden 
nur erstklassige Ware. Genießen Sie unsere Steak-Menüs 
mit zartem Rindfleisch aus Südamerika. Für „Sie“ oder 
„Ihn“ saftige Huftsteaks aus der Rinderkeule mit unserer 
beliebten Barbecue-Steaksauce. 

Auch unsere anderen Spezialitäten, wie frische Burger, 
saisonal abgestimmte Gerichte und knackige Salate mit 
hausgemachten Saucen, werden Ihnen munden, frisch zu-
bereitet und mit Liebe serviert.

Dazu gibt’s Softdrinks, Bier, Wein und Longdrinks – 
zu fairen Preisen.
Bei unserem wöchentlich wechselnden Mittagstisch 
(bis 17:00 Uhr) achten wir auf gesunde Vielfalt.
 Ab 7,50 Euro verschönern wir Ihre Lunch Time. 

Und für weitere Überraschungen sorgen unsere beliebten 
saisonalen Aktionen.
Lassen Sie’s sich schmecken!

Die besten Steaks der Stadt!

RANCHO Grande
Steak- & Burgerbar
Großflecken 1
24534 Neumünster
Tel.: 04321/4 38 88

weitere Infos: www.rancho-grande-nms.de

STEAK- & BURGERBAR

COCKTAILGUTSCHEIN
FÜR 1 COCKTAIL IHRER WAHL

Dieser Gutschein ist gültig bis einschließlich
Dieser Gutschein gilt in Verbindung mit einer 

bestellten Hauptspeise !

"
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Ihre Ansprechpartnerin

Kirsten Hagemann

in Bad Segeberg
und Umgebung:

Telefon: 0176-38649259

Das Erfolgsprogamm ICH bin ICH regelmäßig in Bad Segeberg 

jeden Mittwoch um  9:30 Uhr  &  18:30 Uhr

Weitere Angebote:
• Einzel- oder Partnercoaching

• Workshops 

• ONLINE-Fernprogramm 

• Betriebliches Gesundheits-
 management

• Treffen am Arbeitsplatz 

• Treffen zu Hause
 unter Freunden

Ich freue mich auf Sie! 

Kirsten Hagemann 
Tel: 04551-897074 und Mobil:0176-38649259

www.abnehmen-hagemann.jimdo.com

im Tagungsraum der
„Wohnanlage am Großen
Segeberger See“ 
Große Seestr. 8 in Bad Segeberg 

Eingang auf dem Weg zum See,
ausreichende Parkmöglichkeiten 
An den Kirchhöfen (Backofenwiese) 

Ein Einstieg ist jederzeit
ohne Voranmeldung möglich.

  

Kirsten Hagemann
Telefon: 0176 38649259

  

Kirsten Hagemann
Telefon: 0176 38649259

ICH NEHME AB – ICH BIN ICH ©

Gefühlt wird über nichts im Alltag so oft gesprochen, wie über das Thema „Abnehmen 
und neue Ernährungstrends“. Zeitschriften und Bücher sind voll mit zahlreichen Wun-
dermitteln und Tipps für den schnellen Erfolg, in kurzer Zeit viele Kilos zu verlieren.
In dem Abnehm- und Ernährungsprogramm von Kirsten Hagemann geht es schon lange 
nicht mehr nur ums Abnehmen, sondern auch um eine gesunde Ernährung. Die fatalen 
gesundheitsschädlichen Folgen von Übergewicht sind in unserer Gesellschaft deutlich 
sichtbar und lassen sich nicht mehr verleugnen. Die Zahl der an Diabetes Typ II erkrankten 
Menschen aufgrund von falscher Ernährung sind in den vergangenen Jahren bedenklich 
hoch angestiegen. Ebenso davon betroffen ist bereits eine nicht unerhebliche Zahl an 
Kindern und Jugendlichen.
„ICH bin ICH und ICH entscheide“, so lautet das Motto des Programmes. Die Teilnehmer/
innen können mit diesem Konzept ihren eigenen Weg fi nden, der zu ihrem Lebensstil 
passt, und so langfristig das abgenommene Gewicht und die damit verbundene Ernährungs-
umstellung beibehalten. Der langfristige Erfolg steht im Vordergrund und nebenbei die 
Abnahme.
Im Zeitalter der Hektik und Schnelllebigkeit steht mein Leitsatz:
„Wenn Du dir jetzt keine Zeit für Deine Gesundheit nimmst, dann musst Du dir irgend-
wann Zeit für Deine Krankheit nehmen.“
Raus aus dem Diätwahn ist das Ziel. Essen mit gesundem Menschenverstand, mit Genuss 
und ohne schlechtes Gewissen. Die Gedanken rund um das Thema Essen nehmen weniger 
Platz ein, um so für sich Zufriedenheit und freie Kapazitäten für Neues im Leben zu schaffen.

Neben den von Kirsten Hagemann erlangten Fort- und Weiterbildungen auf verschie-
densten Gebieten im Bereich Ernährung und Verhaltensveränderung, die sie auf den 
neuesten und aktuellsten Stand der Wissenschaft bringen, ist ein weiterer Bestandteil 
ihres Konzeptes, die über Jahre gesammelten Erfahrungen bei ihrer täglichen Arbeit mit 
ihren Teilnehmern/innen. So ergibt sich ein einfaches, familienfreundliches und fl exibles 
Programm, das sich mühelos in jeden Alltag integrieren lässt.
In den letzten Jahren haben sich viele Ernährungstrends durchgesetzt und fi nden ihre 
Anhänger. Täglich gibt es Veränderungen und Neuigkeiten rund ums Thema Ernährung. 
Um aus der Fülle der vielen Angebote und Informationen, sich seinen Weg heraus fi ltern 
zu können, ist einmal mehr unser gesunder Menschenverstand gefragt, was passt zu mir 
und was tut mir gut.
Lieb gewonnene Ernährungsgewohnheiten können ins Programm eingebunden werden. 
Ebenso werden Ernährungsempfehlungen des Arztes bei bestimmten Krankheitsformen, 
wie zum Beispiel Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien, Diabetes usw. berücksichtigt.
Gerne berät Kirsten Hagemann hierbei den Verbraucher, um im Dschungel der Empfeh-
lungen von Ernährungstrends und Angeboten auf dem Lebensmittelmarkt sinnvoll und 
gesund auswählen zu können.
Zur Unterstützung und Motivation ihrer Teilnehmer/innen bietet sie regelmäßige, wöchent-
liche Gruppentreffen, Workshops, ein ONLINE-Fernprogramm, Kurse in Firmen im Rahmen 
Prävention und Gesundheitsmanagement und Treffen zu Hause unter Freunden/innen.

Weitere Informationen gibt es auf ihrer Homepage unter:
www.abnehmen-hagemann.jimdo.com



Unsere Backwaren
sind natürlich:

 ohne gehärtete 
 Fette

 ohne künstliche 
 Aromastoffe

 ohne Geschmacks-
 verstärker

 ohne Gentechnik
 lactosefrei
 mit Tiefensalz
 vegan

Brotrock rockt
das Backhandwerk!

Rockt unser
GEWINN-SPIEL!

BrotRock GmbH
Großfl ecken 22a - 24534 Neumünster - Tel.: 0 43 21/853 43 81
Oldesloer Str. 1 - 23795 Bad Segeberg - Tel.: 0 45 51/999 38 17
Pfaffenstraße 1-5 - 23552 Lübeck - Tel.: 0 451/396 832 82
Email: brotrockgmbh@outlook.de - www.brotrock.de www.brotrock.de

Rock mit uns das Gewinnspiel und sei einer 
von 2 Gewinnern eines gemischten Brotkorbes 
mit 5 Broten Deiner Wahl! 

Einfach e-Mail senden an: 
info@kreativ-sh.de und schreibe uns:
Ja, ich möchte einen Brotkorb gewinnen! 



SMART & NETT Verlag

Holzhofstraße 3, 81667 München 

www.smart-und-nett.de

Oasen in der Stadt

Früher war es ja mal ganz schick, seiner Abneigung gegen jegliche Gartenarbeit freien 
Lauf zu lassen. Besonders ehemalige Land- oder Vorstadtbewohner taten munter 
kund, dass sie heilfroh wären, der nervigen Gartenarbeit und dem stillen Wettstreit um 
den gepfl egtesten Rasen, die buntesten Blumen oder die dicksten Kartoffeln durch 
einen Umzug in die Großstadt entkommen zu sein.

Heute ist das undenkbar. „Urban Gardening“ ist trendy und unbedingt erstrebens-
wert. Wer keinen der begehrten Schrebergärten sein Eigen nennt, der kann sich eine 
Parzelle bei einem Landwirt mieten, der ein Feld direkt am oder im Speckgürtel der 
nächsten Großstadt besitzt und auf dem er folglich weder Kühe weiden lässt noch 
selbst etwas anbaut. Die Beschwerden wegen des Güllegeruchs kennt er nämlich 
schon und dass seine Rinder wegen unverzagt zugefütterter Gartenabfälle oder Ku-
chenreste verenden, möchte er auch gern vermeiden. Also pfl ügt er das ungeliebte 
Feld um, teilt es mittels Schnur in 100 Quadrate auf, legt Bewässerungsschlauch 
aus und vermietet diese 50m� großen Ackerstücke zu einem Preis, den er sonst 
höchstens  erzielen würde, wenn sich eine Erdölader darunter anzapfen ließe. Wenn 
die Milchpreise mal wieder im Keller sind, die Schwiegermutter zu Besuch ist oder 
sonst irgendein Grund für schlechte Laune besteht, dann wandert er um die Par-
zellen und lacht sich über die naturverbundenen  Städter, ihre Anbauversuche und 
„Fachgespräche“ über Biogemüse kringelig. Zugegeben, es gibt auch ein paar, die 
seinem Bewässerungssystem vertrauen und die angebauten Kartoffeln, Zucchini  oder 
Mohrrüben weitestgehend in Ruhe lassen. Das sind dann auch diejenigen, die an den 
Wochenenden nichts vom Gemüsestand seiner Frau kaufen, weil sie selbst eine Ernte 
vorzuweisen haben. 
Wem das urbane Gärtnern zu spießig ist, der setzt gern noch einen drauf. Wenn Sie 
also z.B., sagen wir mal Creative Director einer hippen Agentur für Online Marketing 
sind und in Ihrer Freizeit gern Kiten und zum Wildwasser Rafting gehen, dann haben 
Sie natürlich keine Zeit für den Anbau von Salat. (Der übrigens ein total pfl egeleichtes 
Gemüse ist, was sich auch hervorragend und völlig schneckenfrei in Flaschen auf der 
Fensterbank ziehen lässt.) Gute Nachrichten! Speziell für Sie wurde das Guerilla Gar-
dening erfunden! Wie der Name schon sagt, steckt eine bestimmtes Prinzip dahinter: 
Sie gärtnern einfach überall dort, wo sie Lust dazu haben und wenn es Sie gerade 
mal überkommt! Ein fi eses Schlagloch auf dem Radweg? Sie bepfl anzen es nachts 
heimlich mit Stiefmütterchen. Der Grünstreifen auf dem Weg zur Arbeit  ist Ihnen zu 
trist? Wildblumenmischung ist hier die Lösung. Auf der Waldlichtung setzen Sie beim 
Sonntagsausfl ug ein Apfelbäumchen, alte Autoreifen auf einem Fabrikgelände funk-
tionieren Sie zu Blumentöpfen um und auf der Hundewiese wachsen nun Erdbeeren, 
zugegebenermaßen vielleicht nicht die beste Wahl, aber wenigsten isst Ihnen die 
außer den Vögeln auch niemand weg. Klingt das nicht nach Abenteuer? Ja, Guerilla 
Gardening passt unbedingt zu Ihrem Livestyle und Vorkenntnisse braucht es auch 
wenig. Gut, wenn Sie keine Kinder beim Spielplatzbesuch dezimieren wollen, dann 
sollten Sie da wohl besser kein kleines Roggenfeld inklusive giftigem Mutterkorn 
anlegen – und auch Bärenklau oder Jakobskreuzkraut eignen sich nicht zum Anbau. 
Das merken Sie dann aber auch schnell, wenn Sie beides mal angefasst haben.

Alle anderen Stadtbewohner mit Hang zum eigenen Grün mieten oder kaufen sich 
eine Wohnung mit Balkon. Damit stehen sie dann zunächst vor dem gleichen Problem 
wie frisch gebackene Gartenbesitzer. Wie soll das Schmuckstück denn aussehen? Gut, 
einigen Stilrichtungen sind von vornherein Grenzen gesetzt, weil die Lounge-Ecke 
oder der Strandkorb sich bereits von der Größe her als ungeeignet erweisen – aber 
bedeutet ein Balkon mit verschnörkeltem Eisengeländer denn auch wirklich, dass nur 
Möbel im Shabby-Schick-Look gut darauf aussehen? Sie wandern also mit nach 
oben gerichtetem Blick durch die Straßen und holen sich noch vor dem Schleppen 
des ersten Sacks Blumenerde in den 4ten Stock einen verrenkten Nackenwirbel. 
Auf Ihren Exkursionen stellen Sie dann fest, dass die klassische Tisch-und-2-Stüh-
le-unter-100�-Garnitur eines schwedischen Möbelhauses zwar stark vertreten ist, 
noch häufi ger fi nden sich auf Balkonen in Großstädten aber Fahrräder, Surfbretter 
oder sperrige Holzteile, vermutlich von zerlegten Kleiderschränken. Außerdem gibt 
es eine Menge hässlicher Plastikverkleidungen, die einen leicht schimmeligen, aber 
effektiven Sichtschutz bieten und Grünpfl anzen, die irgendwie verdächtig nach dem 
Eigenanbau von Haschisch aussehen. Sie kaufen sich also eine Wohnzeitschrift mit 
dem Extrateil „Mein schöner Balkon“ und eine Tisch-und-2-Stühle-Garnitur und be-
suchen den nächsten Baumarkt.

Dort stellen Sie zuerst einmal fest, dass Sie die Auswahl aus ca. 20 verschiede-
nen Sorten Blumenerde haben, inklusive einiger Säcke, die nur halb so groß wie 
die anderen sind, dennoch den gleichen Inhalt versprechen und mit dem Zusatz 
„light“ werben, weil sie angeblich auch nur ein Drittel des üblichen Gewichts für die 
Kubikmeter oder Liter Inhalt aufweisen. Nun, das sind doch mal gute Nachrichten! 
Bekanntlich kommt die Erde aber eher stiefmütterlich zum Schluss des Einkaufes- 
und zwar egal, ob Sie sich für Stiefmütterchen entscheiden. Das wollen Sie natürlich 
nicht! Stiefmütterchen sind ja altmodisch, genauso wie Geranien und Ihnen ist es ein 
Rätsel, warum so viele Menschen diese Blumen überhaupt noch kaufen. Das erklärt 
sich Ihnen dann, wenn Sie mit Passionsblume, Bougainvillea oder Orangenblüten 
auf Ihrem Nordostbalkon keine Erfolge erzielt haben, aber lassen wir das. Zunächst 
einmal befi nden Sie sich in der Phase der Auswahl und stellen erschreckt fest, dass 
die meisten Balkonpfl anzgefäße erschreckend spießig aussehen oder aber kaum Platz 
für eine solide Pfl anze bieten. 

Macht aber nichts. Der Baumarkt Ihres Vertrauens bietet nämlich auch eine größere 
Auswahl an Deko-Equipment an und ehe sie noch einen rationalen Gedanken fassen 
können, haben Sie sich entweder für einen „lila“ oder „weißen“ oder auch „blauen“ 
Balkon entschieden und fassen entschlossen die zugehörigen Pfl anzen ins Auge. Die 
gute Nachricht: Mit Hortensien oder Schneefl ockenblumen können Sie eigentlich gar 
nichts verkehrt machen – die blühen unermüdlich solange sie ab und zu mal ein biss-
chen Dünger und regelmäßig Wasser bekommen. Hortensien sind allerdings keine 
kleinen Pfl anzen, auch wenn sie gern mal als unschuldiges Blümchen im Mini-Topf 
angeboten werden. Ähnlich sieht es mit Kapuzinerkresse aus. Entweder gibt es bei 
Ihnen regelmäßig Salat daraus oder sie erobert Ihren Balkon. Und den des Nachbarn. 
Noch schneller wächst eigentlich nur noch Minze und so viele Cocktails (oder Tee) 
können sie gar nicht trinken, um der Plage Herr zu werden. Läuse bekommt sie übri-
gens trotzdem ganz gern mal, aber nicht so viele und nicht so schnell wie die teuren 
Duftrosen, die sich eigentlich malerisch in barocker Pracht um Ihr Balkongeländer 
ranken sollten. Läuse an sich sind ja nun auch nicht so ein Problem, wenn Sie nur 
Zierpfl anzen  haben und nichts, was Sie noch essen möchten, dann bringen Sie sie 
einfach mit irgendeinem Gift innerhalb von ein paar Tagen um die Ecke. Die Bie-
nen und Schmetterlinge, die ihren Nektar auch lieber ungiftig gehabt hätten, werden 
meistens nicht nach ihrer Meinung gefragt. 

Egal, ob Sie Ihre Balkonpfl anzen im Baumarkt oder einer Gärtnerei auswählen, sie 
haben alle eines gemeinsam: Sie kommen nämlich alle mit einem Zettel daher, der 
Auskunft über die persönlichen Bedürfnisse der Pfl anze gibt oder der Gartenberater 
erklärt sie Ihnen gern. Natürlich wollen Sie nicht hören, dass Anemonen keinen Frost 
vertragen, Schneeballsträuche eigentlich keine Kübelpfl anzen sind und Portulakrö-
schen volle Sonne benötigen, Hortensien dagegen Halbschatten. Sie kaufen trotzdem 
alles, was Sie hübsch fi nden und scheren sich nicht um Jahreszeiten oder Emp-
fehlungen. Deshalb kaufen Sie auch ziemlich regelmäßig neue Pfl anzen, bis Ihnen 
klar wird, dass das Grünzeug durchaus eine eigene Vorstellung von den örtlichen 
Gegebenheiten ihres Balkons und der Wetterlage hat und Sie nachgeben. Da es von 
jedem Ihrer Fehlkäufe ein paar zähe Überlebende vorzuweisen gibt, haben Sie nun 
auch keinen „blauen“ oder „weißen“ Balkon mehr, sondern einen kunterbunten und 
damit auch eine Sorge weniger. Falls Sie dann doch noch irgendetwas Essbares dar-
auf anpfl anzen wollen, können Sie es ruhig mal mit einer Kartoffel probieren. Ein paar 
angekeimte Kartoffeln in einen Kübel mit sandiger Erde gesetzt, ergeben meistens 
fl ott eine hübsche Grünpfl anze mittlerer Größe die irgendwann sogar ein paar nette, 
kleine Blüten bekommt. Danach wird sie allerdings gelb und stirbt ab – was nichts 
anderes bedeutet, als dass die Kartoffeln nun reif sind und ausgebuddelt werden 
können. Sollte es sich um einen eckigen Kübel handeln, lassen sich viele davon sogar 
einfacher schälen als normal, da sie ihre Form dem Gefäß angepasst haben. Zu viel 
Aufwand? Bei Ihnen wächst noch nicht einmal Minze, dafür aber Brennnesseln in den 
Blumenkästen? Auch die robustesten Pfl anzen welken sofort, sobald Sie mit Ihnen 
nach Hause kommen? Dann können Sie ja immer noch Ihr Fahrrad oder Surfbrett auf 
dem Balkon parken. Falls Sie keines von beidem besitzen, fi ndet sich sicherlich in der 
Nachbarschaft irgendwo ein zerlegter Kleiderschrank, der auf den Sperrmüll wartet. 
Schnappen Sie sich ein paar der größeren Einzelteile und schon ist auf Ihrem Balkon 
gar kein Platz mehr für das anspruchsvolle Gemüse. Billiger ist es auch.

„Die dümmsten Bauern haben die 
dicksten Kartoffeln.“ 

Sprichwort, um 1900.

Pfi ffi g, praktisch, plastik-sparend: Mit „Banderole statt 
Plastik“ startet der Münchner Verlag Smart & Nett seine 
Initiative zur Optimierung des ökologischen Fußabdruckes 
bei der Buchproduktion. „Liebling, ich habe den Garten 
gesprengt“ heißt das innovative Pilotprojekt.

Stellen Sie sich vor, Sie sind eingeladen, zum Beispiel zu einem Grillabend. Und Sie 
möchten ein Gastgeschenk mitbringen – sagen wir mal, ein attraktives zeitgemäßes 
Buch. Es könnte etwas mit Garten zu tun haben, denn die Party fi ndet ja im grünen 
Wohnzimmer statt. Sie stehen im Buchladen – denn ja, Sie unterstützen den Einzel-
handel vor Ort – und sehen Bücher, die entweder in Plastik eingeschweißt sind oder 
in denen bereits geblättert wurde. Nein, es soll schon neu aussehen! Es soll ja ein 
angemessenes Geschenk sein! 

Egal ob Kräuterzucht oder Staudenzauber – vor Ihnen entfaltet sich eine beachtliche 
Farbenpracht zu durchaus erschwinglichen Preisen. Hübsch bunt gibt es schon unter 
10 Euro. Und das, obgleich die bunten Bändchen bereits eine beachtliche Reise aus 
dem fernen Asien hinter sich haben, wie Sie beim Blick in das Impressum sehen 
können. Nein, Sie wollen gar nicht wissen, welche Chemie das Bunt leuchten lässt 
und welche Arbeitsbedingungen zu diesem Preis realisierbar sind. 

Vielleicht doch lieber beim Onlineversand 
bestellen? Das Produkt immer sicher neu, 
weil im Plastikkondom. Und wo das gute 
Stück produziert wurde sieht man erst 
nach dem ersten Öffnen – man belastet 
sein Gewissen nicht von vorneherein. 
Sie zögern – Sie könnten alternativ 
einen Salat oder Wein zum Grillabend 
mitbringen...

„Banderole statt Plastik“, heißt die 
Zauberformel des Verlags Smart & 
Nett. Mit seiner Neuerscheinung 
„Liebling, ich habe den Garten 
gesprengt“ zeigt er, wie einfach 
ein erster ökologischer Schritt 
sein kann.

Die Banderole um das Buch dient nicht nur als
Siegel für das Neuprodukt. Raffi niert spielt sie mit dem
Inhalt des Bandes und offenbart beim Ablösen eine veritable Überraschung.
Das Werk selbst ist Made in Germany, produziert von tarifbezahlten Angestellten und 
glücklich in der Region Schleswig-Holstein beziehungsweise Bayern versteuert. 

Die Neuerscheinung von Bea Vincent und Laura Windmann ist kein „Ökobuch“.
Vielmehr ein hilfreicher Ratgeber für Gartenanfänger, eine Inspiration für Gartenfreunde 
und eine echte Trickkiste für Gartenlegastheniker: Ein grüner Daumen zum Anlesen. 
Doch Umweltbewusstsein spielt durchaus eine Rolle: sei es im Umgang mit uner-
wünschten Tieren oder mit Kraut, das wuchert, aber nie angepfl anzt wurde. Sie ahnen 
nicht, wie lecker so genanntes Unkraut zubereitet werden kann! Oder wie man aus 
einem Minibalkon ein blühendes Paradies zaubert. All das ist so heiter geschrieben, 
dass dieses Buch auch jene begeistert, die nie einen Garten besessen haben. Mit den 
Rezepten, ebenso einfach wie schmackhaft, können auch Bewohner in pfl anzenfreien 
Wohneinheiten etwas anfangen.  

Ob es also nun ein Grillabend, eine Hauseinweihung, ein Geburtstag oder einfach 
eine bewusst ausgewählte Aufmerksamkeit sein darf: „Liebling, ich habe den Garten 
gesprengt“ bringt heitere Frische zum Leser und einen neuen Impuls ohne erhobenen 
Zeigefi nger. Und vielleicht auch ein wenig Sprengkraft in den so gut verschweißten 
Buchmarkt.

