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2x in 

Bad Segeberg!
Mehr Frische – mehr Auswahl 

– mehr Burmeister!

Unsere Serviceleistungen für Sie:

• kostenloser Taxiruf
• EC-Cash
• Erstellen von Präsentkörben
• Aufladen von Handykarten
• Lotto
• Post

• Tchibo-Bestellservice
• Kauf auf Kommission
• Lieferservice – wir bringen         
   Ihnen Ihre bestellte oder 
   gekaufte Ware nach Hause!
• und vieles mehr! 

EDEKA Burmeister 
Anny-Schröder-Weg 4
23795 Bad Segeberg
Tel.: 04551 / 993357
Fax: 04551 / 993358 

EDEKA Burmeister
Gieschenhagen 1a/b
23795 Bad Segeberg
04551 / 6140
04551 / 6142 

Im Internet:
www.edeka-burmeister.de
info@edeka-burmeister.de 

Wir freuen uns auf Sie!
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MÖBEL KRAFT AG • Ziegelstr. 1 • 23795 Bad Segeberg
Mo–Sa  9–20 Uhr • www.moebel-kraft.de

  2. Bauern- 
& Regional-
    markt

FRISCH VOM ERZEUGER: 
Obst & Gemüse, Pfl anzen & Blumen, 
Räucherfi sch, Käse, 
Schinken, Weine, 
Kunsthandwerk

    markt    markt
05.+06.05. 9-18 Uhr

TOLLE AKTIONEN

FÜR KINDER

Es präsentieren sich ausge-
wählte Unternehmen und feine
Manufakturen mit besonderen 
Köstlichkeiten sowie regionalem 
Kunsthandwerk und tollen Aktionen 
für Kinder und Modellbauer. Kulinarisch 
reicht das Angebot von einer großen Auswahl an regionalen Käse-
sorten und Spirituosen über herzhaften Räucherfi sch bis hin zu Spezi-
alitäten aus dem Holzbackofen. Kunsthandwerker mit aufwendig 
verarbeiteten Kuscheldecken, Taschen und Weidenkörben sowie 
einer großen Auswahl an Schmuck laden zusätzlich zum Stöbern ein. 
Freuen Sie sich außerdem am Samstag den 06.05. von 13 bis 17 Uhr 
auf einen Live-Act der Coverband „GrooveLine“. Zudem werden Pro-
dukt- und Serviceberatung für SIKU Modelle angeboten. Modellbauer 
fi nden hier interessante Ideen und Anreize für Ihre eigenen Model-
le. Groß und klein sind eingeladen, nach Herzenslust mit SIKU Con-
trol Traktoren, Anhängern und LKWs per Fernsteuerung zu spielen.       

Seite 50
„Ein neues Leben“- erster Teil einer 
Geschichte von Gastautorin Elke Deffert
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Die Schwerter liegen bereit und die Schilde sind repariert: 
Am 20. und 21. Mai 2017 gibt es wieder einen tiefen Griff 
ins Geschichtsbuch. Dann werden die Männer und Frauen 
aus dem Projekt Eisenwald mit vielen Unterstützern die 
Schlacht von Suentana, die Ende des 8. Jahrhunderts in 
unserer Region ausgefochten wurde, nachstellen.  Dabei 
ist klar, dass es mit schärfen und reparieren nicht getan ist. 
Logistische und thematische Aufgaben stellen sich auch im 
vierten Jahr neu für das Team. Die Ehrenamtler, die hinter 
dem Projekt Eisenwald stehen, sind seit Monaten mit viel 
Herzblut an der Arbeit.                     

Die Besucher, die die Veranstaltung im sonst eher friedlichen 
Erlebniswald Trappenkamp besuchen, können sich nicht nur 
auf ein mittelalterliches Flair freuen, sie erleben auch eine 
möglichst exakte historische Wiedergabe von Waffen, Aus-
rüstung und Bekleidung und natürlich der Geschehnisse.  
Neben rund 500 Kämpfern und Darstellern sind auch viele 
Händler, die ihre Handwerkskunst oder ihre Produkte zum 
Verkauf anbieten.  Nicht zwingend mittelalterlich geht es im 
Bereich der Gastronomie zu. Hier runden viele Gastronomen 
und natürlich auch die Erlebniswaldgastronomie das Ange-
bot für einen perfekten Familientag ab. Natürlich wird es 
auch wieder den „Suentana-Trunk“ geben.             
      