Einen Auszug aus dem Buch lest ihr auf der rechten Seite – viel Spaß!

SMART & NETT Verlag

Holzhofstraße 3, 81667 München 

www.smart-und-nett.de

Banderole
sta�  Plastik!

Schickt uns
eine eMail an

info@kreativ-sh.de

und schreibt uns, wie die
beiden Autorinnen heißen!

Viel Glück!

Wir verlosen

2x
"Liebling, ich

habe den Garten 
gesprengt!"
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Oasen in der Stadt

Früher war es ja mal ganz schick, seiner Abneigung gegen jegliche Gartenarbeit freien 
Lauf zu lassen. Besonders ehemalige Land- oder Vorstadtbewohner taten munter 
kund, dass sie heilfroh wären, der nervigen Gartenarbeit und dem stillen Wettstreit um 
den gepfl egtesten Rasen, die buntesten Blumen oder die dicksten Kartoffeln durch 
einen Umzug in die Großstadt entkommen zu sein.

Heute ist das undenkbar. „Urban Gardening“ ist trendy und unbedingt erstrebens-
wert. Wer keinen der begehrten Schrebergärten sein Eigen nennt, der kann sich eine 
Parzelle bei einem Landwirt mieten, der ein Feld direkt am oder im Speckgürtel der 
nächsten Großstadt besitzt und auf dem er folglich weder Kühe weiden lässt noch 
selbst etwas anbaut. Die Beschwerden wegen des Güllegeruchs kennt er nämlich 
schon und dass seine Rinder wegen unverzagt zugefütterter Gartenabfälle oder Ku-
chenreste verenden, möchte er auch gern vermeiden. Also pfl ügt er das ungeliebte 
Feld um, teilt es mittels Schnur in 100 Quadrate auf, legt Bewässerungsschlauch 
aus und vermietet diese 50m� großen Ackerstücke zu einem Preis, den er sonst 
höchstens  erzielen würde, wenn sich eine Erdölader darunter anzapfen ließe. Wenn 
die Milchpreise mal wieder im Keller sind, die Schwiegermutter zu Besuch ist oder 
sonst irgendein Grund für schlechte Laune besteht, dann wandert er um die Par-
zellen und lacht sich über die naturverbundenen  Städter, ihre Anbauversuche und 
„Fachgespräche“ über Biogemüse kringelig. Zugegeben, es gibt auch ein paar, die 
seinem Bewässerungssystem vertrauen und die angebauten Kartoffeln, Zucchini  oder 
Mohrrüben weitestgehend in Ruhe lassen. Das sind dann auch diejenigen, die an den 
Wochenenden nichts vom Gemüsestand seiner Frau kaufen, weil sie selbst eine Ernte 
vorzuweisen haben. 
Wem das urbane Gärtnern zu spießig ist, der setzt gern noch einen drauf. Wenn Sie 
also z.B., sagen wir mal Creative Director einer hippen Agentur für Online Marketing 
sind und in Ihrer Freizeit gern Kiten und zum Wildwasser Rafting gehen, dann haben 
Sie natürlich keine Zeit für den Anbau von Salat. (Der übrigens ein total pfl egeleichtes 
Gemüse ist, was sich auch hervorragend und völlig schneckenfrei in Flaschen auf der 
Fensterbank ziehen lässt.) Gute Nachrichten! Speziell für Sie wurde das Guerilla Gar-
dening erfunden! Wie der Name schon sagt, steckt eine bestimmtes Prinzip dahinter: 
Sie gärtnern einfach überall dort, wo sie Lust dazu haben und wenn es Sie gerade 
mal überkommt! Ein fi eses Schlagloch auf dem Radweg? Sie bepfl anzen es nachts 
heimlich mit Stiefmütterchen. Der Grünstreifen auf dem Weg zur Arbeit  ist Ihnen zu 
trist? Wildblumenmischung ist hier die Lösung. Auf der Waldlichtung setzen Sie beim 
Sonntagsausfl ug ein Apfelbäumchen, alte Autoreifen auf einem Fabrikgelände funk-
tionieren Sie zu Blumentöpfen um und auf der Hundewiese wachsen nun Erdbeeren, 
zugegebenermaßen vielleicht nicht die beste Wahl, aber wenigsten isst Ihnen die 
außer den Vögeln auch niemand weg. Klingt das nicht nach Abenteuer? Ja, Guerilla 
Gardening passt unbedingt zu Ihrem Livestyle und Vorkenntnisse braucht es auch 
wenig. Gut, wenn Sie keine Kinder beim Spielplatzbesuch dezimieren wollen, dann 
sollten Sie da wohl besser kein kleines Roggenfeld inklusive giftigem Mutterkorn 
anlegen – und auch Bärenklau oder Jakobskreuzkraut eignen sich nicht zum Anbau. 
Das merken Sie dann aber auch schnell, wenn Sie beides mal angefasst haben.

Alle anderen Stadtbewohner mit Hang zum eigenen Grün mieten oder kaufen sich 
eine Wohnung mit Balkon. Damit stehen sie dann zunächst vor dem gleichen Problem 
wie frisch gebackene Gartenbesitzer. Wie soll das Schmuckstück denn aussehen? Gut, 
einigen Stilrichtungen sind von vornherein Grenzen gesetzt, weil die Lounge-Ecke 
oder der Strandkorb sich bereits von der Größe her als ungeeignet erweisen – aber 
bedeutet ein Balkon mit verschnörkeltem Eisengeländer denn auch wirklich, dass nur 
Möbel im Shabby-Schick-Look gut darauf aussehen? Sie wandern also mit nach 
oben gerichtetem Blick durch die Straßen und holen sich noch vor dem Schleppen 
des ersten Sacks Blumenerde in den 4ten Stock einen verrenkten Nackenwirbel. 
Auf Ihren Exkursionen stellen Sie dann fest, dass die klassische Tisch-und-2-Stüh-
le-unter-100�-Garnitur eines schwedischen Möbelhauses zwar stark vertreten ist, 
noch häufi ger fi nden sich auf Balkonen in Großstädten aber Fahrräder, Surfbretter 
oder sperrige Holzteile, vermutlich von zerlegten Kleiderschränken. Außerdem gibt 
es eine Menge hässlicher Plastikverkleidungen, die einen leicht schimmeligen, aber 
effektiven Sichtschutz bieten und Grünpfl anzen, die irgendwie verdächtig nach dem 
Eigenanbau von Haschisch aussehen. Sie kaufen sich also eine Wohnzeitschrift mit 
dem Extrateil „Mein schöner Balkon“ und eine Tisch-und-2-Stühle-Garnitur und be-
suchen den nächsten Baumarkt.

Dort stellen Sie zuerst einmal fest, dass Sie die Auswahl aus ca. 20 verschiede-
nen Sorten Blumenerde haben, inklusive einiger Säcke, die nur halb so groß wie 
die anderen sind, dennoch den gleichen Inhalt versprechen und mit dem Zusatz 
„light“ werben, weil sie angeblich auch nur ein Drittel des üblichen Gewichts für die 
Kubikmeter oder Liter Inhalt aufweisen. Nun, das sind doch mal gute Nachrichten! 
Bekanntlich kommt die Erde aber eher stiefmütterlich zum Schluss des Einkaufes- 
und zwar egal, ob Sie sich für Stiefmütterchen entscheiden. Das wollen Sie natürlich 
nicht! Stiefmütterchen sind ja altmodisch, genauso wie Geranien und Ihnen ist es ein 
Rätsel, warum so viele Menschen diese Blumen überhaupt noch kaufen. Das erklärt 
sich Ihnen dann, wenn Sie mit Passionsblume, Bougainvillea oder Orangenblüten 
auf Ihrem Nordostbalkon keine Erfolge erzielt haben, aber lassen wir das. Zunächst 
einmal befi nden Sie sich in der Phase der Auswahl und stellen erschreckt fest, dass 
die meisten Balkonpfl anzgefäße erschreckend spießig aussehen oder aber kaum Platz 
für eine solide Pfl anze bieten. 

Macht aber nichts. Der Baumarkt Ihres Vertrauens bietet nämlich auch eine größere 
Auswahl an Deko-Equipment an und ehe sie noch einen rationalen Gedanken fassen 
können, haben Sie sich entweder für einen „lila“ oder „weißen“ oder auch „blauen“ 
Balkon entschieden und fassen entschlossen die zugehörigen Pfl anzen ins Auge. Die 
gute Nachricht: Mit Hortensien oder Schneefl ockenblumen können Sie eigentlich gar 
nichts verkehrt machen – die blühen unermüdlich solange sie ab und zu mal ein biss-
chen Dünger und regelmäßig Wasser bekommen. Hortensien sind allerdings keine 
kleinen Pfl anzen, auch wenn sie gern mal als unschuldiges Blümchen im Mini-Topf 
angeboten werden. Ähnlich sieht es mit Kapuzinerkresse aus. Entweder gibt es bei 
Ihnen regelmäßig Salat daraus oder sie erobert Ihren Balkon. Und den des Nachbarn. 
Noch schneller wächst eigentlich nur noch Minze und so viele Cocktails (oder Tee) 
können sie gar nicht trinken, um der Plage Herr zu werden. Läuse bekommt sie übri-
gens trotzdem ganz gern mal, aber nicht so viele und nicht so schnell wie die teuren 
Duftrosen, die sich eigentlich malerisch in barocker Pracht um Ihr Balkongeländer 
ranken sollten. Läuse an sich sind ja nun auch nicht so ein Problem, wenn Sie nur 
Zierpfl anzen  haben und nichts, was Sie noch essen möchten, dann bringen Sie sie 
einfach mit irgendeinem Gift innerhalb von ein paar Tagen um die Ecke. Die Bie-
nen und Schmetterlinge, die ihren Nektar auch lieber ungiftig gehabt hätten, werden 
meistens nicht nach ihrer Meinung gefragt. 

Egal, ob Sie Ihre Balkonpfl anzen im Baumarkt oder einer Gärtnerei auswählen, sie 
haben alle eines gemeinsam: Sie kommen nämlich alle mit einem Zettel daher, der 
Auskunft über die persönlichen Bedürfnisse der Pfl anze gibt oder der Gartenberater 
erklärt sie Ihnen gern. Natürlich wollen Sie nicht hören, dass Anemonen keinen Frost 
vertragen, Schneeballsträuche eigentlich keine Kübelpfl anzen sind und Portulakrö-
schen volle Sonne benötigen, Hortensien dagegen Halbschatten. Sie kaufen trotzdem 
alles, was Sie hübsch fi nden und scheren sich nicht um Jahreszeiten oder Emp-
fehlungen. Deshalb kaufen Sie auch ziemlich regelmäßig neue Pfl anzen, bis Ihnen 
klar wird, dass das Grünzeug durchaus eine eigene Vorstellung von den örtlichen 
Gegebenheiten ihres Balkons und der Wetterlage hat und Sie nachgeben. Da es von 
jedem Ihrer Fehlkäufe ein paar zähe Überlebende vorzuweisen gibt, haben Sie nun 
auch keinen „blauen“ oder „weißen“ Balkon mehr, sondern einen kunterbunten und 
damit auch eine Sorge weniger. Falls Sie dann doch noch irgendetwas Essbares dar-
auf anpfl anzen wollen, können Sie es ruhig mal mit einer Kartoffel probieren. Ein paar 
angekeimte Kartoffeln in einen Kübel mit sandiger Erde gesetzt, ergeben meistens 
fl ott eine hübsche Grünpfl anze mittlerer Größe die irgendwann sogar ein paar nette, 
kleine Blüten bekommt. Danach wird sie allerdings gelb und stirbt ab – was nichts 
anderes bedeutet, als dass die Kartoffeln nun reif sind und ausgebuddelt werden 
können. Sollte es sich um einen eckigen Kübel handeln, lassen sich viele davon sogar 
einfacher schälen als normal, da sie ihre Form dem Gefäß angepasst haben. Zu viel 
Aufwand? Bei Ihnen wächst noch nicht einmal Minze, dafür aber Brennnesseln in den 
Blumenkästen? Auch die robustesten Pfl anzen welken sofort, sobald Sie mit Ihnen 
nach Hause kommen? Dann können Sie ja immer noch Ihr Fahrrad oder Surfbrett auf 
dem Balkon parken. Falls Sie keines von beidem besitzen, fi ndet sich sicherlich in der 
Nachbarschaft irgendwo ein zerlegter Kleiderschrank, der auf den Sperrmüll wartet. 
Schnappen Sie sich ein paar der größeren Einzelteile und schon ist auf Ihrem Balkon 
gar kein Platz mehr für das anspruchsvolle Gemüse. Billiger ist es auch.

„Die dümmsten Bauern haben die 
dicksten Kartoffeln.“ 

Sprichwort, um 1900.

Pfi ffi g, praktisch, plastik-sparend: Mit „Banderole statt 
Plastik“ startet der Münchner Verlag Smart & Nett seine 
Initiative zur Optimierung des ökologischen Fußabdruckes 
bei der Buchproduktion. „Liebling, ich habe den Garten 
gesprengt“ heißt das innovative Pilotprojekt.

Stellen Sie sich vor, Sie sind eingeladen, zum Beispiel zu einem Grillabend. Und Sie 
möchten ein Gastgeschenk mitbringen – sagen wir mal, ein attraktives zeitgemäßes 
Buch. Es könnte etwas mit Garten zu tun haben, denn die Party fi ndet ja im grünen 
Wohnzimmer statt. Sie stehen im Buchladen – denn ja, Sie unterstützen den Einzel-
handel vor Ort – und sehen Bücher, die entweder in Plastik eingeschweißt sind oder 
in denen bereits geblättert wurde. Nein, es soll schon neu aussehen! Es soll ja ein 
angemessenes Geschenk sein! 

Egal ob Kräuterzucht oder Staudenzauber – vor Ihnen entfaltet sich eine beachtliche 
Farbenpracht zu durchaus erschwinglichen Preisen. Hübsch bunt gibt es schon unter 
10 Euro. Und das, obgleich die bunten Bändchen bereits eine beachtliche Reise aus 
dem fernen Asien hinter sich haben, wie Sie beim Blick in das Impressum sehen 
können. Nein, Sie wollen gar nicht wissen, welche Chemie das Bunt leuchten lässt 
und welche Arbeitsbedingungen zu diesem Preis realisierbar sind. 

Vielleicht doch lieber beim Onlineversand 
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einen Salat oder Wein zum Grillabend 
mitbringen...

„Banderole statt Plastik“, heißt die 
Zauberformel des Verlags Smart & 
Nett. Mit seiner Neuerscheinung 
„Liebling, ich habe den Garten 
gesprengt“ zeigt er, wie einfach 
ein erster ökologischer Schritt 
sein kann.

Die Banderole um das Buch dient nicht nur als
Siegel für das Neuprodukt. Raffi niert spielt sie mit dem
Inhalt des Bandes und offenbart beim Ablösen eine veritable Überraschung.
Das Werk selbst ist Made in Germany, produziert von tarifbezahlten Angestellten und 
glücklich in der Region Schleswig-Holstein beziehungsweise Bayern versteuert. 

Die Neuerscheinung von Bea Vincent und Laura Windmann ist kein „Ökobuch“.
Vielmehr ein hilfreicher Ratgeber für Gartenanfänger, eine Inspiration für Gartenfreunde 
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nicht, wie lecker so genanntes Unkraut zubereitet werden kann! Oder wie man aus 
einem Minibalkon ein blühendes Paradies zaubert. All das ist so heiter geschrieben, 
dass dieses Buch auch jene begeistert, die nie einen Garten besessen haben. Mit den 
Rezepten, ebenso einfach wie schmackhaft, können auch Bewohner in pfl anzenfreien 
Wohneinheiten etwas anfangen.  

Ob es also nun ein Grillabend, eine Hauseinweihung, ein Geburtstag oder einfach 
eine bewusst ausgewählte Aufmerksamkeit sein darf: „Liebling, ich habe den Garten 
gesprengt“ bringt heitere Frische zum Leser und einen neuen Impuls ohne erhobenen 
Zeigefi nger. Und vielleicht auch ein wenig Sprengkraft in den so gut verschweißten 
Buchmarkt.

Einen Auszug aus dem Buch lest ihr auf der rechten Seite – viel Spaß!

SMART & NETT Verlag

Holzhofstraße 3, 81667 München 

www.smart-und-nett.de

Banderole
sta�  Plastik!

Schickt uns
eine eMail an

info@kreativ-sh.de

und schreibt uns, wie die
beiden Autorinnen heißen!

Viel Glück!

Wir verlosen

2x
"Liebling, ich

habe den Garten 
gesprengt!"
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BUCH-TIPP

Der Hamburger Fotograf Carlos Kella und sein 
Team planen wieder Großes:  Im Mai 2019 er-
scheint die Fortsetzung des Bildbands „US-Cars 
– Legenden mit Geschichte“. In dem 288-Sei-
ten Hardcover-Buch (Querformat 22 x 31 cm) 
werden über 80 verschiedene US-Cars aus den 
20er bis 70er Jahren im Detail vorgestellt. Die 
Aufnahmen stammen aus den Shootings   für 
den kultigen Wochenkalender „Girls & legen-
dary US-Cars“ 2015 bis 2018 sowie aus Foto-
strecken für diverse Magazine und freien Ar-
beiten. Dabei sind echte Raritäten wie z. B. der 
57er Lincoln Premiere, die Studebaker Modelle 
Avanti und Champion und zwei 52er Packard 
250, aber auch Fotostrecken zu den 1966er 
Chevrolet Fullsize Cars  oder den Pontiac A-
Body Intermediate Coupes von 1968 bis 1972, 
Pick up Trucks und eine  Hotrod-Strecke. Ein 
Cuba-und Filmauto-Special runden das Bild 
ab.  Ganz gleich ob herausgeputzt und Chrom 
glänzend, matt lackiert oder im Originalzustand 
mit echter Patina – das Buch bietet wiederum 
einen eindrucksvollen Einblick in die deutsche 
US-Car-Szene.  Die Hintergrundstories zu den 
Fahrzeugen mit ihren zahlreichen spannenden 
und bisher unverö¥ entlichten Detailaufnahmen 
wurden von Peter Lemke liebevoll recherchiert, 
zusammengetragen und geschrieben.

US-CARS
LEGENDEN MIT GESCHICHTE - BAND 2
DER ZWEITE US-CARS BILDBAND VOM HAMBURGER 
FOTOGRAFEN CARLOS KELLA ERSCHEINT IM MAI

Infos zum Buch:
Fotografi e: Carlos Kella • Verlag: SWAY Books • Texte: Peter 
Lemke • Sprache: Deutsch • Projektleitung: Alexandra Steinert 
• Format: 30 x 22 cm • Umfang: 288 Seiten • über 300 Abbil-
dungen • Hardcover mit Mattfolienkaschierung • Fadenheftung • 
ISBN: 9783943740240 • Preis: 49,90 €

Der Bildband ist bei www.sway-books.de bereits 
vorbestellbar und wird ab Mai 2019 ausgeliefert.

Fotograf Carlos Kella aus Hamburg begeistert sich 
seit jeher für amerikanische Oldtimer. Nun erscheint 

im Mai sein nächster Bildband zu diesem Thema.
Infos: www.carloskella.de

Ein erster Einblick in das Buch:

Lust auf SE_Carlos Kella_Bildband.indd   2-3 11.02.19   17:27
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Produktion & Vertrieb

Annett Marx · Rahland 9 · 23795 Klein Rönnau · Tel.: 0 45 51 - 99 94 33

©

Der pure Genuss
          aus dem Norden!

Das Original!

0,7 l
35% Alc.

0,7 l
37,5% Alc.

0,35 l
oder 0,7 l
42% Alc.

Suchen Sie das  ideale Geschenk aus der Region?
Unsere leckeren Produkte fi nden Sie selbstverständlich
auch bei einem Besuch in Ihrer Region!
Gerne empfehlen wir Ihnen unsere Feinkost-
oder Lebensmittelhändler vor Ort.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 04551 - 99 94 33

Likörille
Rahland 9 · 23795 Klein Rönnau

Telefon: 04551/ 99 94 33

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag  10-13 Uhr und 15-18 Uhr
Samstag   10-13 Uhr

weitere Infos unter: www.likoerille.de

LIKÖRILLE
Rahland 9 • 23795 Klein Rönnau

Tel.: 04551/99 94 33 • Mehr Infos unter: www.likoerille.de 

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 10-13 Uhr und 15-18 Uhr
 Samstag 10-13 Uhr

Seit 2004 stellen Annett und Hans-Jo-
achim Marx in Klein Rönnau den 
Kräuterlikör LÜTT RÖNNAUER 
her. Liköre sind die Leidenschaft des 

Paares – und das von der Herstellung 
bis zum Genuss des Likörs. Der LÜTT 

RÖNNAUER beinhaltet 36 Gewürze und 
Kräuter nach traditionsreichen Rezepten. „Unser Kräuterlikör hat keinen her-
ben Geschmack, sondern ist lieblich-mild“, erklärt Annett Marx. Egal, ob als 
Aperitif, als Absacker oder als Verfeinerung in Tee, Schokolade und Kaffee 
– ein kleiner LÜTT RÖNNAUER geht immer.

In Klein Rönnau wird der Likör in eigner Herstellung produziert. In liebevoller 
Handarbeit werden die Flaschen nach der Befüllung etikettiert, mit einer 
Goldkappe versehen, sowie mit rotem Band und rotem Siegellack verziert. 
Dieses unverwechselbare Aussehen und sein besonderer Geschmack verlei-
hen dem Kräuterlikör seine Exklusivität!

Darüberhinaus gibt es in der LIKÖRILLE auch aus eigener Herstellung den 
FEINEN KÜMMEL und einen WODKA. FEINER KÜMMEL besticht 
durch seinen weichen Charakter und das angenehme Aroma. Gerade nach 
einem guten Essen kann man ihn leicht gekühlt genießen“, so Annett Marx. 
„Und auch unser Wodka überzeugt durch seinen milden Geschmack.

In dem liebevoll eingerichteten Geschäft in Klein Rönnau verkauft das Ehe-
paar Marx neben erlesenen Likören, Obstbränden, Rum, Gin, Whisky und 
feinen Spirituosen auch Feinkostartikel und Fruchtaufstriche oder Honigpro-
dukte aus der Region. Anett Marx: „Wir möchten unseren Kunden eine Oase 
des schönen Schenkens präsentieren!“

Stellen Sie sich gerne Ihren 
Präsentkorb nach eigenen 
Wünschen zusammen.
Z. B. zu Anlässen wie Geburts-
tagen, Ostern, Muttertag, etc.

B 432   Eutiner Str.

B 432
Diner

Rahland

Ra
hl

an
d

So fi nden
Sie uns:

 Richtung Bad Segeberg

Richtung 
    Ostsee

B 432   Eutiner Str.
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Seit 2004 entführt Fernando Vitorino Kunden aus ganz Norddeutsch-
land in seinem Geschäft in der Kurhausstraße in die Welt bezaubernden 
Schmuckes, edler Möbel und moderner Wohnaccessoires.

Dieses Frühjahr steht ganz im Zeichen moderner Designerlampen aus den 
Niederlanden!

Unser Angebot für Sie:

 hochwertige und moderne Wohnaccessoires

 individuelle Beratung

 kostenlose Beratung bei Ihnen zu Hause

 exclusive Möbelstücke

 Uhr-Reparaturen aller Marken 

 Batteriewechsel und Überholung

 Schmuck-Reparaturen und Anfertigungen

 Gravuren aller Art in eigener Werkstatt

Ich freue mich auch auf Ihren Besuch!

       Ihr 

       Fernando Vitorino

Fo
to

s:
  U

lri
ch

 H
öf

fe
r

Designer-Lampen und Interieur-Neuheiten 2019

Silver & Co
Fernando Vitorino
Kurhausstraße 22       
23795 Bad Segeberg       

Tel.: 04551/908 06 90
info@silverundco.de

www.silverundco.de

Immer im Licht.. .

 Bluetooth Speaker 
 Design Lamp 
 Wine Cooler 
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Gewi� spiel

29.03.2019
Restaurant am Ihlsee 
in Bad Segeberg

Einlass: 19 Uhr
Beginn: 20 Uhr

Tickets 22 € + VVK-Gebühren
Erhältlich an allen bekannten VVK-Stellen,  
Sound-eck Bad Segeberg, Famila Nord 
und auf RLEMUSIC.COM

DIE ORIGINAL
ROY BLACK SHOW

am

Black is backBlack is backBlack is back
Eine Homage an Roy Black
von Bernd Roberts

WWW.BLACKISBACK.SHOW

www.rlemusic.com

Möbel Kraft AG, Ziegelstraße 1 · 23795 Bad Segeberg · Tel. 04551/50-1 · Öffnungszeiten: Mo. - Sa. 9 - 20 Uhr
www.moebel-kraft.de

KINDERSCHMINKEN
SAMSTAG

TOLLE
PREISE

GEWINNEN!
im Gesamtwert von

über 1.100 €

Draußen
  zuhause
Caravan & OutdoortageCaravan & Outdoortage

26. + 27. April 2019

von 9.00 - 18.00 Uhr

MKS_Caravan2019_Anzeige_92x272mm.indd   1 06.02.19   09:45

Wir verlosen
2 x 2 Freikarten

für das große
Harald Juhnke Konzert

am
28.03.2019

in Lübeck

Welcher Künstler präsentiert das
Harald Juhnke Konzert?

(Die Antwort fi ndet Ihr hier im Heft!)

Schreibt uns die richtige Antwort an

info@kreativ-sh.de

oder per Post an

Redaktion "Lust auf..."
Memellandstraße 2
24537 Neumünster

Viel Erfolg!

Einsendeschluß ist der 24.03.2019
- 8 -
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Scharnhorststr. 2 · 23812 Wahlstedt · Tel.: 04554-609355 · info@stadtwerke-wahlstedt.de
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Was ist eigentlich Craft Beer?

Zuerst einmal sei vorweg genommen, dass es DIE Defi nition für Craft Beer (noch) nicht 
gibt. Das liegt vor allem daran, dass sich Craft Beer nicht gern in Schubladen zwängen 
lässt und sich prinzipiell gegen überholte Grenzen stellt. In den letzten 30 Jahren haben 
die großen den Markt dominierenden Bierkonzerne ihre Brauereien immer mehr optimiert. 
Das Ergebnis waren Biere, die zwar eine breite Masse ansprechen sollten, sich aber 
untereinander immer mehr ähnelten. Vor allem sollten Frauen mit immer „leichter” schme-
ckenden Bieren gewonnen werden, wodurch der geschmackgebende Hopfen schleichend 
reduziert wurde. Das grundlegende Problem dabei war aber: je größer die Schnittmenge 
der Menschen sein soll, die ich mit meinem Bier ansprechen und begeistern möchte, 
desto weniger kann ich auf die Bedürfnisse des Einzelnen eingehen, weil ich immer mehr 
Kompromisse eingehen muss, um alle unter einen Hut zu bekommen. Der stetig sinkende 
Absatz von Bier in Deutschland hat eindrucksvoll gezeigt, dass viele Menschen vom Bier 
abgekommen waren. Die Industrie hat dann mit Biermischgetränken versucht verlorenen 
Boden gut zu machen, aber auch das lockte nur wenige an das Bierglas zurück. Hier im 
Norden kam noch erschwerend hinzu, dass man bierstiltechnisch eine Monokultur hatte. 
Wenn man ein Bier in einer Kneipe bestellte, dann meinte man damit automatisch, dass 
man ein Bier nach Pilsener Art wollte. Bierstile, wie Export und Lager waren noch bekannt, 
aber bei Märzen, Altbier, Weizen, Weissbier, Kölsch, Altbier, Bock, Maibock und Zwickel 
musste der Norddeutsche schon überlegen. Da war es auch nicht verwunderlich, dass 
der Norden Schlusslicht im deutschen Vergleich der Anzahl der Brauereien war. Nachdem 
die Holstenbrauerei in Kiel geschlossen wurde, gab es von den Großen nur noch die 
Flensburger und die Dithmarscher Brauerei. Kleine, lokale Brauereien hielten sich vor 
allem mit der Kombination aus Brauerei und Gastronomie über Wasser. Hier zu nennen 
sind die Ricklinger Landbrauerei, Grönwohlder Hausbrauerei, Hansens Gasthausbrauerei 
in Flensburg, die Kieler Brauerei und Klüvers Brauhaus in Neustadt i.H., das Brauhaus in 
Eutin, den Brauberger in Lübeck und Husums Brauhaus. Das waren bis 2014 schon alle 
in Schleswig-Holstein. Hamburg hatte noch die letzte verbliebene Holstenbrauerei. Riskiert 
man einen Blick nach Bayern, so muss man zugeben, dass es dort zur gleichen Zeit etwa 
700 Brauerein gab. Wir Deichbewohner haben also von Haus aus schon einen ziemlichen 
Nachholbedarf.

Seit etwa 8 Jahren gibt es nun die Alternative zum Massenbier und wir sind auf einem 
guten Weg. Unter dem Begriff Craft Beer brauen oft sehr kleine Brauereien mit echten 
Zutaten und viel handwerklichem Geschick, spannende Biere. Dabei wird experimentier-
freudig auch über den deutschen Tellerrand zu unseren europäischen Nachbarn geschaut. 
Vor allem die Briten und Belgier sind Meister der Vielfalt und einige Bierstile von dort sind 
mittlerweile auch im Kopf des deutschen Biergenießers angekommen. Was Ale, Pale Ale, 
India Pale Ale, Stout, Porter oder ein Trappistenbier ist, muss man nicht mehr erklären. 
Das Deutsche Reinheitsgebot wird dabei von den meisten Brauern beachtet. Der Ruf, 
dass Craft Beer „gepanscht” wäre oder mit Zusätzen versetzt sei, ist Unsinn. Klar gibt es 
auch einige Brauer, die mit Früchten und Gewürzen experimentieren. Aber das Deutsche 
Lebensmittelgesetz verbietet es, ein Getränk Bier zu nennen, wenn dieses Bier nicht nach 
Deutschem Reinheitsgebot gebraut ist. Produkte, die tatsächlich mit Zusätzen hergestellt 
werden (und sich überall auf der Welt ohne Probleme Bier nennen dürfen) dürfen in 
Deutschland nur als „Bierspezialität” bezeichnet werden.

Der Siegeszug der Craft Biere nahm vor allem aufgrund des Geschmacks Fahrt auf. 
Wurde früher Hopfen dem Bier nur zugesetzt, um es haltbar zu machen, ist es heute ein 
wichtiger Träger von Aromen. Mit den mittlerweile erhältlichen und ganz unterschiedlichen 
Aromahopfen kann die Herbe und die Fruchtigkeit eines Bieres bestimmt werden. Eine 
Kombination mehrerer Hopfensorten ist nicht ungewöhnlich und bringt eine Komplexität 
in den Gerstensaft, die es so vorher nicht gab. Aber auch das Malz spielt eine wichtige 
Rolle. Vor allem Röstmalze für dunkle Biersorten bringen schwere und voluminöse Aromen 
hervor. Besonders interessant sind dann Kombinationen aus dunklem Bier, welches man 
intensiv hopft, wie z.B. das Black IPA.

      Die  7.
Kieler Cra�  B� r Days
    kündigen sich an!

 De Molen aus den Niederlanden. 

▶
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Die Kieler Cra�  B� r Days

Nach sechs erfolgreichen Veranstaltungen mit zusam-
men etwa 11.000 Besuchern (2018 waren es allein 
2.400) haben sich die KIELER CRAFT BEER DAYS 
als eine Veranstaltung etabliert, die in Norddeutsch-
land zu einer festen Institution geworden ist. Das 

zeigte nicht nur der begeisterte Kieler Oberbürger-
meister Ulf Kämpfer, der zur Eröffnung da war. Aufgrund 

der Nähe zu Skandinavien konnten im letzten Jahr schon 
einige schwedische und dänische Gäste ausgemacht werden. 
In diesem Jahr rechnen die Veranstalter mit noch mehr 
Bierfreunden aus unseren nördlichen Nachbarländern, zumal 
auch vier schwedische Brauereien, zwei Norwegische und eine 
Dänische als Aussteller teilnehmen und ihre Biere vorstellen. 
Bier ist eben eine universelle Leidenschaft, über alle Konfes-
sionen und Grenzen hinaus! Veranstalter Thom Glas schafft es 
jedes Jahr immer wieder neue und unbekanntere Brauereien 
in sein Line-Up zu integrieren. So bleibt die Veranstaltung auch 
für eingefl eischte Craft Beer Fans immer interessant.

In diesem Jahr sind es sage und schreibe 15 neue Brauerei-
en - einige davon präsentieren zum ersten Mal ihre Biere in 
Deutschland.

Folgende Aussteller haben zugesagt:
Feisty Goat Brewing aus Berlin · Schwarzwaldfl air aus Wutö-
sching · BrewDog aus Ellon, Aberdeenshire, Schottland · La 
Trappe Trappist aus Berkel-Enschot, Holland · Duvel Moortgat 
mit Brasserie D'Achouffe aus Breendonk, Antwerpen, Belgien 
· Crew Republic aus München · Oppigårds aus Hedemora, 
Dalarnas Län, Schweden · Anders Ale aus Lübeck · Brauerei 
Grüner's aus Endingen · HopfenAnker aus Rostock präsentiert 
Jopen aus Holland · The Baltic Brewery aus Sörup · Mashsee 
Brauerei aus Hannover · Rehbocks Braumanufaktur aus Wolf-
hagen · Poppels aus Jonsered, Västra Götaland, Schweden · 
Lundabryggeri aus Lund, Skåne, Schweden · Sommerbecker 
Dachs aus Dahlenburg · Ratsherrn aus Hamburg · Smedsbo 
Slott aus By Kyrkby, Dalarnas Län, Schweden · Gutenberg 
Bar & Restaurant präsentiert To Øl aus Dänemark · Moucha 
Pivovar aus der Tschechischen Republik · Sudden Death aus 
Timmendorfer Strand · Lillebräu aus Kiel · Bunthaus aus Ham-
burg · Wittorfer Brauerei aus Neumünster · Black Isle Brewery 
von der Black Isle, Schottland · Störtebeker aus Stralsund · 
Ricklinger Landbrauerei aus Rickling · Brewcomer präsentiert 
verschiedene Craft Biere aus aller Welt · Brauklub Kiel aus 
Kiel · Braukeller Gotthilf aus Bornhöved · Derer Import aus 
Berlin präsentieren Ægir und Kinn aus Norwegen, Zeugenbräu 
aus Ahrensburg und die Beer Brauerei aus Schillsdorf.

Der gute Mix aus lokalen und überregionalen Ausstellern und 
die entspannte Atmosphäre kam beim Publikum bisher sehr gut 
an. Sei dabei auf den 7. KIELER CRAFT BEER DAYS -
defi niere Bier für Dich neu!

KIELER CRAFT BEER DAYS 2019

Fr., 3.5. von 16.00 - 23.00 Uhr • Sa., 4.5. von 15.00 - 22.00 Uhr

Eintritt ab 16 Jahre (Ausweis!): 7,00 € (zzgl. Glaspfand & Bierverzehr)

Karten-VVK (zzgl. VVK-Gebühr) bei CITTI (Kiel), Streiber, Brewcomer

Weitere Infos: www.kcbd.de

 Sudden Death Brewing 

Mittlerweile haben wir bestimmt 40 Brauereien in Schleswig-Holstein und fast mo-
natlich kommt eine neue hinzu. Das ist gut, bringt Arbeitsplätze und schafft für einige 
Regionen auch ein Stück Identität. Man freut sich wieder über ein eigenes lokales 
Produkt. Viele dieser Brauereien stellen ihre Biere auf den KIELER CRAFT BEER 
DAYS am 3. und 4. Mai in der halle400 in Kiel vor. Zum siebten Mal lädt Thom 
Glas mit seiner Kieler Craft Beer Crew zum Verkosten, Probieren und Diskutieren ein. 
Nachdem man den Eintritt von 7,00 Euro und den Pfand für das Sommelierglas (5,00 
Euro) bezahlt hat, kann probiert werden, was gefällt. An den Ständen der Brauereien 
werden s.g. Probierschlucke (100 ml.) oder das volle Glas (300 ml.) angeboten. Die 
Preise dafür gehen bei 1,00 Euro für einen Probierschluck los. Manche aufwändig 
hergestellte und fassgelagerte Biere können aber auch schon etwas mehr kosten. Vor 
der Tür gibt es noch einen Foodcourt, auf dem es verschiedene Hamburger von der 
Burgermeisterin, allerlei Gegrilltes vom Smoker von Mammut Catering und Crepes als 
auch Waffeln gibt.

 Veranstalter 
       Thom Glas 
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Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, daher behaupten 
wir auch gar nicht erst, dass unser KAFFEEBIER das beste Bier 
der Welt ist. Vielmehr laden wir euch ein, eure Geschmacksnerven 
selbst auf die Probe zu stellen. Wer schon jemals in seinem Le-
ben ein sogenanntes Kaffeebier probiert hat, musste wahrscheinlich 
sehr schnell feststellen, dass hier Aromen aufeinandertreffen, die 
nur schwer zusammenzupassen scheinen.
Wir aus dem Hause KALKBERG und der BEER Brauerei, haben uns 
daher gemeinsam vor ein weißes Blatt Papier gesetzt und nochmal 
ganz von vorne angefangen. Der Geschmack unseres unverkennba-
ren KALKBERG Kaffees sollte genauso erkennbar sein, wie die ganz 
besondere Handschrift der BEER Brauerei.
Ein süffi ges, leicht süßliches Bier sollte es sein, welches die Nuancen 
eines säurefreien Espresso mit sich bringt.
Über viele Monate haben wir immer und immer wieder experimen-
tiert, Zutaten gewechselt, Aufbereitungen geändert und Brauabläufe 
angepasst, bis eines Tages ein Sud entstand, der vielversprechend 
roch und aussah. Nach seinem Reifeprozess kam der Tag des Pro-
bierens.
Was wir an diesem Tag probieren durften, übertraf unsere Erwar-
tungen bei Weitem. Das erste Kaffeebier was seinem Namen alle 
Ehre macht.

KALKBERG trifft auf BIER
– Wir nennen es KALKBEERG –

Das Kaffeebier mit der feinen Crema!

Aussehen: Bernsteinfarben, feinporiger beiger Schaum
Aroma: süßlich Malzig, säurefreier Espresso,
 nur leicht herb
Antrunk:  Deutliche Espressonoten, gefolgt von süßlich,
 süffi gem Malz
Körper: Mittlerer, unaufdringlicher Körper,
 sanfte Kohlensäure, feinperlig
Abgang:  süßlich, malziger Hopfen

Ka� �  tri� t Bier
          Bier tri� t Ka� � 

Mehr Infos:

www.kalkbeerg.de
beer-brauerei.de
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 Santiano

Santiano, die bereits seit vier Jahren in Folge für eine ausverkaufte Freilicht-
bühne sorgten, feiern im Jahr 2019 fünfjähriges Jubiläum am Kalkberg 
und haben sich dafür zwei Tage Zeit genommen, um die Besucher auf Ihre 
Reise „Im Auge des Sturms“ mitzunehmen.
Nun wurde auch der Zusatztermin am 17. Mai 2019 bestätigt. 

Mit zusammengerechnet 450 Wochen sind SANTIANO die am längsten 
in den deutschen Charts platzierte Band der vergangenen 5 Jahre. 2018 
nahmen die Giganten des Shanty-Rock weiter an Fahrt auf und spielten 
ihre große Arena-Tournee mit über 40 Terminen und krönten den Open Air 
Sommer mit weiteren Konzert Highlights.  

Im Herbst 2017 wurden SANTIANO mit 7-fach Gold und 3-fach Platin 
für ihr Vorgängeralbum „Von Liebe Tod und Freiheit“ (2015) geehrt. Und 
auch das 2017 erschienene Album „Im Auge des Sturms“ stieg direkt auf 
Platz 1 der deutschen Albumcharts ein. Im Oktober diesen Jahres folgte 
die Second Edition mit dem Titel „Haithabu – Im Auge des Sturms“ (VÖ 
19.10.18).

Dennoch gibt es für die Männer aus dem hohen Norden noch lange keinen 
Grund sich auszuruhen – und so kommen SANTIANO zur Freude ihrer 
Fans auch 2019 für einige ausgewählte Open-Air-Konzerte zurück auf die 
Bühne!

         ▸ Fr., 17.05.19 • So., 19.05.19
 Freilichtbühne am Kalkberg
 23795 Bad Segeberg

Tickets für alle Veranstaltungen gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen,
www.eventim.de, www.shtickets.de sowie unter der Hotline 04827-999 666 66.
Mehr Infos zu diesen & weiteren Veranstaltungen auf: www.kalkberg-events.de

Freitag
17.05.2019
Sonntag

19.05.2019
Revolver� ld

Sie gehören unangefochten zur Speerspitze der deutschsprachigen 
Top-Künstler: Revolverheld. Mit ihrem aktuellen Album „Zimmer mit Blick“ 
gehen die sympathischen Hamburger nach erfolgreicher Hallentournee jetzt 
raus an die frische Luft und präsentieren sich auf auserwählten Open Airs 
im Sommer 2019 ihrem treuen Publikum. Am 10. Mai 2019 machen sie 
Halt in Bad Segeberg, um die Freilichtbühne am Kalkberg zu entern. 

Im Gepäck haben sie nicht nur die Hits ihres fünften Studioalbums wie 
„Immer noch fühlen“ oder „Liebe auf Distanz“, sondern auch weitere 
Meilensteine ihres Schaffens à la „Halt dich an mir fest“, „Lass uns gehen“, 
Spinner“ oder „Ich lass für dich das Licht an“, um nur eine kleine Auswahl 
zu nennen. Dass Revolverheld wahre Freunde von Open Airs sind, sieht 
man immer dann, wenn man sie auf der Bühne erlebt. Ausgelassen, in 
bester Spiellaune und mit einer unglaublichen Portion Humor begeistern 
sie ihr Publikum immer wieder aufs Neue. Johannes Strate sagt nicht 
umsonst: „Wir sind eine Band, die immer schon unheimlich viel positive 
Energie hatte. Wenn wir Konzerte spielen, dann gehen die Leute mit 
einem guten Gefühl nach Hause. Was uns also ausmacht ist, dass wir den 
Menschen etwas Positives mit auf den Weg geben: Wir machen Leute 
froh. Diese Gelassenheit und Lockerheit, all das, was in den letzten Jahren 
passiert ist: Das wollten wir einfangen und bestmöglich umsetzen."  

Und wenn die Jungs dann „und wir tanzen wie beim ersten Mal“ singen, 
ist es doch ganz egal wie es aussieht, solange das Publikum Spaß dabei 
hat und den haben sie zu 100 Prozent. Das zeigt den neuen und doch 
bekannten Spirit einer Band, die es einfach liebt, Musik für sich selbst und 
die Fans da draußen zu machen.  

Mit „Zimmer mit Blick“ gibt es also nun auch beste Aussichten für die 
Freiluft Saison 2019!

         ▸ Fr., 10.05.19
 Freilichtbühne am Kalkberg
 23795 Bad Segeberg

Freitag
10.05.2019

   © Christian Barz 

 © Benedikt 
     Schnermann 

 Erstes
Felsenburg-Festival

Am Samstag, 4. Mai 2019 wird auf der Freilichtbühne am 
Kalkberg in Bad Segeberg zum ersten Mal das Felsenburg 
Festival stattfi nden. Als Headliner konnten mit Schandmaul 
und Versengold gleich zwei führende Größen der deutschen 
Mittelalter-Rockszene gewonnen werden. Mit dem irischen 
Singer/Songwriter Ryan Sheridan sowie den senkrechtstar-
tenden Osnabrücker Piraten Mr. Hurley & die Pulveraffen 
kommen zwei weitere attraktive Künstler zur Eröffnung hinzu.

Seinen Namen erhält das Felsenburg Festival einerseits von 
der Siegesburg, die den Segeberger Kalkberg einst krönte 
und dem Ort seinen Namen gab. In der ersten Hälfte des 
12. Jahrhunderts erstmals durch Dänenherzog Knud Lavard 
erbaut und durch Kaiser Lothar III. nach einer ersten Zerstö-
rung erneut errichtet, beherrschte die stattliche Höhenburg 
über Jahrhunderte die Landschaft, bis sie nach ihrer Brand-
schatzung durch die Schweden im Dreißigjährigen Krieg 
endgültig geschleift wurde. Andererseits wurde im Rahmen 
der Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg der Roman „Die 
Felsenburg“ des berühmten Autors als Theaterstück auf der 
Freilichtbühne uraufgeführt.

Die im Sommer 1998 gegründeten Schandmaul zählen zur Speerspitze der soge-
nannten Mittelalter-Rockszene, sind aber auch weit darüber hinaus bekannt. Mit zwei 
Goldenen Schallplatten und fünf Top Ten Platzierungen in den deutschen Albumcharts 
seit dem Jahr 2006 hat ihre virtuose Mischung aus Rock und alten Instrumenten 
zahlreiche Freunde gefunden. Obendrein erweist sich Sänger Thomas Lindner als 
begnadeter Geschichtenerzähler.

Aus einer zündenden Idee im Live-Rollenspieler-Umfeld entstanden, haben sich 
Versengold über einige Umwege von Mittelalterrock bis Folk längst zu einem 
Aushängeschild des Folkrock mit zahlreichen weiteren Facetten gemausert. Mit ihrem 
aktuellen Werk „Funkenfl ug“ stürmten die Bremer im Jahr 2017 sogar bis auf Platz 2 
der deutschen Album-Charts. Spannender Folkrock mit deutschen Texten wird bei 
Versengold garantiert.

Joho und ‘ne Buddel voll Rum – oder auch zwei oder drei. Es muss am exotischen 
Charme der südlichen Nordsee liegen, dass Mr. Hurley & die Pulveraffen unter 
den zahlreichen Piratenbands von den Fans zum Flaggschiff erkoren wurden. Mit Akustik-
klampfe, Akkordeon und Ukulele, sowie einer vollen Breitseite Humor und Schunkellaune 
hat die Truppe aus der Osnabrücker Karibik die Herzen ihrer Anhängerschaft erobert.

Ryan Sheridan aus dem irischen Monaghan begann sich früh für die traditionelle 
Musik seiner Heimat zu interessieren und spielte schon im Alter von sieben Jahren 
die Geige. Später zog er als Tänzer mit Riverdance in die Welt hinaus und blieb dann 
zwei Jahre am Broadway hängen. In New York entwickelte sich Ryan Sheridan zum 
Singer/Songwriter. Im Jahr 2004 gründete er im schottischen Glasgow die Rockband 
Shiversaint und nach deren Ende begann er ab dem Jahr 2010 mit stetig wachsen-
dem Erfolg zunächst in Irland aber bald auch international unter eigenem Namen 
aufzutreten.

▸ Sa., 04.05.19
 Freilichtbühne am Kalkberg
 23795 Bad Segeberg

- 18 -



 Santiano

Santiano, die bereits seit vier Jahren in Folge für eine ausverkaufte Freilicht-
bühne sorgten, feiern im Jahr 2019 fünfjähriges Jubiläum am Kalkberg 
und haben sich dafür zwei Tage Zeit genommen, um die Besucher auf Ihre 
Reise „Im Auge des Sturms“ mitzunehmen.
Nun wurde auch der Zusatztermin am 17. Mai 2019 bestätigt. 

Mit zusammengerechnet 450 Wochen sind SANTIANO die am längsten 
in den deutschen Charts platzierte Band der vergangenen 5 Jahre. 2018 
nahmen die Giganten des Shanty-Rock weiter an Fahrt auf und spielten 
ihre große Arena-Tournee mit über 40 Terminen und krönten den Open Air 
Sommer mit weiteren Konzert Highlights.  