Information: www.projekt-eisenwald.de

Erlebniswald wird  
zum Eisenwald
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Am Montag, den 01. Mai 2017 findet um 12.00 Uhr 
(Startschuss 1. Rennen) im Freibad Wahlstedt, 
Scharnhorststraße 2, das diesjährige Drachenboot-
Rennen der Stadtwerke Wahlstedt, statt.

Jedes teilnehmende Team besteht aus maximal 8 Mitglie-
dern, welche sich im Rennen in einem Drachenboot gegen-
übersitzen. Nach dem Startsignal muss das Boot gegen die
Bemühungen des Gegners mind. 2 m vorwärts gepaddelt 
werden (entsprechende Markierungen sind vorhanden). Ist 
nach 2 Minuten (außer im Finale) noch keine Markierung er-
reicht, ertönt ein Signal – dann wird direkt gemessen. Sieger
ist, wer als Erster die Markierung erreicht oder nach 2 Mi-
nuten das Boot am weitesten in seine Richtung gepaddelt
hat.

Der Eintritt ist für alle FREI!

Drachenboot-Stadtwerke
Cup 2017

- 4 -
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Golf verbindet Spaß und Bewegung miteinander. Wer ein-
mal das Golfen für sich entdeckt hat, den lässt es meist 
nicht mehr los. Am 6. Mai lädt der Golfclub Segeberg e.V. 
zum Tag der offenen Tür ein. Aber auch eine Reihe hochka-
rätiger Golfturniere eröffnen im Mai die Golfsaison in Bad 
Segeberg:

5. Mai  Mercedes-Benz After-Work
6. Mai  TAG DER OFFENEN TÜR
13. Mai  BMW Golf Cup
19. Mai  Mercedes-Benz After-Work
28. Mai  BMW Early Bird
2. Juni  Mercedes-Benz After-Work
3. Juni Mercedes-Benz Club-Turnier
16. Juni  Mercedes-Benz After-Work
17. Juni  TUI Cup
18. Juni  BMW Early Bird
25. Juni  Sonnenwend-Turnier

Weitere Informationen zum Golf Club Segeberg lesen Sie in 
diesem Heft ab Seite 22.

Der Platz ruft!
Die Saison des Golf Club Segeberg
hat begonnen.

Komödie in 3 Akten von Bernd Spehling
mit dem Ensemble des „fi lou“ Amateurtheaters
Regie: Gabriele Schwanke

Für Belinda ist es kaum zu fassen. Die Ehe mit Axel scheitert nach 
23 Jahren voller Höhen und Tiefen.Umso dramatischer wird die 
bevorstehende Scheidung, als Belinda von den dauerhaften Af-
fären Ihres Mannes erfährt. Da muss eine ausgiebige Erholung 
her: Mit ihren Freundinnen Moni und Viola geht es zum Verwöhn-
Wochenende ins Wellness-Hotel ,,Club Mutamento‘‘.

Doch als die nicht gerade pfl egeleichten Mädels auf das ebenso 
obskure Wellness-Personal treffen, überschlagen sich die Ereig-
nisse. Nach diesemWochenende bleibt weder für Belinda noch 
für Axel alles beim Alten ...

Eine spritzige Boulevard-Komödie mit weiblichen Hauptrollen, 
bei der ganz sicher auch die Herren der Schöpfung sowohl auf als 
auch vor der Bühne auf ihre Kosten kommen!

Premiere 21. April 2017, 20.00 Uhr

Weitere Vorstellungen:
28. April 2017, 20.00 Uhr
29. April 2017, 20.00 Uhr
30. April 2017, 16.00 Uhr

Eintrittspreise 9,- bis 12,- Euro

Karten gibt es dienstags und donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr 
im Kleinen Theater am Markt in Wahlstedt, 
Rudolf-Gußmann-Platz 1

Tel. 04554-2211
Fax 04554-5321 
sowie im Internet

Pretty Belinda
Komödie fi lou Amateurtheater
Freier Verkauf

Szenenfoto © Peter Koch

Nicht vergessen:

Verkaufsoffener Sonntag 

am 7. Mai 2017 in der 

Segeberger Innenstadt

- 6 -
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WILD AUF WALD! RUNTER VOM SOFA, RAUS IN DEN WALD.
JETZT IST DRAUSSEN DIE SCHÖNSTE ZEIT, DER WALD BIETET EIN FASZINIERENDES SCHAUSPIEL.

Alles, was zu so einem Ausflug gehört bietet der ErlebnisWald Trappenkamp. Täglich um 11 und 15 Uhr öffnet die Arena der Adler mit tollen Greifvogelflügen und um 
14 Uhr sind bei der Wildschweinfütterung die Frischlinge gut zu sehen. Wer Glück hat, entdeckt im Hirschgehege auch schon die jungen Kälber. Das große Freizeitge-
lände mit dem 30 m hohen TeamTower (jeden Sa + So für Tagesbesucher geöffnet) und dem Restaurant rundet den Besuch ab.

Höhepunkt des Frühjahres ist das Frischlingsfest am 7. Mai und die „Schlacht bei Suentana“: über 500 Aktive stellen die historische Schlacht zwischen Slawen 
und Sachsen 798 n.Chr. nach. Dazu bietet der größte Mittelaltermarkt des Nordens mit einem Heerlager einen eindrucksvollen Einblick in das damalige Leben.

Unser Tipp: Vom 6.-14 Mai bieten die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten bei der „Aktionswoche Wald“ tolle Angebote. 
Einfach unter www.aktionswoche-wald-sh.de informieren.

ERLEBNISWALD TRAPPENKAMP
Tannenhof / 24635 Daldorf
Telefon: +49 (0) 4328/170480 / Telefax: +49 (0) 4328/1704824
E-Mail: info.erlebniswald@forst-sh.de

TERMINE/VERANSTALTUNGEN

MAI/JUNI 2017

01. Mai    10 Jahre Falknerei, Tag der offenen Tür

06. Mai    15 Uhr: Familienwanderung

07. Mai    11-18 Uhr: großes Frischlingsfest

12. Mai    18 Uhr: Abendpirsch (mit Anmeldung)

13. Mai    15 Uhr: Spaziergang durch den Märchenwald 

 (mit Anmeldung)

20. + 21. Mai 10-18 Uhr: Schlacht bei Suentana

04. Juni    6 Uhr: Morgenpirsch (mit Anmeldung)
18. Juni 14 Uhr: Familienwanderung

WEITERE ANGEBOTE IM ERLEBNISWALD:

12. Mai    10.00 Uhr, am Parkplatz Hülsenbergweg 

 an der K102 zwischen Heidmühlen und Wahlstedt, 

 Dauer ca. 2 Stunden, Die Geschichte des Waldgebietes 

 „Segeberger Heide“ mit Revierförster Matthias Sandrock

14. Mai    Aktionstag Wald und Holz im Stadtpark Norderstedt

RUND UM BAD SEGEBERG:

- 6 -
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mit Teile-, Antik- und Trödel-Markt, Barock-Reitern 
und dem schwersten Fahrrad der Welt: 1,2t Guinness-
Rekord

Pfingstsonntag 4. Juni 2017 (9 - 18 Uhr) und 
Pfingstmontag 5. Juni 2017 (9 - 18 Uhr) 

Wie jedes Jahr erwartet die Gäste auch im 14. Jahr ein 
zwangloses Oldtimertreffen auf dem „Historischen Landge-
stüt Traventhal“ „Für jedermann und alles, was Räder hat 
bis 1988“: Autos, Nutzfahrzeuge, Fahrräder, Mopeds, Motor-
räder, Technik ... Man kann fachsimpeln, das Land-Museum 
besuchen, Live-Musik erleben, Autos zum Verkauf anbieten, 
auf dem Teilemarkt stöbern und nach Schnäppchen auf dem 
Antik- und Trödel-Markt* suchen. Kaffee, Kuchen und fri-
sche Torte genießen, die „berühmte“ Erbsensuppe löffeln, 
unsere Eigenmarke „Traventhaler-Hengst“-Bier aus der 
Landbrauerei zu Gegrilltem probieren, oder einfach den Tag 
im schönen ländlichen Ambiente genießen. 