Im Herbst 2017 wurden SANTIANO mit 7-fach Gold und 3-fach Platin 
für ihr Vorgängeralbum „Von Liebe Tod und Freiheit“ (2015) geehrt. Und 
auch das 2017 erschienene Album „Im Auge des Sturms“ stieg direkt auf 
Platz 1 der deutschen Albumcharts ein. Im Oktober diesen Jahres folgte 
die Second Edition mit dem Titel „Haithabu – Im Auge des Sturms“ (VÖ 
19.10.18).

Dennoch gibt es für die Männer aus dem hohen Norden noch lange keinen 
Grund sich auszuruhen – und so kommen SANTIANO zur Freude ihrer 
Fans auch 2019 für einige ausgewählte Open-Air-Konzerte zurück auf die 
Bühne!

         ▸ Fr., 17.05.19 • So., 19.05.19
 Freilichtbühne am Kalkberg
 23795 Bad Segeberg

Tickets für alle Veranstaltungen gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen,
www.eventim.de, www.shtickets.de sowie unter der Hotline 04827-999 666 66.
Mehr Infos zu diesen & weiteren Veranstaltungen auf: www.kalkberg-events.de

Freitag
17.05.2019
Sonntag

19.05.2019
Revolver� ld

Sie gehören unangefochten zur Speerspitze der deutschsprachigen 
Top-Künstler: Revolverheld. Mit ihrem aktuellen Album „Zimmer mit Blick“ 
gehen die sympathischen Hamburger nach erfolgreicher Hallentournee jetzt 
raus an die frische Luft und präsentieren sich auf auserwählten Open Airs 
im Sommer 2019 ihrem treuen Publikum. Am 10. Mai 2019 machen sie 
Halt in Bad Segeberg, um die Freilichtbühne am Kalkberg zu entern. 

Im Gepäck haben sie nicht nur die Hits ihres fünften Studioalbums wie 
„Immer noch fühlen“ oder „Liebe auf Distanz“, sondern auch weitere 
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zu nennen. Dass Revolverheld wahre Freunde von Open Airs sind, sieht 
man immer dann, wenn man sie auf der Bühne erlebt. Ausgelassen, in 
bester Spiellaune und mit einer unglaublichen Portion Humor begeistern 
sie ihr Publikum immer wieder aufs Neue. Johannes Strate sagt nicht 
umsonst: „Wir sind eine Band, die immer schon unheimlich viel positive 
Energie hatte. Wenn wir Konzerte spielen, dann gehen die Leute mit 
einem guten Gefühl nach Hause. Was uns also ausmacht ist, dass wir den 
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froh. Diese Gelassenheit und Lockerheit, all das, was in den letzten Jahren 
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Und wenn die Jungs dann „und wir tanzen wie beim ersten Mal“ singen, 
ist es doch ganz egal wie es aussieht, solange das Publikum Spaß dabei 
hat und den haben sie zu 100 Prozent. Das zeigt den neuen und doch 
bekannten Spirit einer Band, die es einfach liebt, Musik für sich selbst und 
die Fans da draußen zu machen.  

Mit „Zimmer mit Blick“ gibt es also nun auch beste Aussichten für die 
Freiluft Saison 2019!

         ▸ Fr., 10.05.19
 Freilichtbühne am Kalkberg
 23795 Bad Segeberg

Freitag
10.05.2019

   © Christian Barz 

 © Benedikt 
     Schnermann 

 Erstes
Felsenburg-Festival

Am Samstag, 4. Mai 2019 wird auf der Freilichtbühne am 
Kalkberg in Bad Segeberg zum ersten Mal das Felsenburg 
Festival stattfi nden. Als Headliner konnten mit Schandmaul 
und Versengold gleich zwei führende Größen der deutschen 
Mittelalter-Rockszene gewonnen werden. Mit dem irischen 
Singer/Songwriter Ryan Sheridan sowie den senkrechtstar-
tenden Osnabrücker Piraten Mr. Hurley & die Pulveraffen 
kommen zwei weitere attraktive Künstler zur Eröffnung hinzu.

Seinen Namen erhält das Felsenburg Festival einerseits von 
der Siegesburg, die den Segeberger Kalkberg einst krönte 
und dem Ort seinen Namen gab. In der ersten Hälfte des 
12. Jahrhunderts erstmals durch Dänenherzog Knud Lavard 
erbaut und durch Kaiser Lothar III. nach einer ersten Zerstö-
rung erneut errichtet, beherrschte die stattliche Höhenburg 
über Jahrhunderte die Landschaft, bis sie nach ihrer Brand-
schatzung durch die Schweden im Dreißigjährigen Krieg 
endgültig geschleift wurde. Andererseits wurde im Rahmen 
der Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg der Roman „Die 
Felsenburg“ des berühmten Autors als Theaterstück auf der 
Freilichtbühne uraufgeführt.

Die im Sommer 1998 gegründeten Schandmaul zählen zur Speerspitze der soge-
nannten Mittelalter-Rockszene, sind aber auch weit darüber hinaus bekannt. Mit zwei 
Goldenen Schallplatten und fünf Top Ten Platzierungen in den deutschen Albumcharts 
seit dem Jahr 2006 hat ihre virtuose Mischung aus Rock und alten Instrumenten 
zahlreiche Freunde gefunden. Obendrein erweist sich Sänger Thomas Lindner als 
begnadeter Geschichtenerzähler.

Aus einer zündenden Idee im Live-Rollenspieler-Umfeld entstanden, haben sich 
Versengold über einige Umwege von Mittelalterrock bis Folk längst zu einem 
Aushängeschild des Folkrock mit zahlreichen weiteren Facetten gemausert. Mit ihrem 
aktuellen Werk „Funkenfl ug“ stürmten die Bremer im Jahr 2017 sogar bis auf Platz 2 
der deutschen Album-Charts. Spannender Folkrock mit deutschen Texten wird bei 
Versengold garantiert.

Joho und ‘ne Buddel voll Rum – oder auch zwei oder drei. Es muss am exotischen 
Charme der südlichen Nordsee liegen, dass Mr. Hurley & die Pulveraffen unter 
den zahlreichen Piratenbands von den Fans zum Flaggschiff erkoren wurden. Mit Akustik-
klampfe, Akkordeon und Ukulele, sowie einer vollen Breitseite Humor und Schunkellaune 
hat die Truppe aus der Osnabrücker Karibik die Herzen ihrer Anhängerschaft erobert.

Ryan Sheridan aus dem irischen Monaghan begann sich früh für die traditionelle 
Musik seiner Heimat zu interessieren und spielte schon im Alter von sieben Jahren 
die Geige. Später zog er als Tänzer mit Riverdance in die Welt hinaus und blieb dann 
zwei Jahre am Broadway hängen. In New York entwickelte sich Ryan Sheridan zum 
Singer/Songwriter. Im Jahr 2004 gründete er im schottischen Glasgow die Rockband 
Shiversaint und nach deren Ende begann er ab dem Jahr 2010 mit stetig wachsen-
dem Erfolg zunächst in Irland aber bald auch international unter eigenem Namen 
aufzutreten.

▸ Sa., 04.05.19
 Freilichtbühne am Kalkberg
 23795 Bad Segeberg
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Willkommen im

KLEINEN THEATER AM MARKT

…bezaubernd, unterhaltsam, unvergesslich!

Die Analphabetin, 
die rechnen konnte
Nach dem Roman von 
Jonas Jonasson
Freitag, 15.03.2019, 20.00 Uhr

Regie: Axel Schneider

Nach "Der Hundertjährige, der aus 
dem Fenster stieg und verschwand" 
erzählt Bestsellerautor Jonas Jonas-
son nun die Geschichte der jungen 
Afrikanerin Nombeko. Diesmal geht 
es um nichts Geringeres, als die Welt 
zu retten. Oder zumindest Schweden. 
Naja, zumindest einen Teil von 
Schweden. Wer außer Nombeko 
noch mitspielt? Zwei schwedische 
Zwillingsbrüder namens Holger (ja, 
beide heißen so) und eine zornige 
Frau, der selbst alles Linksradikale 
noch viel zu weit rechts ist. Ach ja: 
Eine Atombombe kommt auch vor, 
denn Nombeko wird unfreiwillig zur 
Leiterin eines Atomwaffenstütz-
punkts – und da gibt es jemanden, 
der mittels dieser Bombe die schwe-
dische Monarchie abschaffen möchte. 
Es beginnt eine irre Flucht…

Eintrittspreise: 26 € bis 29 €

FloydBox
The ultimate
Pink Floyd experience
Rock/Pop
Samstag, 23.03.2019, 20.00 Uhr

FloydBox, der Tribute-Band aus 
Oberhausen, ist es in den Jahren 
ihres Bestehens immer wieder 
eindrucksvoll gelungen, den Sound 
und das Feeling der legendären Pink 
Floyd einzufangen und live auf die 
Bühne zu bringen.

Mit handwerklichem Können,
professioneller Technik und der 
Leidenschaft für die Musik von 
Pink Floyd im Gepäck nehmen die 
Musiker von FloydBox ihr Publikum 
mit auf eine musikalische Zeitreise 
voller anspruchsvoller, melodiöser 
und atmosphärischer Rockmusik.
Live gespielt und verpackt in eine 
verzaubernde Bühnenshow mit 
Videoprojektionen, Licht- und 
Lasereffekten wird jedes Konzert von 
FloydBox zu einem unvergesslichen 
Erlebnis, nicht nur für Pink-Floyd-
Fans.

Eintrittspreise: 25 € bis 31 €

Der Hauptmann
von Köpenick
Musical
Freitag, 29.03.2019, 20.00 Uhr

Das Musical nach dem gleich-
namigen Stück von Carl Zuckmayer

Wilhelm Voigt wäre gern ein 
rechtschaffener Untertan. Doch dem 
vorbestraften Schuster wird die 
Aufenthaltsgenehmigung verweigert, 
solange er arbeitslos ist. Arbeit fi ndet 
er aber nur mit einer gültigen Auf-
enthaltsgenehmigung. Ein Teufels-
kreis! So begibt er sich in den Kampf 
gegen bürokratische Windmühlen, 
bis ihm eine Hauptmannsuniform 
des Preußischen Garderegiments 
eine spitzbübische Lösung ver-
schafft…

Mitreißende Choreografi en, 
historische Kostüme und ergreifende 
Live-Musik mit Ohrwurmcharakter 
garantieren erstklassige Unterhaltung 
und entführen die Zuschauer ins 
kaiserliche Berlin um 1900.

Eintrittspreise: 35 € bis 41 €

44. SAISON 2018/2019 DES 
KULTURRINGES WAHLSTEDT

Kulturring Wahlstedt u. 
Umgebung e.V.

Rudolf-Gußmann-Platz 1
23812 Wahlstedt

Telefon: 04554/2211
Fax: 04554/5321

kulturring@theater-wahlstedt.de
www.theater-wahlstedt.de

- 20 -



Harald Juhnke
Das

                Konzert

ANTHONY BAUER JR. & ROY FRANK ORCHESTRA

WWW.HARALDJUHNKE.SHOW
TICKETS: VITALIA SEEHOTEL, SOUND-ECK, FAMILIA UND RLEMUSIC.COM

präsentieren

MIT DEN 

SINATRA SONGS
AUF DEUTSCH

MIT DEN 

SINATRA SONGS
AUF DEUTSCH

MIT DEN 

SINATRA SONGS
AUF DEUTSCH

28.03.2019
14.09.2019

LÜBECK
HAMBURG



Das Museum Tuch + Technik zeigt die
Ausstellung „Mathematik zum Anfassen“
vom 22. März bis 25. August 2019.

Für Gruppen ist eine Anmeldung
unbedingt erforderlich unter der Nummer
Tel.: (04321) 559 58-0.

Für den Besuch sollte etwa eine Stunde Zeit eingeplant werden.

Die Ausstellung im Museum Tuch + Technik wird gezeigt in
Kooperation mit der NORDMETALL-Stiftung.

Information
Museum Tuch + Technik
Kleinfl ecken 1 • 24534 Neumünster
Tel.: (0 43 21) 559 58-0 • Email: post@tuch-und-technik.de

Informationen zu aktuellen Veranstaltungen
fi nden Sie auf www.tuch-und-technik.de
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Museum Tuch + Technik

Kleinflecken 1

24534 Neumünster

www.tuch-und-technik.de

In Kooperation mit

MATHEMATIK zum Anfassen

22. März bis 25. August 201 9

Wie man in eine
Seifenblase schlüpft
„Mathematik zum Anfassen“

Hier sind Ausprobieren, Experimentieren und Anfassen ausdrücklich erwünscht. 
In der Ausstellung „Mathematik zum Anfassen“ gibt es unter anderem eine 
Seifenblase zum Reinschlüpfen, eine stabile „Leonardo“-Brücke ganz ohne 
Scharniere und Schrauben, einen schwebenden Stein über dem „Abgrund“, 
geometrische Körper zum Selberbauen, ein Spiegelbuch, eine Schablone zum 
Verschlüsseln von Nachrichten und vieles mehr. Die Ausstellung im Museum 
Tuch + Technik bringt große und kleine Besucher nicht nur zum Staunen.
Sie öffnet auch einen spielerischen Zugang zur Mathematik. Nicht Formeln, 
Zahlen und Computer sind entscheidend, sondern das eigenständige Erkunden 
und Denken.

Insgesamt zeigt die Wanderausstellung des „Mathematikums Gießen“ 19 
Stationen mit 30 Experimenten. Sie richtet sich an alle Menschen ab sechs 
Jahren, allein oder in Gruppen, zum Beispiel Schulklassen. Das „Mathema-
tikum Gießen“ ist das erste mathematische Mitmachmuseum der Welt. Es 
begeistert jährlich etwa 150.000 Besucher. Die beliebtesten Experimente 
haben die Organisatoren in der Wanderausstellung zusammengestellt. Die 
interaktiven Exponate spiegeln eine große Themenvielfalt wider. Die Besucher 
erwartet eine Mischung aus Aktion und Konzentration, aus Handeln und 
Denken, aus Einsicht und Vergnügen.

Ein umfangreiches Fortbildungsprogramm für Lehrkräfte, Referendare, 
Studierende sowie Schülerinnen und Schüler ergänzt die Wanderausstellung 
in Neumünster.
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Sommer

2019

„Mona Lisa – Das Musical“ erzählt die spannende 
Geschichte von Leonardo da Vinci und seinem 
berühmten Gemälde. Das geheimnisvolle Lächeln
der schönen Frau verzaubert noch immer.
Aber wer war sie wirklich? Wer gab das Gemälde in
Auftrag? Warum lieferte Leonardo es nicht aus?
Was bedeuten die Buchstaben, die Leonardo in das
Auge der Dame gemalt hat?

und allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Im Herzen Ostholsteins gelegen, wird die spätbarocke Gutsan-
lage von der Hamburger Stahlberg Stiftung aufwendig saniert. 
Nach der bis Sommer 2019 abgeschlossenen Renovierung des 
gegenüber der Reetscheune stehenden, historischen „Kuhhauses“
und der angrenzenden Gartenanlage wird der Ausbau der Ge-
samtanlage zum „Kultur“ Gut Hasselburg vollendet sein.

Nach jahrelangem Leerstand präsentierte sich im Sommer 2013 die Konzertscheune 
erstmals wieder der Öffentlichkeit. Die erste Spielsaison in Deutschlands größter reet-
gedeckter Scheune war ein großer Erfolg. Mehr als 3.000 Besucher sahen in den 
Sommermonaten die musikalische Inszenierung von Shakespeares „Der Widerspens-
tigen Zähmung“ und genossen zuvor einen Nachmittag mit Führungen und Picknick 
inmitten einer der schönsten Gutsanlagen Schleswig-Holsteins.

Seit Sommer 2014 bietet das Kultur Gut Hasselburg neben kulturellen Veranstaltungen 
auch im Torhaus Übernachtungsmöglichkeiten für Tages- und Feriengäste. Die Anlage 
umfasst 9 Ferienwohnungen und 9 Gästezimmer mit insgesamt 50 Betten. 
Für die Renovierung der Reetscheune und des Torhauses erhielt die Stahlberg Stiftung 
2014 den Denkmalschutzpreis des Landes Schleswig-Holstein sowie den Preis des 
Bundes Deutscher Architekten (BDA).

Seit einigen Monaten arbeitet das Autorenteam Constantin Stahlberg (Musik) und 
Gabi Blonski (Text) an seiner neuen Produktion. Es erzählt die spannende Geschichte 
von Leonardo da Vinci und seinem berühmten Gemälde. Freuen Sie sich mit uns 
gemeinsam auf die Uraufführung von 

„Mona Lisa – Das Musical“ im Sommer 2019.

Das geheimnisvolle Lächeln der schönen Frau verzaubert noch immer. Aber wer war 
sie wirklich? Wer gab das Gemälde in Auftrag? Warum lieferte Leonardo es nicht 
aus? Was bedeuten die Buchstaben, die Leonardo in das Auge der Dame gemalt hat? 
Was wollte er uns damit sagen? Ist darin eine Botschaft enthalten, die heute, genau 
500 Jahre nach seinem Tod, noch Geltung besitzt?

Diesen Geheimnissen geht in „Mona Lisa – Das Musical“ eine junge Wissen-
schaftlerin auf die Spur. Mit ihren technischen Geräten will sie das Gemälde 
untersuchen und kommt dabei einem Museumsführer im Louvre in die Quere, 
der ein ganz besonderes Verhältnis zu seiner Mona Lisa entwickelt hat.
Erleben Sie auf der Bühne der Hasselburger Reetscheune eine spannende Reise 
in das heutige Paris sowie in die Städte Mailand und Florenz vor 500 Jahren!

Mona Lisa  Das Musical

Termine

Freitag bis Sonntag

19., 20., 21. Juli 2019

Donnerstag bis Sonntag

25., 26., 27., 28. Juli 2019

Freitag bis Sonntag

09., 10., 11. August 2019

www.hasselburg.de
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Der Winterschlaf ist v� bei und es geht
wieder los im Golfclub Segeberg e.V. 

– Gut Wensin –  
Der Wetterdienst hat wieder zweistellige Temperaturen für Schleswig-Holstein angekündigt.
Die Sommergrüns sind wieder geöffnet. „Wir Golfer brauchen aber natürlich nicht „wachgerüttelt“ 
zu werden – wir stehen ja schon seit Wochen in den Startlöchern!“
Zwar wurde auch im Winter gespielt, aber so richtig Spaß macht es erst, wenn die Thermohosen 
wieder im Schrank verschwinden.
Unsere Damen spielen dienstags, die Herren mittwochs und die Halbstarken (9 statt 18 
Bahnen) donnerstags. Endlich ist es soweit, dass unsere Spielgruppen wieder ihren Rhythmus 
aufnehmen können und sich natürlich auch über jeden Neuzugang und viele Gäste freuen. 

Wer uns noch nicht kennt –
Der Golfclub Segeberg e.V. – Gut Wensin – stellt sich vor:

Der Golfclub mit direktem Zubringer von der Bundesstraße 432 ist in der Gemeinde Wensin, die 
als Tor zur Holsteinischen Schweiz gilt, an den Ufern des Wardersees beheimatet. Hier erwartet den 
Golfspieler eine Oase der Ruhe und Erholung mit einem hervorragenden Panoramablick über den 
See, die holsteinische Knick- und Hügellandschaft sowie die Güter Wensin, Rohlstorf und Pronstorf. 

Der Platz

Das Gelände unserer international bewährten Meisterschafts -18-Loch-Anlage erfordert aufgrund 
seiner geschickt in die Spielbahnen integrierten Hindernisse – Bunker und Teiche – von allen Golfern 
ein präzises Spiel. So entscheiden sich viele Spieler für eine taktische, eher defensive Spielweise. 
Unser knapp 90 Hektar großer Golfplatz wird durch ein modernes helles Clubhaus mit Sekretariat, 
modernen Duschen mit bereitgestellten Handtüchern und Equipment sowie durch eine angeschlossene
gehobene Gastronomie und eine großzügig gestaltete Driving Range ergänzt. 

Mitglieder und Gäste

Oberstes Gebot ist, dass sich unsere Mitglieder und Gäste bei uns wohlfühlen. Die Mischung von 
jungen und älteren Mitgliedern und das harmonische Miteinander bieten dafür eine hervorragende 
Voraussetzung. Neue Mitglieder werden schnell in die Gemeinschaft integriert und sind herzlich 
willkommen. Nehmen Sie Ihren Vierbeiner doch mit auf unseren Golfplatz!
Extra schattige Plätze, zuschauen beim Abschlag. Wer seinen vierbeinigen Freund mit auf die 
Runde nehmen will, braucht nicht zu fragen.  Hunde sind auf unserem Platz gestattet. Da  aber 
nicht jeder ein ausgesprochener Freund der Vierbeiner ist,  sollten Sie daher auf keinen Fall ande-
re Spieler stören, ob nun durch Gebell oder freudige Kontaktaufnahme.

Besuchen Sie uns am Tag der offenen Tür –
am 18. Mai 2019 von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Unter dem Motto „Einfach vorbeikommen, ausprobieren, Spaß haben“ laden wir Sie auf der Golf-
anlage in der Feldscheide 2 in 23827 Wensin herzlich ein, den großen Sport mit dem kleinen 
weißen Ball unverbindlich auszuprobieren. Die Ausrüstung wird gestellt. Mitzubringen sind ledig-
lich Sportschuhe und bequeme Kleidung. Ganz gleich ob Kinder oder Erwachsene – alle erleben 
hautnah die Faszination des Golfsports mit garantiertem Spaßfaktor: Auf einem Übungsplatz, der 
so genannten „Driving Range“, erhalten sie als Golfentdecker Tipps von erfahrenen Trainern und 
probieren gemeinsam die verschiedenen Spielsituationen im Golfsport aus. Für Ihr leibliches Wohl 
wird natürlich gesorgt.

� art in die
Golf-Saison

   2019
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Unser knapp 90 Hektar großer Golfplatz wird durch ein modernes helles Clubhaus mit Sekretariat, 
modernen Duschen mit bereitgestellten Handtüchern und Equipment sowie durch eine angeschlossene
gehobene Gastronomie und eine großzügig gestaltete Driving Range ergänzt. 

Mitglieder und Gäste

Oberstes Gebot ist, dass sich unsere Mitglieder und Gäste bei uns wohlfühlen. Die Mischung von 
jungen und älteren Mitgliedern und das harmonische Miteinander bieten dafür eine hervorragende 
Voraussetzung. Neue Mitglieder werden schnell in die Gemeinschaft integriert und sind herzlich 
willkommen. Nehmen Sie Ihren Vierbeiner doch mit auf unseren Golfplatz!
Extra schattige Plätze, zuschauen beim Abschlag. Wer seinen vierbeinigen Freund mit auf die 
Runde nehmen will, braucht nicht zu fragen.  Hunde sind auf unserem Platz gestattet. Da  aber 
nicht jeder ein ausgesprochener Freund der Vierbeiner ist,  sollten Sie daher auf keinen Fall ande-
re Spieler stören, ob nun durch Gebell oder freudige Kontaktaufnahme.

Besuchen Sie uns am Tag der offenen Tür –
am 18. Mai 2019 von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Unter dem Motto „Einfach vorbeikommen, ausprobieren, Spaß haben“ laden wir Sie auf der Golf-
anlage in der Feldscheide 2 in 23827 Wensin herzlich ein, den großen Sport mit dem kleinen 
weißen Ball unverbindlich auszuprobieren. Die Ausrüstung wird gestellt. Mitzubringen sind ledig-
lich Sportschuhe und bequeme Kleidung. Ganz gleich ob Kinder oder Erwachsene – alle erleben 
hautnah die Faszination des Golfsports mit garantiertem Spaßfaktor: Auf einem Übungsplatz, der 
so genannten „Driving Range“, erhalten sie als Golfentdecker Tipps von erfahrenen Trainern und 
probieren gemeinsam die verschiedenen Spielsituationen im Golfsport aus. Für Ihr leibliches Wohl 
wird natürlich gesorgt.

� art in die
Golf-Saison
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Warum Golf spielen?
Was ist dran an dem Sp� t? 

Noch immer wird die Sportart Golf mit Vorurteilen belegt: Sport für Ältere, erfordert keine besondere Fitness,
elitär und teuer und dazu werden Golfer häufi g noch belächelt. Von wegen, es geht um Sportlichkeit und Ausdauer.

In Sachen Gesundheit machen alle Golfer – ob Profi  oder Amateure – allerdings so manchem etwas vor. 

Sicherlich ergeht es jedem gleich, der zum ersten Mal im Leben Golf spielt, denn es ist noch kein Meister vom Golf-Himmel gefallen.
Es dauert aber nicht lange und man ist vom Golf-Virus infi ziert. 

Um den Kalorienverbrauch einer Runde Golf zu erreichen, müsste man – abhängig vom Körpergewicht – fast dreieinhalb Stunden Tennis spielen
oder bei mittlerer Geschwindigkeit etwa zwei Stunden Laufen oder über eine Stunde Bahnen schwimmen. Dann doch lieber 9 oder 18 Löcher Golf!

Wenn das mal keine Motivation ist. Die Begeisterung für diesen Sport ist ungebrochen – „Wer früher anfängt, hat länger Spaß!“ 

Golf – ein Sport für jedes Alter 
Eine Altersgrenze nach oben gibt es für den Einstieg nicht,  wobei sehr 
viele Erwachsene im Nachhinein sagen: „Hätte ich doch viel früher ange-
fangen!“ Die Menschen können bis ins hohe Alter Golf spielen. 
Kinder können bereits ab 4-5 Jahren spielerisch und mit Koordinations-
übungen den Golfsport kennen lernen. Jugendliche können sich beim Golfen 
mit Freunden sportlich messen und gemeinsam die Freizeit (draußen als 
Alternative zur Digitalwelt) verbringen.

Golf – gut für die Gesundheit
Dabei geht man von Abschlag zu Abschlag, zieht oder trägt seine Schläger, 
schlägt Bälle und sucht sie – man ist pausenlos an der frischen Luft in 
Bewegung. Ohne Ruhepausen sind Sie dabei 3 bis 5 Stunden sportlich 
aktiv. Durch einen korrekt ausgeführten Schlag werden 124 der insgesamt 
434 Muskeln bewegt! Schlankwerden ohne Krafttraining. 

Golf – ein Sport in der Natur
Bei Sonne, Wind und Wetter hat man mit Golf einen guten Grund, 
draußen Zeit zu verbringen. Eine hervorragende Alternative zum Büroalltag 
und ein Ausgleich zum Stress, um in der Natur abzuschalten und sich nur 
auf den kleinen weißen Ball zu konzentrieren. Bei aller Faszination und 
Konzentration auf den Sport sollte man aber nicht vergessen, die Natur 
selbst zu genießen.

Golf – gesellschaftlicher Megatrend
In Deutschland gibt es etwa 770.000 organisierte Golferinnen und Golfer, 
die Mitglied in einem Golfclub sind, rund 100.000 Auslandsmitglieder, 
die aber in Deutschland wohnen und spielen, und noch einmal knapp eine 
Million Gelegenheitsgolfer, die regelmäßig zum Schläger greifen. Zahlen 
die zeigen, dass der Golfsport sich im Aufwärtstrend bewegt. 

Quelle: DGV

Golf – ein ehrgeiziges Spiel
Eigentlich handelt es sich beim Golfspiel nur um einen kleinen Ball, den 
man mit Hilfe eines Schlägers von einem Abschlag-Punkt aus in ein Loch 
mit einem Durchmesser von 10,8 cm befördert. Dies sollte mit möglichst 
wenigen Schlägen geschehen. Und all das fi ndet auf grünem Rasen statt. 

Doch genau diese auf den ersten Blick so einfach erscheinende Tätigkeit 
stellt eine lebenslange Herausforderung dar. Denn es gibt praktisch kein 
spielerisches Niveau, das nicht noch verbessert werden könnte. Dement-
sprechend leidenschaftlich und ehrgeizig betreiben die Golfer ihren Sport.

Der ständige Ehrgeiz sich zu verbessern stellt sich spätestens dann ein, 
wenn man die ersten Schläge auf einem Platz versucht hat, behaupten die 
Golfer. 

Probieren Sie es aus, wir helfen Ihnen dabei.

Möchten Sie die neuartige Welt des 
Golfens kennenlernen, so unterstütze 
ich Sie bei Ihren ersten Schritten. 
Falls Sie bereits das Vergnügen hat-
ten, den Golfsport kennen zu lernen, 

so begleite ich Sie bei Ihrer stetigen 
Entwicklung.

Wer ich bin?
Seit meinem achten Lebensjahr spiele ich Golf und habe meine ersten 
Schritte  und Erfahrungen im Golfclub Segeberg – Gut Wensin – gemacht. 
In den vergangenen Jahren habe ich in verschiedenen Golfclubs und bei 
Spielen in der 2. Bundesliga meine Fähigkeiten weiter ausgebaut und 
anschließend meine Ausbildung zur PGA-Trainerin abgeschlossen und 
zusätzlich eine Fortbildung zum Health Professional absolviert. 
Dabei habe ich in den 14 Jahren als Trainerin meine Liebe zu Einsteigern 
und allen, die einen gemeinsamen Weg mit mir gehen wollen entdeckt. 
Es ist mein absolutes Ding, mit sehr viel Freude zu unterrichten und zu 
lehren. Auch, und insbesondere unterrichte ich Golfer mit körperlichen 
und/ oder temporären Einschränkungen. Als Neuling im Golfsport führe 
ich Sie langsam und auf ihre Fähigkeiten abgestimmt in den Umgang mit 
Ball und Schläger ein. 
Auch wenn die Golftechnik eine Wissenschaft für sich ist, ist Spaß bei 
diesem Spiel der wichtigste Faktor. Ich möchte helfen, dass Sie die ersten 
Schritte zum Golfsport mit Leichtigkeit und Spaß absolvieren und im 
Weiteren eine Konstanz in Ihrer Technik erlangen, damit der Spaßfaktor 
und die Begeisterung sich weiter steigern.

Alle angebotenen Kurse oder auch Einzelstunden werden von mir jeweils 
speziell auf die Bedürfnisse und den jeweiligen Leistungsstand der Golfer 
ausgerichtet. An erster Stelle stehen Sie als Individuum, denn jeder hat 
seinen ganz persönlichen Stil, und deshalb möchte ich Ihnen keinen 
Standardstil aufzwingen. Ich analysiere Ihre Spielweise und setze dort an, 
wo es am effektivsten ist.

Besuchen Sie mich auf meiner Website 
www.viktoria-hansen.de oder
über www.golfclub-segeberg.de.
Dort fi nden Sie alles über meine 
Golfschule und meine Angebote 
an Unterrichtsstunden, Kursen und 
Golfreisen.

Ich freue mich, nach vielen Jahren der 
„Wanderschaft“ wieder zum Ort meiner 
ersten Schritte in die Welt des Golfens 
zurückzukehren und vor allem auf Sie!

Sprechen Sie mich an, und wir werden mit Sicherheit einen Weg fi nden, 
gemeinsam den Golfsport zu erlernen oder das bisher Gelernte zu 
intensivieren.

Kontakt:
Viktoria Hansen

 info@viktoria-hansen.de
                   oder  Tel.: +49(0)151-234 44 668

Die Golfschule von Vikt� ia Hansen

Gutschein
1 Monat
kostenfrei spielen
auf unserem Platz 

(Gilt nur nach Abschluss eines
PE-Kurses auf unserem Platz.)
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oder bei mittlerer Geschwindigkeit etwa zwei Stunden Laufen oder über eine Stunde Bahnen schwimmen. Dann doch lieber 9 oder 18 Löcher Golf!
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Alternative zur Digitalwelt) verbringen.
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Dabei geht man von Abschlag zu Abschlag, zieht oder trägt seine Schläger, 
schlägt Bälle und sucht sie – man ist pausenlos an der frischen Luft in 
Bewegung. Ohne Ruhepausen sind Sie dabei 3 bis 5 Stunden sportlich 
aktiv. Durch einen korrekt ausgeführten Schlag werden 124 der insgesamt 
434 Muskeln bewegt! Schlankwerden ohne Krafttraining. 

Golf – ein Sport in der Natur
Bei Sonne, Wind und Wetter hat man mit Golf einen guten Grund, 
draußen Zeit zu verbringen. Eine hervorragende Alternative zum Büroalltag 
und ein Ausgleich zum Stress, um in der Natur abzuschalten und sich nur 
auf den kleinen weißen Ball zu konzentrieren. Bei aller Faszination und 
Konzentration auf den Sport sollte man aber nicht vergessen, die Natur 
selbst zu genießen.

Golf – gesellschaftlicher Megatrend
In Deutschland gibt es etwa 770.000 organisierte Golferinnen und Golfer, 
die Mitglied in einem Golfclub sind, rund 100.000 Auslandsmitglieder, 
die aber in Deutschland wohnen und spielen, und noch einmal knapp eine 
Million Gelegenheitsgolfer, die regelmäßig zum Schläger greifen. Zahlen 
die zeigen, dass der Golfsport sich im Aufwärtstrend bewegt. 
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Golf – ein ehrgeiziges Spiel
Eigentlich handelt es sich beim Golfspiel nur um einen kleinen Ball, den 
man mit Hilfe eines Schlägers von einem Abschlag-Punkt aus in ein Loch 
mit einem Durchmesser von 10,8 cm befördert. Dies sollte mit möglichst 
wenigen Schlägen geschehen. Und all das fi ndet auf grünem Rasen statt. 

Doch genau diese auf den ersten Blick so einfach erscheinende Tätigkeit 
stellt eine lebenslange Herausforderung dar. Denn es gibt praktisch kein 
spielerisches Niveau, das nicht noch verbessert werden könnte. Dement-
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Der ständige Ehrgeiz sich zu verbessern stellt sich spätestens dann ein, 
wenn man die ersten Schläge auf einem Platz versucht hat, behaupten die 
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ich Sie bei Ihren ersten Schritten. 
Falls Sie bereits das Vergnügen hat-
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ausgerichtet. An erster Stelle stehen Sie als Individuum, denn jeder hat 
seinen ganz persönlichen Stil, und deshalb möchte ich Ihnen keinen 
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wo es am effektivsten ist.
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Mit der ganzen Familie Spaß haben!
Sie möchten mal wieder mit Ihren Kindern gemeinsam etwas Neues erleben?

Weg vom Computer und der Spielekonsole? 

Unter dem Motto „Einfach vorbeikommen, ausprobieren, Spaß haben“ laden wir Sie auf der Golfanlage
in der Feldscheide 2 in 23827 Wensin herzlich ein, den großen Sport mit dem kleinen weißen Ball unverbindlich auszuprobieren.

Die Ausrüstung wird gestellt. Mitzubringen sind lediglich Sportschuhe und bequeme Kleidung.

Ganz gleich ob Kinder oder Erwachsene – alle erleben hautnah die Faszination des Golfsports mit garantiertem Spaßfaktor:
Auf einem Übungsplatz, der so genannten „Driving Range“, erhalten Sie als Golfentdecker Tipps von erfahrenen Trainern

und probieren gemeinsam die verschiedenen Spielsituationen im Golfsport aus.

Besuchen Sie uns an unserem Golferlebnistag am
18. Mai 2019 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr. 

Es gibt praktisch weder eine 
Altersgrenze nach unten noch nach 
oben, wobei sehr viele Erwachsene im 

Nachhinein sagen:
„Hätte ich doch viel früher angefangen!“

Kinder können bereits ab 4-5 Jahren spielerisch und mit Koordina-
tionsübungen den Golfsport kennen lernen. Jugendliche können sich 
beim Golfen mit Freunden sportlich messen und gemeinsam die Freizeit 
(draußen als Alternative zur Digitalwelt) verbringen.

Unser Jugendwart und seine Jugendgruppe freuen sich auf neue
Gesichter und machen es jedem Neuling leicht, sich in der Gruppe
und auf dem Platz zurecht zu fi nden.

Entdecken Sie, wie viel Spaß Sie mit Ihren Kindern
auf dem Golfplatz haben können! 

Was bei geübten Golfern so leicht aussieht, ist gar nicht so leicht. Ver-
suchen Sie mal, einen Golfball zu treffen. Könnte der Rasen im Golfclub 
sprechen, er würde Ihnen sein Klagelied singen. Sie werden zu Beginn 
nämlich mehr Löcher in den Rasen schlagen, als Ihnen lieb ist. 
Schon das korrekte Greifen des Golfschlägers ist eine Wissenschaft für 
sich. Merke: Ein Golfschläger ist keine Bratpfanne. Da hilft nur Konzentra-
tion! Griff, Haltung, Ausholen, Ab- und Durchschwung müssen stimmen, 
sonst löchern Sie den Rasen oder den Mitgolfer oder die Luft, aber Sie 
treffen nicht den Golfball.
Gelingt Ihnen aber erst mal der Abschlag, dann packt Sie unweigerlich der 
Ehrgeiz. Sie wollen es wieder erleben, dieses „Klack“, wenn der Schläger 
auf den Golfball trifft, das leise Zischen der Luft, wenn der Golfball vom 
Tee durch die Luft schießt, und etliche Augenpaare, die die Flugbahn 
des Balls verfolgen. Und dann schlagen Sie den nächsten Ball und dann 
kommt der Flow und das Hochgefühl und die gute Laune und Sie merken 
gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht.
Und wenn Sie und Ihre Familie so weit gekommen sind, buchen Sie einen 
unserer kostenlosen Schnupperkurse, um gemeinsam mit Ihren Kindern 
die neue Welt des Golfens zu erleben.

Golfspielen lernen – So geht’s...

  • Sag niemals NIE

  • Bilde Dir kein Urteil über Dinge,
   die du nicht selbst ausprobiert hast

  • Sei offen für Neues, spiele Golf

UND JETZT LERNE GOLF!
Infos und aktuelle Angebote: 0 45 51- 8 82 14 80 · www.immo-sarau.de

i m m o b i l i e n  a g e n t u r

s a r au

Wenn Sie zuhause Ihren Abschlag perfektionieren möchten, ohne Ihren Nachbarn zu gefährden, brauchen  

Sie die passende Immobilie. Mit uns finden Sie Ihr neues Zuhause: bereits seit 1987 sind wir mit der 

Vermittlung von Wohn- und Geschäftsimmobilien erfolgreich. Natürlich beraten wir Sie auch gerne, wenn  

es um die Wertermittlung Ihrer Immobilie geht. Willkommen zuhause.

Grundstück zu klein?
©
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Schon das korrekte Greifen des Golfschlägers ist eine Wissenschaft für 
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Auch in 2019 bieten wir wieder die Möglich-
keit, den Golfsport hautnah kennen zu lernen. 
Unsere Serie von kostenlosen Schnupper-

kursen eröffnet die Möglichkeit, bestehende 
Vorurteile abzubauen und zu erleben, wie sehr 

dieser Sport faszinieren kann.

Ganz gleich ob Kinder oder Erwachsene, ob Familien oder Gruppen – 
alle erleben mit garantiertem Spaßfaktor den Umgang mit dem langen 
Schläger und dem kleinen Ball. Auf einem Übungsplatz, der so genannten 
„Driving Range“, erhalten die Golfentdecker Tipps und Anleitungen von 
erfahrenen Spielern unsres Clubs.
Die Angebote für Anfänger und Einsteiger umfassen stundenweise 
Schnupperkurse. Zeit genug, um herauszufi nden, ob das Spiel mit Ball 
und Schläger auch tatsächlich Spaß macht. Ein weiterer Vorteil solcher 
Schnupperkurse: Sportgeräte werden zur Verfügung gestellt, man möchte 
ja schließlich nicht gleich in eine teure Golfausstattung investieren.
Außerdem stehen Fachleute und Trainer mit Rat und Tat zur Seite. 
Kommen Sie einfach in bequemer sportlicher Kleidung auf unsere Anlage 
und los geht es.

Alle Termine und weitere Angebote
fi nden Sie auf unserer Website

www. golfclub-segeberg.de

Der Golfclub Segeberg
– Gut Wensin –

bietet an
Sie wollten schon immer gezielt 
mit bestimmten festen Terminen 
mehr über den Golfsport erfahren?

Der Golfclub Segeberg bietet in der Zeit 
vom 27.04. bis 12.05.2019 jeden Samstag 
und Sonntag von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

die Möglichkeit, alle Kenntnisse zur
Erlangung der Platzreife zu erlangen.

Diese Kurse fi nden auf unserem Golfplatz 
Segeberg e.V. – Gut Wensin – statt.
Lassen Sie sich in der Golfschule von 

Viktoria Hansen in die Welt des Golfens 
einführen und erlernen Sie in Theorie und 
Praxis die Vielseitigkeit der Trendsportart 

Golf kennen.

Der krönende Abschluss ist die Prüfung zur 
Platzreife am 19.05.2019.



Gutschein
4 x

kostenfreies
Jugendtraining 
(Termine bitte mit dem

Clubsekretariat absprechen.)

Der Golfplatz als Rahmen für gemeinsame Veransta� ungen
Entdecken Sie, wie viel Spaß Sie mit Ihren Arbeitskollegen oder Geschäftspartnern beim Betriebsausfl ug oder Firmenevent

haben können und tauchen Sie ein in die Welt des Golfens! Bei einem Golf-Event können Mitarbeiter und Kunden frische Energie tanken
und gemeinsam lustige Stunden im Freien verbringen. Sie wollen mit Ihren Freunden oder Ihrer Familie nur mal privat etwas Besonderes erleben.

Der gemeinsame Spaß am Abenteuer Golf wird auf lange Zeit immer wieder für Gesprächsstoff sorgen.

mens sana in corpore sano – In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist

Körperliche, psychische und soziale Gesundheit sind Voraussetzungen für Motivation, Leistungsfähigkeit und Arbeitszufriedenheit.
Miteinander lachen und Spaß haben fördert das Miteinander, schafft automatisch einen Ausgleich und führt dazu,

Kontakte mit Kolleginnen und Kollegen zu pfl egen und beim gemeinsamen Sporttreiben Spaß zu haben.

Wie könnte ein Tag
für Ihre Firma oder Ihr Team aussehen?

Bei allen Modulen erfolgt eine durchgehende persönliche Betreuung
durch einen Mitarbeiter des Golfclubs.

Für den Fall, dass sich unter den Teilnehmern bereits erfahrene Golfer befi nden,
ist eine bedarfsgerechte Anpassung der Module problemlos möglich.

Basismodul – Einweisung mit Golfl ehrer
(Dauer: Stundenweise buchbar)

• Treffen aller Teilnehmer auf der Driving Range (Übungswiese).
 Unser Golfl ehrer (Pro wie Professional) erläutert die Funktion der 
 verschiedenen Golfschläger, gibt Hinweise auf die Griff- und Körper-
 haltung und stellt die verschiedenen Bereiche der Driving Range vor.  
 Danach erfolgt eine Einteilung in Spielergruppen.

• Eine Gruppe bleibt auf der Abschlagfl äche und trainiert den richtigen, 
 vollen Schwung unter Anleitung des Pros. Eine zweite Gruppe begibt 
 sich auf das „Puttinggreen“, um das Einlochen des Balles zu üben. 
 Dieses „Putten“ werden viele von Ihnen schon vom Mini-Golf her 
 kennen. Die Betreuung erfolgt durch unsere langjährigen Clubmitglieder.  
 Nach der Hälfte der Zeit erfolgt ein Wechsel der Stationen.

• Bei einer Teilnehmerzahl von mehr als 10 Personen empfehlen wir für 
 das Basismodul eine zweistündige Buchung, um den Teilnehmern eine 
 angemessene Betreuung gewährleisten zu können.

Zusatzmodul 1 – Abschlussturnier auf der Übungsanlage 
(Dauer: ca. 1 Stunde)

• Es erfolgt eine Erläuterung der einzelnen Turnierstationen an denen 
 die gerade erlernten Fähigkeiten eingesetzt werden können und eine 
 Einteilung der Teilnehmer in 2er und 3er Gruppen.

• Die einzelnen Gruppen durchlaufen die einzelnen Turnierstationen.

• Im Anschluss erfolgen die Auswertung und eine Siegerehrung mit Preisen.

Zusatzmodul 2 – Verpfl egung

• Getränke auf der Driving Range (Wasser, Limonade, Saftschorlen)
 Kaffee & Kuchen im Anschluss an den Schnupperkurs auf der Clubterrasse

Paketangebote (ab 15 Personen)

Golfpaket 1: p. P. ca. 40 €

• 18 Loch Greenfee

• Rundenverpfl egung
 (Kaffee, Tee, belegte Brötchen oder frisch gebackener Kuchen)

• Tee-Off Geschenk

Golfpaket 2:  p. P. ca. 50 €

• 18 Loch Greenfee

• Rundenverpfl egung
 (Kaffee, Tee, belegte Brötchen oder frisch gebackener Kuchen)

• Tee-Off Geschenk

• gemeinsames Essen/ Buffet nach der Runde

Für beide Golfpakete kann ein zusätzliches
Turnierpaket gebucht werden bestehend aus:

• Vorbereitung Startliste nach Maßgabe des Ausrichters,
 Scorekarten & Auswertung des Wettspiels

• Token für die Driving Range

Sie benötigen einfach nur ein 
großes Gelände für Ihre

Veranstaltung, haben mit Golf 
aber nichts am Hut?
Auch das ist möglich.

Wir stellen Ihnen gern geeignete 
Flächen zur Verfügung.

Sprechen Sie uns an und lassen Sie uns gemeinsam 
einen unvergesslichen Tag für Sie

und Ihre Gäste gestalten. 

Golfclub Segeberg e.V. – Gut Wensin –   Feldscheide 2 • 23827 Wensin
Tel.: 04559-1360 • Fax: 04559-1371 • info@golfclub-segeberg.de • www.golfclub-segeberg.de
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Golf & Gesund� it
Hier wird der Aspekt Gesundheit bezogen auf den beliebten Golfsport genauer unter die Lupe genommen

und Sie werden informiert, wie Ihr Körper dadurch begünstigt wird. 

Golf ist Gesundheitssport 
Golf hat sich längst von einer elitären und kostspieligen Tätigkeit alter Herren 
zu einem ausgesprochen gesunden Sport für jedermann gemausert. Das 
Spiel mit Schläger und Ball beansprucht nämlich rund 120 Muskeln, bringt 
den Kreislauf in Schwung und erfordert eine ganze Menge Konzentration. 
Wer beim Schlagen mit dem ganzen Oberkörper mitschwingt wird keine 
gesundheitlichen Probleme haben. Dass sich ein Golfspieler stundenlang 
in der frischen Luft aufhält und während des Spiels kilometerweit in 
herrlichster Landschaft unterwegs ist, macht diesen Sport so attraktiv. 
Wer sich ein paar Tage lang auf Golf einlässt, wird rasch merken, dass es 
sich dabei um mehr handelt als um ein lockeres Spielchen, bei dem man 
ein bisschen auf den Ball schlägt. Golf ist ein Sport, der einem einiges 
abverlangt, der aber – wie andere Sportarten auch – zahlreiche positive 
Auswirkungen auf die Gesundheit hat.

Golf ist hohe Konzentration

Wer Golf lernen will, sollte einige Tage lang den Kopf frei haben für 
diesen Sport. Golfen verlangt sehr viel Konzentration, die man aber nicht 
hat, wenn man nebenbei noch irgendwelche Probleme wälzt.