Für Gäste Eintritt 7.- Kinder bis 12 Jahre frei. Freies Parken. 
Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung, um wieder einen rei-
bungslosen Ablauf zu sichern und freuen uns auf zwei schö-
ne Tage mit Ihnen. 

LANDGESTÜT TRAVENTHAL 
BÜRO DORFSTR. 26 • D-23795 TRAVENTHAL
TEL. 04551- 968925 • FAX 04551- 968926

Am 10. und 11. Juni 2017 lädt die 6. RegioSchau Sege-
berg zum Besuch auf dem Landesturnierplatz in Bad 
Segeberg ein.                 

Unter dem Motto “Entdecke die Vielfalt - Stark in der Region“ wer-
den sich am zweiten Juniwochenende wieder über 120 Aussteller 
aus Wirtschaft & Handwerk, Verwaltung und Ehrenamt dem Mes-
sepublikum präsentieren. Ingo Micheel, Geschäftsführer der crea-
tivevent GmbH und Initiator der Leistungsschau verspricht wieder 
ein zweitägiges Großereignis voll mit frischen und innovativen Ide-
en und ansprechenden Präsentationen zum Staunen, Entdecken, 
Informieren, Probieren und selbstverständlich auch zum Kaufen. 
Eine Leistungsschau für die Region, mit bunten Unterhaltungs-
möglichkeiten, auf der die Besucher einen vielfältigen Branchen-
mix mit attraktiven Themenbereichen wie Bauen & Umwelt, Han-
del & Handwerk, alternative & erneuerbare Energien, Gesundheit 
& Ehrenamt, Kommunale Verwaltung, Hobby & Freizeit, Mobiles 

und Gastronomie erwarten dürfen. Direktvermarkter bieten zu-
sätzlich Ihre Produkte feil. Rekordverdächtig ist die Teilnehmerzahl 
der Betriebe aus dem Kreis Segeberg, die sich in diesem Jahr auf 
der RegioSchau beim Pakt für Aus- und Weiterbildung beteiligen 
werden. Erstmalig wird beim Pakt für Aus- und Weiterbildung auch 
ein Schulklassen-Wettbewerb stattfinden, bei dem die drei Erst-
platzierten Schulklassen Preise im Gesamtwert von eintausend 
Euro erhalten. Diese werden von der Sparkasse Südholstein und 
der Raiffeisenbank Leezen gesponsort. Ein vielfältiges Programm 
für die ganze Familie verspricht Spiel, Spaß, Information und Span-
nung u. a. mit Vorführungen der DRK-Rettungshundestaffel, Vorfüh-
rungen historischer & moderner Landmaschinen, mit Kutschen und 
deren Pferdegespannen oder einem Kletterparcours der Pfadfinder 
Royal Rangers. Als besonderes Highlight präsentiert der Kreisfeu-
erwehrverband in Kooperation mit den örtlichen Feuerwehren ne-
ben Fahrzeugen am Samstag auch seine Riesenhüpfburg, genannt 
“Feuertaufe“ mit Feuerwehrrutsche, Kletterwand und Hüpfkissen. 
Für die Besucher stehen die unmittelbar auf dem Veranstaltungsge-
lände liegenden Parkplätze kostenlos zur Verfügung.

Öffnungszeiten Samstag von 10 - 18 Uhr, Sonntag von 10 - 17 Uhr

Eintritt: Erwachsene: 4 EUR, Kinder bis 12 Jahre: kostenfrei
Pakt für Ausbildung: Schulklassen im Klassenverband: kostenfrei

Weitere Informationen unter Tel. 04551-944922 
oder www.regioschausegeberg.de

Bunte Leistungsschau für 
den Kreis Segeberg

14. Traventhaler 
Oldtimertreffen 

- 8 -
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FREILICHTBÜHNE 
AM KALKBERG IN 
BAD SEGEBERG 

FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE
12. MAI 2017
„Fury in the Slaughterhouse“ sind zurück! Erst spielt die Band in kompletter 
Besetzung zum 30. Bandjubiläum in der TUI Arena in Hannover drei, bereits 
ausverkaufte, Konzerte. Im Anschluss gehen sie dann noch auf Open-Air Tour, 
bei der sie auch in Bad Segeberg haltmachen.