Golf ist Psychologie
Eine nicht unbedeutende Rolle auf dem Platz spielt auch die Psyche: 
Jeder hat mal einen guten oder schlechten Tag. Ziel beim Golf ist es genau 
genommen, den Ball mit möglichst wenigen Schlägen in das Loch zu be-
fördern. Wer da schon beim Abschlag patzt, ist zu Recht gefrustet. Jahre-
lange Golfer meinen daher, man lerne auf dem Rasen so etwas wie Demut. 

Körperliche Voraussetzungen 
Wer mit dem Golfsport beginnen will, braucht keine speziellen körperlichen 
Voraussetzungen. Liegen Probleme an der Wirbelsäule vor – etwa ein 
Bandscheibenvorfall – so sollte man dies von einem Orthopäden vorher 
abklären lassen. 

Während einer Golfrunde (18-Loch)…

• ist der Golfer bis zu 5 Stunden an der frischen Luft unterwegs
 und legt zu Fuß ca. 10 km zurück

• wird der Kreislauf trainiert. Der Puls liegt im Mittel bei ca. 105 Schlägen

• werden rd. 1.500 kcal verbraucht
 (im Vergleich in 2 Std. Tennis werden rd. 960 kcal verbraucht)

• sinkt der Cholesterinspiegel um ca. 15%

• steigt die Sauerstoffaufnahme auf das 2- bis 4-fache

• sinkt der Hormonspiegel von Cortisol (Stresshormon) messbar
 und die Werte von Serotonin (Wohlfühlhormon) und Dopamin 
 (Glückshormon) steigen

• verliert der Golfer rund 1 kg Körpergewicht

• werden beim Schwung rd. 124 Muskeln bewegt und koordiniert

Wichtig! Beim Golf geht es nicht nur darum, den Ball zu schlagen. Viel-
mehr sollte man mit dem Schläger schwingen und dabei den Ball treffen, 
also beim Schlag nicht nur die Arme, sondern den ganzen Oberkörper 
einsetzen. 

Quelle Texte: MEDIZIN populär,
  Gesundheitsmagazin aus dem Verlagshaus der Ärzte

Fünf Jahre mehr Lebensdauer

Studien dazu gibt es genügend. Die Schweden 
beispielsweise haben festgestellt, dass Golfer, die 
regelmäßig spielen – also etwa zwei Mal pro Woche –, 
im Schnitt fünf Jahre länger leben als Nichtgolfer. 

„Eine moderate körperliche Aktivität, wie Golf sie darstellt, erhöht die
Lebenserwartung.“ sagt auch Dr. Andrew Murray, Leiter des "Golf & 
Health Project" der Universität von Edinburgh. Das Spiel unterstütze die 
Vorsorge und Behandlung von mehr als 40 wichtigen chronischen Erkran-
kungen wie Herz- und Schlaganfall, Diabetes, Brust- und Dickdarmkrebs, 
helfe zudem bei psychiatrischen Befunden wie Depressionen und Demenz 
und fördere schlichtweg Gesundheit und Wohlbefi nden.

Quelle Text: Dr. Andrew Murray,
  Leiter des "Golf & Health Project" der Universität von Edinburgh
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Steaks sind unsere Leidenschaft. 
Deshalb achten wir auf höchste Qualität und verwenden 
nur erstklassige Ware. Genießen Sie unsere Steak-Menüs 
mit zartem Rindfleisch aus Südamerika. Für „Sie“ oder 
„Ihn“ saftige Huftsteaks aus der Rinderkeule mit unserer 
beliebten Barbecue-Steaksauce. 

Auch unsere anderen Spezialitäten, wie frische Burger, 
saisonal abgestimmte Gerichte und knackige Salate mit 
hausgemachten Saucen, werden Ihnen munden, frisch zu-
bereitet und mit Liebe serviert.

Dazu gibt’s Softdrinks, Bier, Wein und Longdrinks – 
zu fairen Preisen.
Bei unserem wöchentlich wechselnden Mittagstisch 
(bis 17:00 Uhr) achten wir auf gesunde Vielfalt.
 Ab 7,50 Euro verschönern wir Ihre Lunch Time. 

Und für weitere Überraschungen sorgen unsere beliebten 
saisonalen Aktionen.
Lassen Sie’s sich schmecken!

Die besten Steaks der Stadt!

RANCHO Grande
Steak- & Burgerbar
Großflecken 1
24534 Neumünster
Tel.: 04321/4 38 88

weitere Infos: www.rancho-grande-nms.de

STEAK- & BURGERBAR

COCKTAILGUTSCHEIN
FÜR 1 COCKTAIL IHRER WAHL

Dieser Gutschein ist gültig bis einschließlich
Dieser Gutschein gilt in Verbindung mit einer 

bestellten Hauptspeise !

"

LAY_Seite-Rancho Grande 2019.indd   1 15.02.19   10:02

 
 

Ihre Ansprechpartnerin

Kirsten Hagemann

in Bad Segeberg
und Umgebung:

Telefon: 0176-38649259

Das Erfolgsprogamm ICH bin ICH regelmäßig in Bad Segeberg 

jeden Mittwoch um  9:30 Uhr  &  18:30 Uhr

Weitere Angebote:
• Einzel- oder Partnercoaching

• Workshops 

• ONLINE-Fernprogramm 

• Betriebliches Gesundheits-
 management

• Treffen am Arbeitsplatz 

• Treffen zu Hause
 unter Freunden

Ich freue mich auf Sie! 

Kirsten Hagemann 
Tel: 04551-897074 und Mobil:0176-38649259

www.abnehmen-hagemann.jimdo.com

im Tagungsraum der
„Wohnanlage am Großen
Segeberger See“ 
Große Seestr. 8 in Bad Segeberg 

Eingang auf dem Weg zum See,
ausreichende Parkmöglichkeiten 
An den Kirchhöfen (Backofenwiese) 

Ein Einstieg ist jederzeit
ohne Voranmeldung möglich.

  

Kirsten Hagemann
Telefon: 0176 38649259

  

Kirsten Hagemann
Telefon: 0176 38649259

ICH NEHME AB – ICH BIN ICH ©

Gefühlt wird über nichts im Alltag so oft gesprochen, wie über das Thema „Abnehmen 
und neue Ernährungstrends“. Zeitschriften und Bücher sind voll mit zahlreichen Wun-
dermitteln und Tipps für den schnellen Erfolg, in kurzer Zeit viele Kilos zu verlieren.
In dem Abnehm- und Ernährungsprogramm von Kirsten Hagemann geht es schon lange 
nicht mehr nur ums Abnehmen, sondern auch um eine gesunde Ernährung. Die fatalen 
gesundheitsschädlichen Folgen von Übergewicht sind in unserer Gesellschaft deutlich 
sichtbar und lassen sich nicht mehr verleugnen. Die Zahl der an Diabetes Typ II erkrankten 
Menschen aufgrund von falscher Ernährung sind in den vergangenen Jahren bedenklich 
hoch angestiegen. Ebenso davon betroffen ist bereits eine nicht unerhebliche Zahl an 
Kindern und Jugendlichen.
„ICH bin ICH und ICH entscheide“, so lautet das Motto des Programmes. Die Teilnehmer/
innen können mit diesem Konzept ihren eigenen Weg fi nden, der zu ihrem Lebensstil 
passt, und so langfristig das abgenommene Gewicht und die damit verbundene Ernährungs-
umstellung beibehalten. Der langfristige Erfolg steht im Vordergrund und nebenbei die 
Abnahme.
Im Zeitalter der Hektik und Schnelllebigkeit steht mein Leitsatz:
„Wenn Du dir jetzt keine Zeit für Deine Gesundheit nimmst, dann musst Du dir irgend-
wann Zeit für Deine Krankheit nehmen.“
Raus aus dem Diätwahn ist das Ziel. Essen mit gesundem Menschenverstand, mit Genuss 
und ohne schlechtes Gewissen. Die Gedanken rund um das Thema Essen nehmen weniger 
Platz ein, um so für sich Zufriedenheit und freie Kapazitäten für Neues im Leben zu schaffen.

Neben den von Kirsten Hagemann erlangten Fort- und Weiterbildungen auf verschie-
densten Gebieten im Bereich Ernährung und Verhaltensveränderung, die sie auf den 
neuesten und aktuellsten Stand der Wissenschaft bringen, ist ein weiterer Bestandteil 
ihres Konzeptes, die über Jahre gesammelten Erfahrungen bei ihrer täglichen Arbeit mit 
ihren Teilnehmern/innen. So ergibt sich ein einfaches, familienfreundliches und fl exibles 
Programm, das sich mühelos in jeden Alltag integrieren lässt.
In den letzten Jahren haben sich viele Ernährungstrends durchgesetzt und fi nden ihre 
Anhänger. Täglich gibt es Veränderungen und Neuigkeiten rund ums Thema Ernährung. 
Um aus der Fülle der vielen Angebote und Informationen, sich seinen Weg heraus fi ltern 
zu können, ist einmal mehr unser gesunder Menschenverstand gefragt, was passt zu mir 
und was tut mir gut.
Lieb gewonnene Ernährungsgewohnheiten können ins Programm eingebunden werden. 
Ebenso werden Ernährungsempfehlungen des Arztes bei bestimmten Krankheitsformen, 
wie zum Beispiel Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien, Diabetes usw. berücksichtigt.
Gerne berät Kirsten Hagemann hierbei den Verbraucher, um im Dschungel der Empfeh-
lungen von Ernährungstrends und Angeboten auf dem Lebensmittelmarkt sinnvoll und 
gesund auswählen zu können.
Zur Unterstützung und Motivation ihrer Teilnehmer/innen bietet sie regelmäßige, wöchent-
liche Gruppentreffen, Workshops, ein ONLINE-Fernprogramm, Kurse in Firmen im Rahmen 
Prävention und Gesundheitsmanagement und Treffen zu Hause unter Freunden/innen.

Weitere Informationen gibt es auf ihrer Homepage unter:
www.abnehmen-hagemann.jimdo.com
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Az. 210x297mm AquaFun 1.17 vec.indd   1 01.02.17   11:25

VICHY SLOW ÂGE NACHT  
REGENERIERENDE CREME & MASKE
50 ml, PZN 13825452 
Grundpreis: 100 ml =  € 51,96

Unser Preis

25,98 €
statt UVP 31,90 €

Schenken Sie Ihrer Haut 
mehr Zeit jung auszusehen.
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Schmerz
  la� ' nach!

  Der Presslufthammer im Kopf:  
  Knapp jeder vierte erwachsene  

  Deutsche ist von Migräne betroffen.  
  Auch die Zahl der betroffenen  

  Kinder steigt jährlich.   

Sie kommt meist plötzlich, aber für die Betroffenen nicht 
unerwartet. Und so sind die Symptome zu ihrem Leidwe-
sen treue Begleiter: Flimmern vor den Augen, Lärm- und 
Lichtempfi ndlichkeit, Sprachstörungen oder Schwindelge-
fühl, Übelkeit bis hin zum Brechreiz, der pulsierende, hefti-
ge Kopfschmerz. Unter ihr leiden Frauen drei mal häufi ger 
als Männer – Migräne.

Obwohl die Migräne eine häufi ge Erkrankung ist, sind ihre genauen Ur-
sachen bis heute nicht bekannt, jedoch einige der Faktoren, welche die 
fi esen Kopfschmerzen auslösen können. So können Stress und Schlaf-
mangel einen Anfall begünstigen. Auch das Auslassen einer Mahlzeit, 
Fasten oder Flüssigkeitsmangel können ein Auslöser sein, ebenso wie 
Reizüberfl utung, ein Wetterumschwung oder die Einnahme bestimmter 
Medikamente... So vielfältig wie die Betroffenen selbst sind auch die 
auslösenden Faktoren.

Was sich danach genau im Gehirn abspielt, ist, wie bereits erwähnt, 
derzeit noch unklar. Vieles spricht allerdings dafür, dass bei einer Mig-
räneattacke Nerven übermässig stark beansprucht werden. So wird der 
Trigeminusnerv, welcher Teile des Kopfes sowie des Gesichtes versorgt, 
aktiviert. Er reagiert mit einer Entzündungsreaktion, welche widerum die 
Blutgefäße im Gehirn reizt. Sie erweitern sich und werden für bestimmte 
Botenstoffe durchlässiger, so auch für den sogenannten CGRP (engl. 
Calcitonin-Gene-Related-Peptide) – Er trägt nachweislich zur Weiterlei-
tung von Schmerzsignalen bei. Die durch die Entzündung stark bean-
spruchten Gefäßwände werden durch die Einwirkung der Botenstoffe 
extrem schmerzempfi ndlich, sodass jeder Pulsschlag zu fühlbar starken 
Schmerzen führt: Der typische Migräne-Kopfschmerz entsteht.

Viele Betroffene greifen in ihrer Not zu den altbewährten Mitteln, wie 
etwa zu Schmerztabletten, obwohl es mittlerweile probatere Behand-
lungsmethoden gibt, welche wir für euch im Infokasten rechts zusam-
mengefasst haben. Explizit zu nennen wäre hier die Alternativmedizin. 
Obwohl sie keinerlei nennenswerte Nebenwirkungen aufweist, fällt es 
vielen Patienten schwer, sich darauf einzulassen.
Laut einer statista-Studie aus dem Oktober 2016 glauben tatsächlich nur 
13% der Befragten, dass Alternativmedizin bei Migräne effektiv funk-
tioniert. Dennoch lohnt es sich, bei manchen Therapie-Methoden über 
den Tellerrand zu schauen. Denn auch diese können erfolgreich sein 
und teilweise Migräne sogar gänzlich heilen, wie der nebenstehende 
Erfahrungsbericht zeigt.

„

3. Mithilfe einer kostenlosen Selbstmanagement-App 
können Nutzer ihre Schmerztage deutlich reduzieren 

– Sie unterstützt Patienten dabei, ihren Krank-
heitsverlauf zu dokumentieren, analysieren und 
kontrollieren. Zudem sensibilisiert sie die Nutzer 

für Chronifi zierungsrisiken und kann helfen, die 
Anzahl der Tage mit Akutmedikation zu senken.

2.  Seit November letzten Jahres auch 
in Deutschland erhältlich – Die 

Spritze gegen Migräne. Diese wird vorbeu-
gend einmal im Monat gespritzt. Sie wirkt binnen 

einiger Tage und eignet sich besonders für diejenigen, 
welche häufi g unter starker Migräne leiden. Der darin ent-
haltene Antikörper blockiert den Botenstoff CGRP, welcher 
die Blutgefäße im Gehirn erweitert und zu den Migräne-
schmerzen führt. 

1.    Die klassische Behandlungsmethode in 
akuten Fällen: Schmerzmittel und Mig-

ränemedikamente. Nimmt man die Medikamen-
te frühzeitig ein, können sie effektiv und schnell 
wirken. Wer öfters unter Migräneattacken lei-
det, wird wohl häufi ger bereits zu Tabletten 
gegriffen haben. Allerdings: Werden Schmerzmittel zu oft 
eingenommen, können diese selbst Kopfschmerzen verur-
sachen und zu Magen- und Nierenproblemen führen.

    Migräne
  erfolgreich  behandeln

4. Neben den gängigsten Methoden 
und Entspannungstechniken, wie etwa 

Yoga-Übungen, lassen sich mit Alterna-
tivmedizin teilweise überraschend positive 
Ergebnisse erziehlen. Wie z.B. die Farbtherapie effektiv zur 
erfolgreichen Behandlung von Migräne beitragen kann, lest 
ihr im nebenstehenden Erfahrungsbericht.

Mein Name ist Sophie S., ich bin gebürtige Kielerin und 
20 Jahre alt. Mit 11 Jahren habe ich auf dem Schulrück-
weg meinen ersten Migräneanfall mit Augenfl immern, 
auch bekannt als Aura, bekommen.

(Text redaktionell gekürzt)

Endlich wieder schmerzfrei!

Vorerst war mir nicht bewusst, dass es Migräne in dieser Form gibt. Vielen Ärzten 

leider auch nicht. Im Laufe der Jahre hat sich meine Migräne verstärkt und eine 

Regelmäßigkeit der Anfälle trat ein. Zu Beginn mit einem fl ackernden Punkt im Sicht-

feld. Schnell breitete sich dieser Punkt aus und ich hatte diese sogenannte "Aura" im 

kompletten Sichtfeld, begleitend von Übelkeit, bei manchen Anfällen mit Übergeben. 

Außerdem war ich bei Anfällen nicht mehr "richtig anwesend". 

Meine Eltern gingen mit mir zu vielen Ärzten in Kiel und Umgebung, die mir rieten ei-

nen Psychologen zu besuchen, da es Migräne in dieser Form nicht geben würde. Da-

raufhin entscheid meine Mutter bei Migräneanfällen mit mir zu einer Heilpraktikerin 

zu gehen, die Nadelakupunktur anwendet. Die Migräne kam genauso oft wie zuvor.

Mit 17 Jahren habe ich nach der Arbeit einen Migräneanfall bekommen. Im Auto 

verspürte ich, wie es mir zunehmend schlechter ging. Zwei Finger meiner rechten 

Hand wurden taub, daraufhin mein Arm. Durch die klassischen Anzeichen eines 

Schlaganfalles rief meine Mutter einen Krankenwagen. Die Anzeichen stellten sich 

als extremer Migräneanfall heraus. Im Krankenhaus bekam ich starke Tabletten und 

wurde entlassen. Durch den Vorfall beschlossen meine Eltern mich als Patient in 

der Schmerzklinik Kiel einzuweisen. Dort bekam ich ein Rezept zur Unterdrückung 

der Migräne, Nebenwirkung Gewichtszunahme, trotz gleichbleibendem Essverhaltens 

und regelmäßigem Sport. Die Migräne kam trotzdem ca. ein bis drei mal im Monat.

Durch Zufall telefonierte ich mit einem Herren namens Machnicki. Dieser rief bei 

meinem Arbeitsplatz an und wollte einem Jungen helfen, über den wir zuvor einen 

Beitrag im "Schleswig-Holstein Magazin" hatten. Ich notierte die Daten, gab die-

se weiter und bat ihn, noch allgemeine Information per Post zu senden. Als diese 

kamen, las ich mir aufmerksam durch, was dieser und durch welche Mittel, bisher 

gemacht hat. Ich war erstaunt, da ich selbst nie viel von Heilkunde hielt.

Durch eine extreme Notsituation begab ich mich am 31. März 2018 in Behandlung 

bei Herrn Machnicki. Ich bekam Farbstoffe an Akupunkturpunkten gesetzt, welche 

mit Pfl astern fi xiert waren. Während er diese festklebte, merkte ich nach und nach 

wie mein Körper sich entspannte. Ich eine innere Ruhe verspürte, die ich lange nicht 

mehr gespürt hatte und dies auch als normal empfunden habe. Ich war insgesamt zu 

drei Sitzungen bei Herrn Machnicki. 

Seit dem hatte ich kein einziges Mal mehr Migräne. Ich bin sehr froh, Herr Machnicki 

kennengelernt zu haben, denn er hat nicht nur meine Migräne geheilt, sondern mir 

meine innere Ruhe und Lebensfreude zurückgegeben. Ich kann an meinem Alltag 

wieder so teilhaben, wie ich es möchte und nicht mit der ständigen Angst leben, Mi-

gräne zu bekommen. Ich habe von Naturheilkunde nie viel gehalten, doch durch die 

Farbtherapie habe ich ein komplett neues Bild zur Heilkunde entwickelt. Ich bin er-

staunt, wie viel drei Sitzungen im Gegensatz zu hunderten Tabletten bringen können.

Den vollständigen Bericht sowie mehr über
die Meridian-Farbtherapie lest ihr auf

www.alternativmedizin-farbtherapie.de

”



- XXI -

Schmerz
  la� ' nach!

  Der Presslufthammer im Kopf:  
  Knapp jeder vierte erwachsene  

  Deutsche ist von Migräne betroffen.  
  Auch die Zahl der betroffenen  

  Kinder steigt jährlich.   

Sie kommt meist plötzlich, aber für die Betroffenen nicht 
unerwartet. Und so sind die Symptome zu ihrem Leidwe-
sen treue Begleiter: Flimmern vor den Augen, Lärm- und 
Lichtempfi ndlichkeit, Sprachstörungen oder Schwindelge-
fühl, Übelkeit bis hin zum Brechreiz, der pulsierende, hefti-
ge Kopfschmerz. Unter ihr leiden Frauen drei mal häufi ger 
als Männer – Migräne.

Obwohl die Migräne eine häufi ge Erkrankung ist, sind ihre genauen Ur-
sachen bis heute nicht bekannt, jedoch einige der Faktoren, welche die 
fi esen Kopfschmerzen auslösen können. So können Stress und Schlaf-
mangel einen Anfall begünstigen. Auch das Auslassen einer Mahlzeit, 
Fasten oder Flüssigkeitsmangel können ein Auslöser sein, ebenso wie 
Reizüberfl utung, ein Wetterumschwung oder die Einnahme bestimmter 
Medikamente... So vielfältig wie die Betroffenen selbst sind auch die 
auslösenden Faktoren.

Was sich danach genau im Gehirn abspielt, ist, wie bereits erwähnt, 
derzeit noch unklar. Vieles spricht allerdings dafür, dass bei einer Mig-
räneattacke Nerven übermässig stark beansprucht werden. So wird der 
Trigeminusnerv, welcher Teile des Kopfes sowie des Gesichtes versorgt, 
aktiviert. Er reagiert mit einer Entzündungsreaktion, welche widerum die 
Blutgefäße im Gehirn reizt. Sie erweitern sich und werden für bestimmte 
Botenstoffe durchlässiger, so auch für den sogenannten CGRP (engl. 
Calcitonin-Gene-Related-Peptide) – Er trägt nachweislich zur Weiterlei-
tung von Schmerzsignalen bei. Die durch die Entzündung stark bean-
spruchten Gefäßwände werden durch die Einwirkung der Botenstoffe 
extrem schmerzempfi ndlich, sodass jeder Pulsschlag zu fühlbar starken 
Schmerzen führt: Der typische Migräne-Kopfschmerz entsteht.

Viele Betroffene greifen in ihrer Not zu den altbewährten Mitteln, wie 
etwa zu Schmerztabletten, obwohl es mittlerweile probatere Behand-
lungsmethoden gibt, welche wir für euch im Infokasten rechts zusam-
mengefasst haben. Explizit zu nennen wäre hier die Alternativmedizin. 
Obwohl sie keinerlei nennenswerte Nebenwirkungen aufweist, fällt es 
vielen Patienten schwer, sich darauf einzulassen.
Laut einer statista-Studie aus dem Oktober 2016 glauben tatsächlich nur 
13% der Befragten, dass Alternativmedizin bei Migräne effektiv funk-
tioniert. Dennoch lohnt es sich, bei manchen Therapie-Methoden über 
den Tellerrand zu schauen. Denn auch diese können erfolgreich sein 
und teilweise Migräne sogar gänzlich heilen, wie der nebenstehende 
Erfahrungsbericht zeigt.

„

3. Mithilfe einer kostenlosen Selbstmanagement-App 
können Nutzer ihre Schmerztage deutlich reduzieren 

– Sie unterstützt Patienten dabei, ihren Krank-
heitsverlauf zu dokumentieren, analysieren und 
kontrollieren. Zudem sensibilisiert sie die Nutzer 

für Chronifi zierungsrisiken und kann helfen, die 
Anzahl der Tage mit Akutmedikation zu senken.

2.  Seit November letzten Jahres auch 
in Deutschland erhältlich – Die 

Spritze gegen Migräne. Diese wird vorbeu-
gend einmal im Monat gespritzt. Sie wirkt binnen 

einiger Tage und eignet sich besonders für diejenigen, 
welche häufi g unter starker Migräne leiden. Der darin ent-
haltene Antikörper blockiert den Botenstoff CGRP, welcher 
die Blutgefäße im Gehirn erweitert und zu den Migräne-
schmerzen führt. 