Es war die Konzert-Überraschung im Frühjahr 2016! Acht Jahre nach ihrer 
offi ziellen Trennung bestätigt die Hannoveraner Band „Fury In The Slaught-
erhouse“ anlässlich ihres 30. Geburtstages drei Konzerte in der TUI Arena in 
Hannover für März 2017. Ein Geschenk, auf das ihre Fans nur gewartet haben. 
Binnen kürzester Zeit waren die Termine ausverkauft. „Diese Resonanz war 
unglaublich überwältigend und hat uns motiviert noch über die drei Konzer-
te in Hannover hinaus zu denken. Heraus gekommen ist eine kleine, feine 
Sommer-Open-Air-Tour.“, so Sänger Kai Wingenfelder.  Von einem wirklichen 
Comeback kann allerdings nicht die Rede sein. Nach 2017 ist erstmal Schluss. 
Das Jahr des 30jährigen Bandjubiläums wird großes Wiedersehen und krö-
nender Abschluss in einem. Im März 2017 startet die Tour mit den drei bereits 
ausverkauften Shows in Hannover und führt die Band ab Mai weiter durch 
Deutschland. Die Fans dürfen sich auf die bekannten Hits wie „Won’t forget 
these days“, „Every Generation got it’s own disease“ und „Time to wonder“, 
aber auch auf einige neue Songs freuen. In ihrer Bandgeschichte hat „Fury 
In The Slaughterhouse“ bereits über vier Millionen Alben verkauft und wur-
de mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Als eine der wenigen deutschen 
Bands schafften sie den Durchbruch auch auf dem amerikanischen Markt.  
Weltweit haben „Fury In The Slaughterhouse“ mehr als 1000 Konzerte ge-
spielt. Am 12.05.2017 steht die Freilichtbühne am Kalkberg in Bad Segeberg 
auf dem Programm und es darf ein unvergesslicher Abend erwartet werden. 

SANTIANO 
13. & 14. MAI 2017
Nach der Erfolgstournee mit knapp 215.000 Besuchern und 45 Terminen, die 
von Herbst 2015 bis ins Frühjahr 2016 dauerte, folgen im Sommer 2016 noch 
ein paar ausgewählte Open Airs, bei denen SANTIANO gemeinsam mit ihren 
Fans unter freiem Himmel „Von Liebe, Tod und Freiheit“ singen werden – das 
schreit nach einer Wiederholung.

Die Konzerte sind für und mit SANTIANO immer ein ganz besonderes Erlebnis 
– Die Giganten des Shanty-Rocks haben bereits drei Mal den ECHO gewon-
nen, mit allen drei Alben die Charts angeführt, mehrfaches Platin für ihre 
Alben erreicht und einen Diamond Award erhalten. Damit belegen sie eindeu-
tig ihre Spitzenreiterposition in der deutschen Musiklandschaft. SANTIANO 
verbinden verschiedene musikalische Genres: ob traditionelle, internationale 
Volkslieder, Popmusik, Rock’n’Roll oder Irish Folk. Ob im „Chor“, kräftig und 
stimmgewaltig bei den Uptempo Nummern oder gefühlvoll in den Balladen 
– sie faszinieren mit Facettenreichtum und einer überwältigenden musikali-
schen Bandbreite. Entsprechend hochgelegt ist die Messlatte für das dritte 
Studiowerk „Von Liebe, Tod und Freiheit“. In Sachen Authentizität, Leiden-
schaft und der stilübergreifenden Herangehensweise knüpft das neue Album 
bei seinen Vorgängern an, und doch gleicht es einem Quantensprung: „Von 
Liebe, Tod und Freiheit“ ist das selbstsichere Statement einer Band, die bei 
sich angekommen ist. Augrund der unglaublichen Nachfrage für den ersten 
Termin am 13.05.2017, kommen die Nordmänner mit ihrer atemberaubenden 
Tournee auch noch ein zweites Mal auf die Freilichtbühne am Kalkberg in 
Bad Segeberg und zwar gleich am Folgetag, den 14.05.2017, sodass jeder auf 
seine Kosten kommt und keiner das Spektakel verpassen muss.

MAI-HIGHLIGHTS

Tickets gibt es bei www.eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Termine: 12.05.2017 Fury in the Slaughterhouse  19.30 Uhr
13.05.2017 Santiano 19.00 Uhr und 14.05.2017 Santiano *Zusatztermin* 18.00 Uhr 
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Schick DURCH DEN FRÜHLING
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Milde Temperaturen, längere Tage und die ersten Frühblüher – der 
Frühling steht in seinen Startlöchern. Wenn dann noch der Kleider-
schrank in sommerlicher Frische erstrahlt, ist die Vorfreude auf die 
schönste Zeit des Jahres gleich doppelt so hoch.

Die kommende Frühjahr-/Sommerkollektion mit ihren frischen Far-
ben und leichten Materialien weckt Lust auf die warme Jahreszeit. 
Sie ist mit ihren Einfl üssen aus traditionellen, afrikanischen Kunst-
handwerken oder der exotischen, asiatischen Blumenvielfalt wie 
eine virtuelle Reise um die Welt und lässt das Outfi t sofort lebendi-
ger wirken. Die ADLER Kundin kann sich so in diesem Jahr genauso 
vielfältig wie die unterschiedlichen Kulturen zeigen.

„Mein Team und ich freuen uns, die neue Frühjahr-/Sommerkollekti-
on zu präsentieren und stehen jederzeit für eine persönliche und in-
dividuelle Beratung hilfreich zur Seite“, verspricht Kathleen Dittert, 
Geschäftsleiterin der ADLER Filiale in Neumünster.

Neben der Eigenmarken wie My Own, Via Cortesa oder Viventy kön-
nen Kunden auch die neuen Kollektionen namenhafter Labels wie 
Cecil, Street One oder Lerros entdecken. „Wer die Wahl hat, hat 
die Qual – zumal es mit einem Coupon zusätzlich 20 Prozent auf ein 
Lieblingsteil gibt“, erzählt die Geschäftsleiterin.

Auch sonst lohnt sich ein Besuch bei ADLER, denn mit der Aktion 
„Emotions in Pink“ bedankt sich ADLER bei allen treuen Kunden. Bis 
zum 14. Mai können alle Kassenbons mit einem Einkaufswert ab 
30 Euro auf der Internetseite registriert werden. Neben Geschenk-
gutscheinen von ADLER und Armbändern von Thomas Sabo können 
alle Teilnehmer einen von drei BMW-Minis gewinnen.

Bei ADLER erwartet die Kunden neben den neuesten Trends der 
aktuellen Saison auch der gewohnt freundliche Service sowie vie-
le spannende Aktionen. Das Traditionsunternehmen wurde bereits 

Der Frühling startet bei ADLER 
mit frischen Farben

zum neunten Mal hintereinander mit dem Gütesiegel „Kunden-
champion des Jahres“ ausgezeichnet. Mit der Kundenkarte, die 
im direkten Vergleich von der Zeitschrift Finanztest am besten ab-
schnitt, gibt es außerdem 3 Prozent Rabatt auf jeden Einkauf.

SE

Gültig vom 25.04.17 bis 17.06.17
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DURCH DEN FRÜHLING
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Mode
SANDALETTE IngePeter Kaiser Geschlossene Plateau-Sandale mit 

gemustertem Absatz aus 
Lammleder / 169,90 €

SOMMER 
KLEID
Airfield

Aus leichtem Crêpe 
gefertigt, wurde 
es so meisterhaft 
geschneidert, dass 
es beim Tragen in 
bezaubernde Wel-
len fällt. 