1.    Die klassische Behandlungsmethode in 
akuten Fällen: Schmerzmittel und Mig-

ränemedikamente. Nimmt man die Medikamen-
te frühzeitig ein, können sie effektiv und schnell 
wirken. Wer öfters unter Migräneattacken lei-
det, wird wohl häufi ger bereits zu Tabletten 
gegriffen haben. Allerdings: Werden Schmerzmittel zu oft 
eingenommen, können diese selbst Kopfschmerzen verur-
sachen und zu Magen- und Nierenproblemen führen.

    Migräne
  erfolgreich  behandeln

4. Neben den gängigsten Methoden 
und Entspannungstechniken, wie etwa 

Yoga-Übungen, lassen sich mit Alterna-
tivmedizin teilweise überraschend positive 
Ergebnisse erziehlen. Wie z.B. die Farbtherapie effektiv zur 
erfolgreichen Behandlung von Migräne beitragen kann, lest 
ihr im nebenstehenden Erfahrungsbericht.

Mein Name ist Sophie S., ich bin gebürtige Kielerin und 
20 Jahre alt. Mit 11 Jahren habe ich auf dem Schulrück-
weg meinen ersten Migräneanfall mit Augenfl immern, 
auch bekannt als Aura, bekommen.

(Text redaktionell gekürzt)

Endlich wieder schmerzfrei!

Vorerst war mir nicht bewusst, dass es Migräne in dieser Form gibt. Vielen Ärzten 

leider auch nicht. Im Laufe der Jahre hat sich meine Migräne verstärkt und eine 

Regelmäßigkeit der Anfälle trat ein. Zu Beginn mit einem fl ackernden Punkt im Sicht-

feld. Schnell breitete sich dieser Punkt aus und ich hatte diese sogenannte "Aura" im 

kompletten Sichtfeld, begleitend von Übelkeit, bei manchen Anfällen mit Übergeben. 

Außerdem war ich bei Anfällen nicht mehr "richtig anwesend". 

Meine Eltern gingen mit mir zu vielen Ärzten in Kiel und Umgebung, die mir rieten ei-

nen Psychologen zu besuchen, da es Migräne in dieser Form nicht geben würde. Da-

raufhin entscheid meine Mutter bei Migräneanfällen mit mir zu einer Heilpraktikerin 

zu gehen, die Nadelakupunktur anwendet. Die Migräne kam genauso oft wie zuvor.

Mit 17 Jahren habe ich nach der Arbeit einen Migräneanfall bekommen. Im Auto 

verspürte ich, wie es mir zunehmend schlechter ging. Zwei Finger meiner rechten 

Hand wurden taub, daraufhin mein Arm. Durch die klassischen Anzeichen eines 

Schlaganfalles rief meine Mutter einen Krankenwagen. Die Anzeichen stellten sich 

als extremer Migräneanfall heraus. Im Krankenhaus bekam ich starke Tabletten und 

wurde entlassen. Durch den Vorfall beschlossen meine Eltern mich als Patient in 

der Schmerzklinik Kiel einzuweisen. Dort bekam ich ein Rezept zur Unterdrückung 

der Migräne, Nebenwirkung Gewichtszunahme, trotz gleichbleibendem Essverhaltens 

und regelmäßigem Sport. Die Migräne kam trotzdem ca. ein bis drei mal im Monat.

Durch Zufall telefonierte ich mit einem Herren namens Machnicki. Dieser rief bei 

meinem Arbeitsplatz an und wollte einem Jungen helfen, über den wir zuvor einen 

Beitrag im "Schleswig-Holstein Magazin" hatten. Ich notierte die Daten, gab die-

se weiter und bat ihn, noch allgemeine Information per Post zu senden. Als diese 

kamen, las ich mir aufmerksam durch, was dieser und durch welche Mittel, bisher 

gemacht hat. Ich war erstaunt, da ich selbst nie viel von Heilkunde hielt.

Durch eine extreme Notsituation begab ich mich am 31. März 2018 in Behandlung 

bei Herrn Machnicki. Ich bekam Farbstoffe an Akupunkturpunkten gesetzt, welche 

mit Pfl astern fi xiert waren. Während er diese festklebte, merkte ich nach und nach 

wie mein Körper sich entspannte. Ich eine innere Ruhe verspürte, die ich lange nicht 

mehr gespürt hatte und dies auch als normal empfunden habe. Ich war insgesamt zu 

drei Sitzungen bei Herrn Machnicki. 

Seit dem hatte ich kein einziges Mal mehr Migräne. Ich bin sehr froh, Herr Machnicki 

kennengelernt zu haben, denn er hat nicht nur meine Migräne geheilt, sondern mir 

meine innere Ruhe und Lebensfreude zurückgegeben. Ich kann an meinem Alltag 

wieder so teilhaben, wie ich es möchte und nicht mit der ständigen Angst leben, Mi-

gräne zu bekommen. Ich habe von Naturheilkunde nie viel gehalten, doch durch die 

Farbtherapie habe ich ein komplett neues Bild zur Heilkunde entwickelt. Ich bin er-

staunt, wie viel drei Sitzungen im Gegensatz zu hunderten Tabletten bringen können.

Den vollständigen Bericht sowie mehr über
die Meridian-Farbtherapie lest ihr auf

www.alternativmedizin-farbtherapie.de

”



Haus Hog’n Dor Neumünster
Klaus-Groth-Straße 37 • 24534 Neumünster

Tel. (0 43 21) 200 46-0, Fax -184
nms@haushogndor.de

Friesenstube Tel. (0 43 21) 200 46-186

Haus Hog’n Dor Westerrönfeld
Hog’n Dor 1 • 24784 Westerrönfeld

Tel. (0 43 31) 80 91-0, Fax -184
wef@haushogndor.de

Friesenstube Tel. (0 43 31) 80 91-186

Haus Hog’n Dor Norderstedt
Alter Kirchenweg 2 • 22844 Norderstedt

Tel. (0 40) 521 42-0, Fax -184
nrd@haushogndor.de

Friesenstube Tel. (0 40) 521 42-186

Senioren- und Pfl egeeinrichtung
Haus Hog’n Dor

Homfeldt OHG

www.haushogndor.de

Vielseitiger Osterbrunch
am 21. & 22.04.2019  18,90 €
Maischolle
vom 01. bis 31.05.2019  14,90 €

Muttertags-Brunch
am 13.05.2019  18,50 €
Spargel-Aktionskarte
ab dem 15.05.2019 

SAISONALE AKTIONEN IN DER Friesenstube 
(alle Preise pro Person | Bitte reservieren Sie rechtzeitig!)

Bereits seit 35 Jahren engagiert sich Familie Homfeldt für das Wohlergehen 
von Senioren und pfl egebedürftigen Personen und betreibt heute drei Pfl ege-
einrichtungen.
Alle drei Häuser werden nach modernen Standards von Magret und Martina Homfeldt 
geführt und sind zertifi ziert. „Wir beschäftigen an allen Standorten zusammen 200 
Mitarbeiter, bilden in fünf Berufsbereichen aus und führen Fortbildungen durch. 
Damit erfüllen wir die vereinbarten Fachkraftquoten und können unsere Bewohner 
in allen Belangen sehr gut versorgen“, so Magret Homfeldt.
Entscheidet man sich, in eine Pfl egeeinrichtung zu ziehen, beginnt ein neuer Le-
bensabschnitt, sowohl für die Bewohner, als auch für die Angehörigen. Nicht nur die 
Trennung von der gewohnten Umgebung sind oft schmerzlich - auch das Fremde und 
Neue wirken zunächst einmal gewöhnungsbedürftig. Bei diesem wichtigen Übergang 
unterstützen die Teams der Häuser Hog’n Dor mit großem Einfühlungsvermögen in allen 
qualifi zierten Bereichen und das an drei Standorten in Westerrönfeld, Norderstedt 
und Neumünster. Nur zufriedene Mitarbeiter können nach dem Motto „Gemeinsam 
für Ihr Wohlbefi nden“ hierfür Sorge tragen, weiß Martina Homfeldt, Geschäftsführe-
rin des Haus Hog’n Dor. Neben einem Frühstücksbuffet in der gemütlichen Kantine, 
stehen den Mitarbeitern den Tag über Kaffee, Tee, Mineralwasser und Obst zur Ver-
fügung. Gesundheitstage und diverse Weiterbildungsangebote oder auch die ange-
botene mobile Mitarbeitermassage, die in allen drei Häusern regelmäßig kompetent 
geleistet wird, tragen zur Mitarbeitermotivation bei. Das Haus Hog’n Dor beteiligt 
sich außerdem an den Kindertreuungskosten seiner Mitarbeiter und vieles mehr.
Zu jedem Haus gehören eine gepfl egte Gartenanlage, ein öffentlicher Friseursalon, 
sowie das öffentliche Restaurant & Café Friesenstube, welches zum Konzept an allen 
Standorten gehört und wo für die Bewohner des Hauses täglich frisch gekocht wird.

Die „Friesenstube“ gehört zu den Seniore-
neinrichtungen „Haus Hog'n Dor“, in Wes-
terrönfeld, Neumünster und Norderstedt, ist 
aber ein öffentliches Restaurant, das von 8 
bis 18 Uhr geöffnet ist – Öffnung auch abends 
nach Vereinbarung möglich.

Vom frischen Salat, über eine kleine Suppe 
zwischendurch bis zu deftigem hausgemach-
ten Sauerfl eisch und Holsteiner Schnitzel gibt 
es hier alle kulinarischen Köstlichkeiten. Fi-
schgerichte und vegetarische, sowie vegane 
Gerichte werden selbstverständlich auch an-
geboten.

Von 8 bis 11 Uhr gibt es außerdem eine Früh-
stückskarte und von 11.15 bis 14.30 Uhr 
wird Mittagessen serviert: á la carte oder 
zwei bis drei täglich wechselnde Tagesmenüs 
inklusive Dessert ab 4,30 €!

Am Nachmittag dürfen die Gäste sich auf 
hausgemachte Kuchen und Torten freuen.

Na dann:
Einfach mal Ausprobieren!

Zum Frühstück oder Mittag...

in die
Friesenstube!

 GRATIS
1 Tasse Kaffee od. Tee

bei Verzehr von

1 Stück Kuchen od. Torte

Gültig bis zum 31.05.2019

Gültig in allen Haus Hog’n Dor Friesenstuben  Westerrönfeld • Neumünster • Norderstedt

Für weitere Informationen steht Ihnen gerne zur Verfügung: 
Einrichtungsleitung Neumünster:

Nadine Jakobsen • Tel. (04321) 200460
Einrichtungsleitung Norderstedt:
Jenny Patan • Tel. (040) 521420

In der ersten Tagespfl ege für Senioren in Bad Segeberg, ist ein Ort 
der Begegnung von Menschen, die noch zu Hause leben wollen, aber 
nicht den ganzen Tag in der Wohnung bleiben möchten.

Die meisten Gäste werden von Ihren Angehörigen oder von unserem Trave-Pfl ege-Team 
in der Wohnung oder im Haus unterstützt. Viele ältere oder pfl egebedürftige Senioren 
sind am Tag alleine zu Hause, in der Tagespfl ege an der Trave, können alle Gäste 
zusammen einen schönen Tag genießen, mit Frühstück, Mittagessen Kaffee und 
Kuchen. In dieser Zeit bei uns, entlasten Sie auch Ihre Angehörigen oder Partner. 
Natürlich ist uns die Kommunikation zwischen dem Pfl egeteam und den Angehörigen, 
besonders wichtig, so sind alle Informiert und es entsteht ein sicheres Gefühl der 
benötigten Pfl ege. 

In der Tagespfl ege an der Trave, können Sie in einer freundlichen, respektvollen und 
entspannten Atmosphäre, mit anderen Senioren am Leben weiter teilnehmen. Bei uns 
können Sie mit anderen Gästen spielen, singen, lesen in einer gemütlichen und gut 
betreuten Umgebung. Gemeinsam mit unserem Pfl egeteam fördern wir Ihre Bewe-
gung der Muskulatur mit zehn Minuten Aktivierung und Sitzgymnstik. Mit unserem gut 
ausgebildeten Personal, führen wir ein individuell abgestimmtes Betreuungsangebot 
durch, über Gedächtnistraining, Bingo, Brett,- und Kartenspiele, Feste feiern usw. 
Kommen Sie in die Tagepfl ege an der Trave und erzählen Sie uns von Ihrem Leben, 
bringen Sie Ihre individuelle Persönlichkeit mit und lassen Sie uns in einer familiären 
Struktur, Ihren Weg ins Altenheim verzögern oder sogar verhindern.
Natürlich holen wir Sie, wenn nötig, mit unserem Rollstuhlgerechten Fahrdienst von zu 
Hause ab und bringen Sie am Nachmittag wieder nach Hause.

Unser Haus ist für ältere Menschen zu geschnitten:
• Mit körperlicher Einschränkung

• Um angehörige zu entlasten und damit die Kräfte/ Reserven der Familie zu stärken

• ein Altenheim in einer Stationären Einrichtung zu verhindern, oder zu verzögern

• Sinne, Gedächtnis, Bewegung und Selbstbewusstsein fördern

Unsere Leistungen:
• Frühstück, Mittagessen und Kaffeetrinken in der Gemeinschaft

• Pfl egerische Betreuung mit viel Liebe und Herz

• Fahrdienst mit eigenen Fahrzeugen

• Abwechslungsreiche und attraktive Freizeitgestaltung

• Friseur und Fußpfl egedienst kommt ins Haus

• Spaziergänge 

• Begleitung zum Arzt

• Behandlungspfl ege

• Kompetente soziale Betreuung

• Familiäre Gemeinschaft 

• Fahrdienst für Ihre Termine

Unser Haus ist von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet
Sie kommen selber/ werden gebracht, oder wir holen Sie zu Hause ab und werden 
auch wieder nach Hause gefahren. Sie können 1 Tag in der Woche kommen oder 
auch 5 Tage in der Woche, alles auf Ihre Wünsche abgestimmt.
Die Kosten für eine Betreuung in der Tagespfl ege können größtenteils mit den Pfl ege-
kassen abgerechnet werden. Mit In Kraft treten des Pfl egestärkungsgesetzes 2015 
wurden die Pfl egekassenleistungen für eine Tagespfl ege nochmals stark angehoben.

Kontaktieren Sie uns, per Telefon, Mail oder Persönlich bei uns in der „Tagespfl ege 
an der Trave“ Vereinbaren Sie einen Probetag und entscheiden Sie sich ganz 
entspannt und ohne Stress ob Sie mit uns gemeinsam Ihr Leben interessanter machen 
wollen.

Die Tagespfl ege
               an der Trave

Tagespfl ege an der Trave

Kaiser-Lothar-Allee 21b | 23795 Bad Segeberg

Tel.: 04551 / 94 201 40 | info@tagespfl ege-se.de

www.trave-pfl ege.de
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Haus Hog’n Dor Neumünster
Klaus-Groth-Straße 37 • 24534 Neumünster

Tel. (0 43 21) 200 46-0, Fax -184
nms@haushogndor.de

Friesenstube Tel. (0 43 21) 200 46-186

Haus Hog’n Dor Westerrönfeld
Hog’n Dor 1 • 24784 Westerrönfeld

Tel. (0 43 31) 80 91-0, Fax -184
wef@haushogndor.de

Friesenstube Tel. (0 43 31) 80 91-186

Haus Hog’n Dor Norderstedt
Alter Kirchenweg 2 • 22844 Norderstedt

Tel. (0 40) 521 42-0, Fax -184
nrd@haushogndor.de

Friesenstube Tel. (0 40) 521 42-186

Senioren- und Pfl egeeinrichtung
Haus Hog’n Dor

Homfeldt OHG

www.haushogndor.de

Vielseitiger Osterbrunch
am 21. & 22.04.2019  18,90 €
Maischolle
vom 01. bis 31.05.2019  14,90 €

Muttertags-Brunch
am 13.05.2019  18,50 €
Spargel-Aktionskarte
ab dem 15.05.2019 

SAISONALE AKTIONEN IN DER Friesenstube 
(alle Preise pro Person | Bitte reservieren Sie rechtzeitig!)

Bereits seit 35 Jahren engagiert sich Familie Homfeldt für das Wohlergehen 
von Senioren und pfl egebedürftigen Personen und betreibt heute drei Pfl ege-
einrichtungen.
Alle drei Häuser werden nach modernen Standards von Magret und Martina Homfeldt 
geführt und sind zertifi ziert. „Wir beschäftigen an allen Standorten zusammen 200 
Mitarbeiter, bilden in fünf Berufsbereichen aus und führen Fortbildungen durch. 
Damit erfüllen wir die vereinbarten Fachkraftquoten und können unsere Bewohner 
in allen Belangen sehr gut versorgen“, so Magret Homfeldt.
Entscheidet man sich, in eine Pfl egeeinrichtung zu ziehen, beginnt ein neuer Le-
bensabschnitt, sowohl für die Bewohner, als auch für die Angehörigen. Nicht nur die 
Trennung von der gewohnten Umgebung sind oft schmerzlich - auch das Fremde und 
Neue wirken zunächst einmal gewöhnungsbedürftig. Bei diesem wichtigen Übergang 
unterstützen die Teams der Häuser Hog’n Dor mit großem Einfühlungsvermögen in allen 
qualifi zierten Bereichen und das an drei Standorten in Westerrönfeld, Norderstedt 
und Neumünster. Nur zufriedene Mitarbeiter können nach dem Motto „Gemeinsam 
für Ihr Wohlbefi nden“ hierfür Sorge tragen, weiß Martina Homfeldt, Geschäftsführe-
rin des Haus Hog’n Dor. Neben einem Frühstücksbuffet in der gemütlichen Kantine, 
stehen den Mitarbeitern den Tag über Kaffee, Tee, Mineralwasser und Obst zur Ver-
fügung. Gesundheitstage und diverse Weiterbildungsangebote oder auch die ange-
botene mobile Mitarbeitermassage, die in allen drei Häusern regelmäßig kompetent 
geleistet wird, tragen zur Mitarbeitermotivation bei. Das Haus Hog’n Dor beteiligt 
sich außerdem an den Kindertreuungskosten seiner Mitarbeiter und vieles mehr.
Zu jedem Haus gehören eine gepfl egte Gartenanlage, ein öffentlicher Friseursalon, 
sowie das öffentliche Restaurant & Café Friesenstube, welches zum Konzept an allen 
Standorten gehört und wo für die Bewohner des Hauses täglich frisch gekocht wird.

Die „Friesenstube“ gehört zu den Seniore-
neinrichtungen „Haus Hog'n Dor“, in Wes-
terrönfeld, Neumünster und Norderstedt, ist 
aber ein öffentliches Restaurant, das von 8 
bis 18 Uhr geöffnet ist – Öffnung auch abends 
nach Vereinbarung möglich.

Vom frischen Salat, über eine kleine Suppe 
zwischendurch bis zu deftigem hausgemach-
ten Sauerfl eisch und Holsteiner Schnitzel gibt 
es hier alle kulinarischen Köstlichkeiten. Fi-
schgerichte und vegetarische, sowie vegane 
Gerichte werden selbstverständlich auch an-
geboten.

Von 8 bis 11 Uhr gibt es außerdem eine Früh-
stückskarte und von 11.15 bis 14.30 Uhr 
wird Mittagessen serviert: á la carte oder 
zwei bis drei täglich wechselnde Tagesmenüs 
inklusive Dessert ab 4,30 €!

Am Nachmittag dürfen die Gäste sich auf 
hausgemachte Kuchen und Torten freuen.

Na dann:
Einfach mal Ausprobieren!

Zum Frühstück oder Mittag...

in die
Friesenstube!

 GRATIS
1 Tasse Kaffee od. Tee

bei Verzehr von

1 Stück Kuchen od. Torte

Gültig bis zum 31.05.2019

Gültig in allen Haus Hog’n Dor Friesenstuben  Westerrönfeld • Neumünster • Norderstedt

Für weitere Informationen steht Ihnen gerne zur Verfügung: 
Einrichtungsleitung Neumünster:

Nadine Jakobsen • Tel. (04321) 200460
Einrichtungsleitung Norderstedt:
Jenny Patan • Tel. (040) 521420

In der ersten Tagespfl ege für Senioren in Bad Segeberg, ist ein Ort 
der Begegnung von Menschen, die noch zu Hause leben wollen, aber 
nicht den ganzen Tag in der Wohnung bleiben möchten.

Die meisten Gäste werden von Ihren Angehörigen oder von unserem Trave-Pfl ege-Team 
in der Wohnung oder im Haus unterstützt. Viele ältere oder pfl egebedürftige Senioren 
sind am Tag alleine zu Hause, in der Tagespfl ege an der Trave, können alle Gäste 
zusammen einen schönen Tag genießen, mit Frühstück, Mittagessen Kaffee und 
Kuchen. In dieser Zeit bei uns, entlasten Sie auch Ihre Angehörigen oder Partner. 
Natürlich ist uns die Kommunikation zwischen dem Pfl egeteam und den Angehörigen, 
besonders wichtig, so sind alle Informiert und es entsteht ein sicheres Gefühl der 
benötigten Pfl ege. 

In der Tagespfl ege an der Trave, können Sie in einer freundlichen, respektvollen und 
entspannten Atmosphäre, mit anderen Senioren am Leben weiter teilnehmen. Bei uns 
können Sie mit anderen Gästen spielen, singen, lesen in einer gemütlichen und gut 
betreuten Umgebung. Gemeinsam mit unserem Pfl egeteam fördern wir Ihre Bewe-
gung der Muskulatur mit zehn Minuten Aktivierung und Sitzgymnstik. Mit unserem gut 
ausgebildeten Personal, führen wir ein individuell abgestimmtes Betreuungsangebot 
durch, über Gedächtnistraining, Bingo, Brett,- und Kartenspiele, Feste feiern usw. 
Kommen Sie in die Tagepfl ege an der Trave und erzählen Sie uns von Ihrem Leben, 
bringen Sie Ihre individuelle Persönlichkeit mit und lassen Sie uns in einer familiären 
Struktur, Ihren Weg ins Altenheim verzögern oder sogar verhindern.
Natürlich holen wir Sie, wenn nötig, mit unserem Rollstuhlgerechten Fahrdienst von zu 
Hause ab und bringen Sie am Nachmittag wieder nach Hause.

Unser Haus ist für ältere Menschen zu geschnitten:
• Mit körperlicher Einschränkung

• Um angehörige zu entlasten und damit die Kräfte/ Reserven der Familie zu stärken

• ein Altenheim in einer Stationären Einrichtung zu verhindern, oder zu verzögern

• Sinne, Gedächtnis, Bewegung und Selbstbewusstsein fördern

Unsere Leistungen:
• Frühstück, Mittagessen und Kaffeetrinken in der Gemeinschaft

• Pfl egerische Betreuung mit viel Liebe und Herz

• Fahrdienst mit eigenen Fahrzeugen

• Abwechslungsreiche und attraktive Freizeitgestaltung

• Friseur und Fußpfl egedienst kommt ins Haus

• Spaziergänge 

• Begleitung zum Arzt

• Behandlungspfl ege

• Kompetente soziale Betreuung

• Familiäre Gemeinschaft 

• Fahrdienst für Ihre Termine

Unser Haus ist von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet
Sie kommen selber/ werden gebracht, oder wir holen Sie zu Hause ab und werden 
auch wieder nach Hause gefahren. Sie können 1 Tag in der Woche kommen oder 
auch 5 Tage in der Woche, alles auf Ihre Wünsche abgestimmt.
Die Kosten für eine Betreuung in der Tagespfl ege können größtenteils mit den Pfl ege-
kassen abgerechnet werden. Mit In Kraft treten des Pfl egestärkungsgesetzes 2015 
wurden die Pfl egekassenleistungen für eine Tagespfl ege nochmals stark angehoben.

Kontaktieren Sie uns, per Telefon, Mail oder Persönlich bei uns in der „Tagespfl ege 
an der Trave“ Vereinbaren Sie einen Probetag und entscheiden Sie sich ganz 
entspannt und ohne Stress ob Sie mit uns gemeinsam Ihr Leben interessanter machen 
wollen.