BLUSE
Airfield / 
Zarte Bluse aus 
Viskose // 249,- €

Schmuck
E.G. by Marianne Halcour
Collier Korallen
 

M.O.D. BLUSE
Farbe: Allover Navy
39,99 € 

Tom Tailer 
BAGS
/ 39,99 €

SEAFOLLY 
Tapestry Long 
Line Kaftan
/ 189,95 €

SEAFOLLY Spice Temple 
ACTIVE High Neck Tank Top 
& Paddle Athletic Short
ca. 69,95 €

SEAFOLLY 
Castaway Stripe 
Bandeau Maillot 159,95 €

FÜR SIE

RÜCKSACK Maße: 26x18x10
BULAGGI - Bliss // 69,95 €

PRINT 
STARS

- 14 -

Mit unserem Motto „Selbernähen macht schön!“ begeistern wir seid 

nun 2 Jahren die Segeberger Innenstadt. Unsere Kombination aus 

Stoffl aden, Nähwerkstatt und Café lädt zum Verweilen ein, um sich 

selbst oder auch mit Freunden zusammen, etwas Gutes zu tun. 

15 %
auf Hambuger
Liebesstoffe

vom 07.05. bis zum 13.05.2017

Jeder ist am 7. Mai, dem Verkaufsoffenen Sonntag, bei uns 
willkommen;  diejenigen, die sich bei einer Tasse Kaffee In-
spirationen für ihr nächstes Projekt holen möchten oder an-
dere, die einfach leckeren Kuchen mögen und entspannt ei-
nen Espresso trinken. Zu südamerikanischen Klängen, wird 
bei schönem Wettter die Tangosparte des SC Rönnau einen 
„Tango Argentino“ vorführen.

Mit einer ansprechenden Auswahl hochwertiger Stoffe, 
bleiben wir stets modern und aktuell. Für jeden Geschmack 
ist etwas dabei: verspielt & nostalgisch, aber auch bunt & 
farbenfroh, jeder Geschmackfi ndet sich wieder. Ob T-Shirt 
oder Cocktailkleid, wir  bemühen uns genau den richtigen 
Stoff für Ihr nächstes Projekt zu fi nden. 
Für Interessierte, die erstmals zu Nadel & Faden greifen oder 
sich weiter entwickeln möchten, bieten wir fortlaufend Näh-
kurse und Workshops an. Egal ob Anfänger, Wiedereinstei-
ger oder jemand, der einfach gerne in Gesellschaft näht...
Doch die Idee, Genuss mit Kreativität zu verbinden, macht 
den Erfolg von „Seidenfein“ aus. Genuss kann auch enorm 
kreativ sein. Unsere Zuckerbäckerin blüht mit täglich neuen 
Backideen richtig auf. Jeden Tag auf´s Neue bereiten wir fri-
sche saisonale Torten, Kuchen,sowie herzhafte Leckereien 
zu. 

Die Musik Brasiliens bedeutet für das Duo Feliz südamerika-
nische Leidenschaft gepaart mit tropischer Stimmung und 
einem Schuss Melancholie.

Erleben Sie mit uns südamerikanische Klänge am verkaufs-
offenen Sonntag, dem 7. Mai 2017, jeweils um 13:00 und 15:00 
Uhr im Cafe Seidenfein, Kirchstraße 20, in Bad Segeberg

Mit brasilianischen Klängen von Choro, Samba und Bossa, 
sowie Milongas und Tangos aus Argentinien. Es darf auch 
getanzt werden! Dazu zaubert die Backfee verschiedene 
Köstlichkeiten zu Kaffee & Kuchen!

Mehr Infos unter 
www.seidenfein-segeberg.de
Seidenfein • Margarita Albers
Kirchstraße 20 • 23795 Bad Segeberg 
Tel.:  04551/993 46 56
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Wir freuen uns sehr über das Interesse an unseren 
Genießer-Abenden… Egal ob mit der Freundin, dem 
Partner, der Familie, Freunden oder aber allein, der 
Genuss-Abend ist immer ein tolles Event und macht 
allen sehr viel Spaß. Genauso haben wir uns das vor-
gestellt. In lockerer Atmosphäre möchten wir Sie in 
eine köstliche Welt einladen.