Die Tagespfl ege
               an der Trave

Tagespfl ege an der Trave

Kaiser-Lothar-Allee 21b | 23795 Bad Segeberg

Tel.: 04551 / 94 201 40 | info@tagespfl ege-se.de

www.trave-pfl ege.de
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Jede Spende ist 
   gelebte Solidarität!

Wir helfen den Helfern! www.tafelstiftung.de

Ihre Spende für mehr Humanität und Zusammenhalt.
Spendenkonto: IBAN: DE10 2305 1030 0015 1913 72
Das aufsichtsführende Kuratorium der Tafelstiftung: Minister Dr. Heiner Garg, Herdis Hage-
mann, Thorsten Johannsen, Günter Loose, Friedhelm Meya, Dr. Can Özren, Reinhold Peves-
torf, Stephan Richter, Landtagspräsident Klaus Schlie, Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz, Bun-
destagsabgeordnete Prof. Dr. Claudia Schmidtke, Bärbel Schneider, Karl Spethmann, Konsul 
Hans-Christoph Stadel, Michael Tödter, Volker Thormählen, Franz Thönnes, Hans-Joachim Wild

Mit ehrenamtlichem Engagement stehen wir als Tafel-
stiftung Schleswig-Holstein-Hamburg dafür ein, dass 
sich unser Handeln an den Werten Nachhaltigkeit, Hu-
manität, Gerechtigkeit, Teilhabe und sozialer Verantwor-
tung ausrichtet. „Wir helfen den Helfern“ – unter diesem 
Motto werben wir um ideelle und finanzielle Unterstüt-
zung, damit wir als überregionale Institution in der Auf-
gabe des Helfens leistungsfähig sind. Wir liefern einen 
wichtigen Beitrag, um die Tafeln vor Ort in ihrer humani-
tären Aufgabe zu fördern, dabei engagieren wir uns mit 
verschiedenen Maßnahmen für die Tafelbewegung in 
Schleswig-Holstein und Hamburg und bauen eine Brü-
cke zwischen Armut und Überfluss.

      
Vorstand der Tafelstiftung Schleswig-Holstein-Ham

burg 

 Konsul Bernd Jorkisch, Cornelia Möller, D
r. J
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   engangieren!“
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STOFF…und mehr!
Inh. Martina Specht
Kurhausstraße 33
23795 Bad Segeberg

Telefon: 04551/99 91 19
Weitere Infos unter:
www.stoff-und-mehr.de
M StoffUndMehr

STOFF…und mehr!
Inh. Martina Specht
Kurhausstraße 33
23795 Bad Segeberg

Telefon: 04551/99 91 19
Weitere Infos unter:
www.stoff-und-mehr.de
M StoffUndMehr

Kindergeburtstag mal anders 
Kinder- oder Teenie-Näh-Party, ab 8 Jahren.
Das Geburtstagskind sucht sich ein Projekt

und den Stoff dafür aus. Wir planen dann einen
kreativen Geburtstag für ca. 3 bis 4 Stunden.

Ab 5 Kindern, 30,-€ pro Kind inkl. Stoff und Equipment. 
Kuchen und Getränke dürfen mitgebracht werden.

Ab April gibt es bei uns

jeden Mittwoch eine neue RABATT-Aktion –

Anzuschauen auf unserer Homepage

www.stoff-und-mehr.de

Ab April gibt es bei uns

jeden Mittwoch eine neue RABATT-Aktion –

Anzuschauen auf unserer Homepage

www.stoff-und-mehr.de

Kinderferien-Nähkurse im So� er 

Eine Woche vom 15. bis 20.07.: Nähen was Spaß macht!
Inklusive Nähmaschinen-Führerschein,

Stoffe und Equipment.

Täglich von 10.00 bis 14.00 Uhr, 170,-€ pro Kind
(inkl. Mittagessen im Café Spindel)

Schu� üten- W� kshop 

Am 25.05.2019

Von 10.00 bis 15.00 Uhr,
45,-€ pro Person
 inkl. Material.

Original BURDA STOFFEexklusiv im Norden nur bei uns!
(Vorrätige Stoffe werdenauf der Homepage veröffentlicht)

Original BURDA STOFFEexklusiv im Norden nur bei uns!
(Vorrätige Stoffe werdenauf der Homepage veröffentlicht)

Unsere Kurse für Erwachsene 

jeweils Montag von 15.00 Uhr – 18.00 Uhr
(30,-€ p.P., inkl. Nähmaschine & Equipment; zzgl. Material)

T-Shirt nä� n
25.02.: Keine Angst vor Jersey!

Wir zeigen Ihnen in kleiner Runde was bei Jersey zu 
beachten ist. Zwei T Shirt Schnitte zur Auswahl.

Für Einsteiger besonders gut geeignet,
auch für Fortgeschrittene interessant.

Bluse oder Tunika nä� n 

11.03.: In kleiner Gruppe Bluse oder Tunika selber nähen! 
Schulter frei oder hoch geschlossen – mit V-Ausschnitt 

oder Gummi – Kurz oder lang?
Verschiedene Modelle zur Wahl in allen Größen.

Für Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet.

Es Rockt! 

01.04.: Röcke nähen leicht gemacht.
In kleiner Gruppe und in kurzer Zeit einen engen

oder leicht ausgestellten Rock nähen.

Für Einsteiger ein Erfolgserlebnis
und für Fortgeschrittene gut geeignet.

Der So� er ka�  ko� en! 

06.05.: In kleiner Gruppe ein Sommerkleid nähen.
Es stehen verschiedene Modelle zur Wahl.

Jedes Kleid ein Hingucker!

Für Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet.

Tasc� n nä� n 

03.06.: Ob Umhänge Tasche, Shopper
oder Kulturbeutel alles ist möglich!

In kleiner Gruppe von 3 bis 4 Personen.

Für Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet.

11. Lichterfest in der Kurhausstrasse in Bad Segeberg
mit neuen Organisatoren

Sie wollten raus aus ihrem Schattendasein, dass sie neben der Innenstadt als
Einkaufsmeile geführt haben. Sie fühlten sich wenig einbezogen, in die Aktionen der 
Geschäfte im Zentrum zwischen Marktplatz und Hamburger Straße. Und sie wollten 
seinerzeit mehr auf sich aufmerksam machen, die Inhaber der Läden an der Kurhaus-
straße. Darum organisierten sie, für den 1. Oktober 2009 ihr erstes Lichterfest. 
„Viele, die hier ihre Geschäfte eröffnet haben, haben sich Träume verwirklicht“, 
betonte Martina Specht (Stoff und mehr),die das Lichterfest einst mit ins Leben 
gerufen hat, bei der Vorstellung der Idee, mit der die teilnehmenden Läden bei den 
Menschen punkten konnten. Mit viel Liebe fürs Detail und eigentlich ganz einfachen 
aber effektvollen Mitteln hatten die Geschäftsleute sich damals daran gemacht, ihre 
Vielfalt ins richtige Licht zu setzen: Kerzenschein überall die Straße entlang, besondere 
Aktionen, Shoppen als Einkaufserlebnis bei Sekt, Waffeln und Aktionen. 
Seither gab es jedes Jahr eine Neuaufl age. Und am 1. November 2018 feierte es sein 
10 jähriges Jubiläum.
Das damalige Organisatorenteam verabschiedete sich mit diesem Jubiläum auf 
besondere Art: Eine Beleuchtung mit Leuchtballons, Gewinnspiel mit Preisen aus 
der Fernsehserie „Die Höhle der Löwen“. Einen ganz besonderen Live-Act mit dem 
Künstler Anthony Bauer Junior,  mit seinem Programm, mit Songs des verstorbe-
nen Entertainers Harald Juhnke, die durch die ganze Straße klang und Besucher 
anzog. Musikalisch brachte sich unter anderem auch die Schulband des städtischen 
Gymnasiums ein. Das Jubiläumsfest endete mit einem gigantischem Feuerwerk, das 
den Abend ausklingen ließ. Mit Geschenken wurde das Organisatorenteam würdevoll 
verabschiedet, was sich wie das neue Team, für die zukünftigen Lichterfeste  viele 
aktive Mitmacher und weitere tolle Aktionen wünscht.

Am 7. November 2019 heißt es wieder für ein paar Stunden stim-
mungsvoll entertainen lassen, bummeln, shoppen und verweilen in 
der Kurhaussstrasse zum 11. Lichterfest.
28 Geschäfte machten offi ziell bisher mit und das neue Organisatorenteam setzt auf 
Anregungen, Ideen, Wünsche von Geschäftsleuten und Anwohnern aus der Kurhaus-
strasse und natürlich aktiven Mitmachern.
„Das Lichterfest ist nicht nur jedes Jahr eine gelungene Veranstaltung, sondern trägt 
auch zur Kundengewinnung bei. Wir fi nden es wichtig für den Erhalt unserer Stadt, 
das grade in einer Zeit der Onlinebestellungen unsere Ladengeschäfte nicht in den 
Hintergrund rücken und somit auch weiterleben! (Sascha & Stephanie Lang,
Red Lion Entertainment und Energetix Magnet und Wellnessschmuck)
Denn: „Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten, 
um Zeit zu sparen.“(Henry Ford)
Jan-Hendrik und Jessica Hoops: „Das Lichterfest ist ein so tolles Event und 
bringt so viel Spaß. Mit dem Hoops Küchenwerk sind wir noch nicht solange in der 
Kurhausstraße, ich war sehr begeistert von dem Lichterfest, wie auch unsere Gäste, 
die daraufhin auch zu unseren Kunden wurden!
Suzann Rumstedt: „Ich bin bereits das sechste Jahr beim Lichterfest aktiv dabei 
und meine Teilnehmer vom Wellness that works fragen schon jedes Jahr wieder nach, 
wann man wieder stimmungsvoll durch die Kurhausstraße schlendern kann.

Wer jetzt schon gerne Kontakt mit uns aufnehmen möchte,
kann sich gerne bei uns melden: info@lichterfest-se.de

Lichterfest 2019
    Es geht weiter!

  Das neue Team v.l.
  Stephanie & Sascha Lang,
  Suzann & Gunther Rumstedt,
  Jan-Hendrik Hoops
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Im Bella Donna Haus
Bahnhofstraße 12  •  23843 Bad Oldesloe

Tel.: 04531/89 41 184  •  mail@maithai-oldesloe.de

www.maithai-oldesloe.de       M maithaioldesloe 

Öff nungszeiten:    Mo.-Fr.    11.00-14.30 Uhr  •  17.00-22.00 Uhr

    Sa.-So.   15.00-22.00 Uhr  •  Mi.  Ab 15.00 Uhr geschlossen

• Originale,

authentische Thai-Küche

 in gemütlicher Atmosphäre

• Catering, Buffet oder

Fingerfood-Buffet

 für Gruppen bis 50 Personen

• Mittagsmenü

inkl. Vorspeise ab 6,90 €

• Catering
nach thailändischer Küche bei

 Ihnen zu Hause (ab 20 Personen)

• alle Gerichte

auch außer Haus

MAI THAIMAI THAI Restaurant

DINNER MIT LIVEMUSIK
Am 30.03. & 27.04.2019
Einlass jeweils ab 18:30 Uhr

5 Gänge-Menü für 24,90 €
(Eintritt frei!)

 30.03.2019 
 CHRISTOPH WIATRE 
 von Five Gentleman
 spielt Klassiker der 
 1930-50er 

 27.04.2019 
 KATHARINA SCHWENK 
 singt Jazz & Soul. 
 Ihre aktuelle Single 
 heißt „It is no secret“ 
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Kindergeburtstag mal anders 
Kinder- oder Teenie-Näh-Party, ab 8 Jahren.
Das Geburtstagskind sucht sich ein Projekt

und den Stoff dafür aus. Wir planen dann einen
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Kinderferien-Nähkurse im So� er 

Eine Woche vom 15. bis 20.07.: Nähen was Spaß macht!
Inklusive Nähmaschinen-Führerschein,

Stoffe und Equipment.

Täglich von 10.00 bis 14.00 Uhr, 170,-€ pro Kind
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Original BURDA STOFFEexklusiv im Norden nur bei uns!
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Unsere Kurse für Erwachsene 

jeweils Montag von 15.00 Uhr – 18.00 Uhr
(30,-€ p.P., inkl. Nähmaschine & Equipment; zzgl. Material)

T-Shirt nä� n
25.02.: Keine Angst vor Jersey!

Wir zeigen Ihnen in kleiner Runde was bei Jersey zu 
beachten ist. Zwei T Shirt Schnitte zur Auswahl.

Für Einsteiger besonders gut geeignet,
auch für Fortgeschrittene interessant.

Bluse oder Tunika nä� n 

11.03.: In kleiner Gruppe Bluse oder Tunika selber nähen! 
Schulter frei oder hoch geschlossen – mit V-Ausschnitt 

oder Gummi – Kurz oder lang?
Verschiedene Modelle zur Wahl in allen Größen.

Für Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet.

Es Rockt! 

01.04.: Röcke nähen leicht gemacht.
In kleiner Gruppe und in kurzer Zeit einen engen

oder leicht ausgestellten Rock nähen.

Für Einsteiger ein Erfolgserlebnis
und für Fortgeschrittene gut geeignet.

Der So� er ka�  ko� en! 

06.05.: In kleiner Gruppe ein Sommerkleid nähen.
Es stehen verschiedene Modelle zur Wahl.

Jedes Kleid ein Hingucker!

Für Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet.

Tasc� n nä� n 

03.06.: Ob Umhänge Tasche, Shopper
oder Kulturbeutel alles ist möglich!

In kleiner Gruppe von 3 bis 4 Personen.

Für Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet.

- XXVII -



www.sternlage.de

BAD SEGEBERG IMMOBILIEN

Keine Werte1.501 – 2.000 EUR/m2 ≤ 1.000 EUR/m2Immobilienpreise:

B A D  S E G E B E R G E R  U M L A N D G E M E I N D E N
Das für die hier durchgeführte Betrachtung herangezogene Bad Segeberger Umland erstreckt sich flächig rund um die Stadt. Nur wenige Gemein-

den weisen leider keine aktuellen Marktpreise auf. So ergeben sich für die Bad Segeberger Umlandgemeinden folgende Markt-Situationen.

B A D  S E G E B E R G
Die durchschnittlichen Quadratmeterpreise für Häuser liegen in Bad Segeberg bei 1.750 EUR/m² und für Wohnungen bei 1.250 EUR/m².

M A R K T S E G M E N T  H Ä U S E R

Preisspanne und durchschnittlicher Quadratmeter-

preis für Ein- und Zweifamilienhäuser:

Bad Segeberg  1.501 – 2.000 EUR/ø 1.750 EUR

Groß Rönnau 1.001 – 1.501 EUR/ø 1.250 EUR

Klein Rönnau  1.501 – 2.000 EUR/ø 1.750 EUR

Stipsdorf k.A.

Schieren 1.001 – 1.501 EUR/ø 1.250 EUR

Weede 1.001 – 1.501 EUR/ø 1.250 EUR

Klein Gladebrügge 1.001 – 1.501 EUR/ø 1.250 EUR

Högersdorf 1.001 – 1.501 EUR/ø 1.250 EUR

Fahrenkrug 1.001 – 1.501 EUR/ø 1.250 EUR

Schackendorf 1.001 – 1.501 EUR/ø 1.250 EUR

Negernbötel 1.001 – 1.501 EUR/ø 1.250 EUR

Schacken-
dorf

Fahrenkrug

Högersdorf

Negernbötel

Klein
Gladebrügge

Weede

Groß Rönnau

Klein Rönnau

SchierenStipsdorf
Bad

Segeberg

I M M O B I L I E N P R E I S K A RT E
E I N -  U N D  Z W E I FA M I L I E N H Ä U S E R

M A R K T S E G M E N T  W O H N U N G E N

Bad Segeberg 1.001 – 1.500 EUR/ø 1.250 EUR

Groß Rönnau 1.501 – 2.000 EUR/ø 1.750 EUR

Klein Rönnau 1.501 – 2.000 EUR/ø 1.750 EUR

Stipsdorf k.A.

Schieren 1.001 – 1.500 EUR/ø 1.250 EUR

Weede k.A.

Klein Gladebrügge 1.001 – 1.500 EUR/ø 1.250 EUR

Högersdorf k.A.

Fahrenkrug 1.001 – 1.500 EUR/ø 1.250 EUR

Schackendorf k.A.

Negernbötel ≤ 1.000 EUR

I M M O B I L I E N P R E I S K A RT E
E I G E N T U M S W O H N U N G E N

Die dargestellten Daten sind Durchschnittspreise früherer Angebote. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden sie um Extremwerte bereinigt, was zu 

gemäßigten Preisen führt. Real können Objekte auch zu deutlich höheren Quadratmeterpreisen angeboten werden.

Die dargestellten Daten sind Durchschnittspreise früherer Angebote. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden sie um Extremwerte bereinigt, was zu 

gemäßigten Preisen führt. Real können Objekte auch zu deutlich höheren Quadratmeterpreisen angeboten werden.

Schacken-
dorf

Fahrenkrug

Högersdorf

Negernbötel

Klein
Gladebrügge

Weede

Groß Rönnau

Klein Rönnau

SchierenStipsdorf
Bad

Segeberg

1.001 – 1.500 EUR/m2
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1.100

2.100
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2.600

3.100

3.600
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bis 40m2 40-80 m2 80-120 m2 ab 120 m2

PREISENTWICKLUNG

Die Preisentwicklung im Marktsegment Häuser verlief in den letzten drei Jahren relativ aus-

geglichen mit einem leichten Anstieg Ende 2016/Anfang 2017. Lediglich in der Größenklasse 

ab 180 m² Wohnfläche waren starke Preisschwankungen zu verzeichnen.

Der Markt für Wohnungen war in den letzten Jahren sehr turbulent und von großen Preis-

sprüngen gekennzeichnet. Ende 2016/Anfang 2017 trat eine relative Marktberuhigung ein 

mit ansteigender Tendenz bei kleineren Objekten. Wohnungen ab 120 m² Wohnfläche ha-

ben sich seit Mitte 2015 signifikant verteuert. 

P R E I S E N T W I C K L U N G  H Ä U S E R  B A D  S E G E B E R G

P R E I S E N T W I C K L U N G  W O H N U N G E N  B A D  S E G E B E R G
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Quellennachweise Datengrundlage Immobilienpreise und Preisentwicklung:
 Immowelt.de, Immobilienscout24.de und Gutachterausschuss Stormarn sowie eigene Erhebungen.
 Datengrundlage Übernachtungen (ohne Campingplätze) und Einwohnerzahlen für Schleswig-Holstein:
 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2015

Der Marktbericht wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aufbereiteten 
Marktzahlen basieren auf den letzten drei Jahren und geben nur bedingt eine Tendenz für die weitere Entwicklung wieder. Die Verwen-
dung erfolgt auf eigenes Risiko ohne jeglichen Haftungsanspruch an den Herausgeber. Eine Verwertung, der in diesem Flyer enthaltenen 
Beiträge und Fotos, insbesondere durch Vervielfältigung oder Verbreitung, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Agentur 
unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrechtsgesetz nichts anderes ergibt. Auch die Speicherung und Verarbeitung des in 
elektronischer Form verfügbaren Flyers ist ohne Zustimmung der Agentur ebenfalls unzulässig.
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I M P R E S S U M

Alexandra Knoll

Immobilienfachfrau und Sternlage Beraterin

Bad Segeberg wir zunehmend von Interes-

senten als attraktiver Standort erkannt. Die 

Preisentwicklung ist trotz einiger Schwan-

kungen als stabil zu bezeichnen.

Die Nachfrage nach hochwertigen Immobili-

en wird weiter anziehen.

Verkäufer profitieren derzeit von diesem 

Trend.

Für Bad Segeberg und Umgebung verzeich-

nen wir eine zunehmende Nachfrage nach 

Wohnungen und Einfamilienhäusern. Wer 

jetzt verkaufen möchte, kann aufgrund 

der Nachfrage in Verbindung mit der wei-

ter niedrigen Zinslage den bestmöglichen 

Preis erzielen. Sprechen Sie uns gerne 

an. Eine erste Wertermittlung ist für Sie 

völlig kostenfrei.

Wolfhardt Bless Inhaber Sternlage-Immobilien 

und Sachverständiger für Immobilienwertermitt-

lung (IHK) und Vermarktung



Es gibt viele gute Gründe!
Ja, es gibt viele gute Gründe sich mit dem Kauf oder Verkauf einer bzw. seiner Immobilie,

egal ob Haus oder Wohnung, zu befassen.

Hintergrund ist in der Regel eine sich abzeichnende, verändernde Lebenssituation.

Dieses kann ein beruflich bedingter Wohnortwechsel, eine Vergrößerung oder Verkleinerung der eigenen 

Wohnsituation aus Altersgründen, oder eine Anpassung der Wohnqualität an die finanziellen Möglichkeiten sein. 

In jedem Fall spielt der Wert der eigenen Immobilie dabei eine große Rolle.

Hier erfahren Sie den Wert Ihrer Immobilie:

Immo-Expertenpraxis ist ein praktischer Ratgeber für Eigentümer.
Sie wollen den Wert Ihrer Immobilie ermitteln? Sie möchten Ihre Immobilie zum besten Preis verkaufen?

www.immobilie-einfach-online-bewerten.de

www.immo-expertenpraxis.de
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GARANTIERT

KOSTENLOS!

IMMOBILIEN

ERFOLGREICH

VERKAUFEN



www.moebel-kraft.de
Öffnungszeiten: Mo. - Sa. 9.00 - 20.00 Uhr

Möbel Kraft AG, Ziegelstraße 1, 23795 Bad Segeberg. Tel. 04551/50-1

UNSERE PREISE STEHEN KOPF, 

WOHLFÜHLEN UND SPAREN!

SAMMELN UND SPAREN!

Mehr Infos zu unserer Kundenkarte fi nden sie hier: 
https://www.moebel-kraft.de/service/kundenkarte

KRAFT KARTE

Max Mustermann-Langer

927600371 1234567890

Kraft Kartennummer:

UNSERE PREISE STEHEN KOPF, 
UNSERE PREISE STEHEN KOPF, 

WOHLFÜHLEN UND SPAREN!UNSERE PREISE STEHEN KOPF, 

WOHLFÜHLEN UND SPAREN!UNSERE PREISE STEHEN KOPF, 

SAMMELN UND SPAREN!



wohnen · leben · lieben

Verkaufen Sie Ihre Immobilie zum besten Preis!

Sternlage-Immobilien ist spezialisiert auf alle Anforderungen, die bei dem Verkauf einer Immobilie eine Rolle spielen.

Aufgrund unseres gehobenen Klientels realisieren wir für Sie den besten Preis. Für Sie entstehen dabei keine Kosten. Gehen Sie

mit Sternlage auf Nummer sicher, wenn es um den Verkauf Ihrer Immobilie geht.

Sternlage-Immobilien · Zentralbüro Schleswig-Holstein · Memellandstraße 2 · 24537 Neumünster · Tel. 0 43 21/97 91  77

www.sternlage.de

Man soll nur versprechen,
      was man auch halten kann.
   Versprochen!

Wolfhardt Bless Inhaber Sternlage-Immobilien

und Sachverständiger für Immobilienwertermittlung (IHK)

Gutschein
...  für  e ine  kostenlose

Wertermitt lung
Ihrer  Immobi l ie

in  Sch leswig -Hols te in

Einfach  Kennwort :
„Gutschein  Wertermitt lung“
an in fo@stern lage .de  mai len .

Profitieren Sie von einer starken Marke,
wenn es um den Verkauf Ihrer Immobilie geht!

Möchten Sie Ihre Immobilie verkaufen?

Möchten Sie eine kostenlose Marktwerteinschätzung?

Möchten Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch?

Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!
Telefon: 0 43 21/97 91 77 oder info@sternlage.de

CHANCE 

2019
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