Was kann man zum Beispiel eigentlich mit 
Essig & Öl für tolle Leckereien zaubern? Wie 
kann ich meinen Gerichten mit wenig Zutaten 
das besondere Etwas verleihen? Wir zeigen 
Ihnen wie einfach das geht…

Genuss steht an erster Stelle, lassen Sie sich 
ein, auf eine besondere Verkostung unserer 
Produkte! Jeder Genuss-Abend hat ein ei-
genes Motto mit den typisch dazugehörigen 
Zutaten, Gewürzen und Kräutern. Spannend 
und köstlich… Wir starten mit einer Begrü-
ßung bei Likör und Prosecco. Verschiedene 
Dips, Gemüse und hausgebackenes Brot, 
stehen für Sie zum Probieren bereit. Wir rei-
chen wunderbar verschiedene Köstlichkeiten, 
die mit unseren Produkten von unserem „Koch aus Leidenschaft“ 
Martin zubereitet werden. Gern können Sie auch zusehen, was er da 
so zaubert. Zwischen diesen kleinen Gängen erklären wir Ihnen, wie 
unsere Produkte und Zutaten angewendet werden. Fragen Sie uns!!! 
Die Genuss-Abende fi nden in der Essbar in Bad Segeberg statt. Eine 
Location, die Ihnen gefallen wird.

Sie fi nden die aktuellen Termine in unserem Genuss-Kalender, der 
bei uns im Geschäft ausliegt oder aber bei Facebook und auf unserer 
Homepage. Wir zaubern übrigens auch ganz individuelle Geschenk-
sets für Firmenpräsente, ihre Liebsten, Nachbarn oder Freunde: Ob 
Schokolade, Likör oder Wein, Gourmet-Kisten mit Pasta, Essigen, 
Ölen und mehr, liebevoll verpackt sind unsere Pakete eine gute Bot-
schaft, die garantiert einen wunderbaren Eindruck machen.
Kilometern (ab 49 € Warenwert). Und was fehlt noch? Ein Glas Wein 
und angenehme Gesellschaft – so lieben wir das Leben!

Unser Landfein 
Genuss-Kalender

Landfein in der Alten Meierei Gnissau
Ahrensböker Str. 13 – 23623 Gnissau 
Tel.: 04556-9817777
www.landfeinholstein.de
Facebook – Landfeinholstein@yahoo.de 
Öff nungszeiten: Mo-Fr. 9-17 Uhr – Sa 8-14 Uhr

- 16 -
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Lüthje´s 
Lieblings-
kartoffelsuppe
Zutaten:
500 g Kartoffeln, z.B. unsere Afra
1 Zwiebel
1 Stange Lauch
1 Möhre
30 g Butter
1 Liter Gemüsebrühe
½ Becher süße Sahne
1 Ecke Schmelzkäse
Meersalz, Pfeffer und Majoran
Schnittlauchröllchen

Zubereitung:
Die geschälten Kartoffeln in Würfel
schneiden. 
Zwiebeln, Lauch sowie
Möhre kleinschneiden, kurz in
Butter andünsten, Kartoffeln dazugeben,
mit der Gemüsebrühe auffüllen.

Die Suppe etwa 15 Minuten kochen
lassen. Anschließend die Suppe pürieren.

Erdbeer-
Mango-
Salsa
Zutaten:
250g Erdbeeren, gewürfelt
1 Mango, gewürfelt
1 Avocado, gewürfelt
1 frische Jalapeno
1 Bund Koriander, gehackt
1 TL Knoblauchpulver/Granulat
1 TL grobes Meersalz
1 TL groben Pfeffer
1/2 Limette, Saft
3 EL Crema di Frutta Grapefruit
3 EL Archaelaion, extra natives Olivenöl

Zubereitung:
Die Erdbeeren, die Mango, die Avocado, die Jalapeno 
und den Koriander in eine Schüssel geben. 

Den Limettensaft, das Crema, das Salz, den Pfeffer, 
das Knoblauchpulver und das Öl dazugeben und alles 
miteinander vermischen.

Fertig zum Genißen mit frischem Brot oder zu Tortilla-
Chips.

GUTES GELINGEN!

REZEPTE

- 18 -
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Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie hochwer-
tige Speisekartoffeln suchen! Wir haben 
SIE: Qualitätsspeisekartoffeln, aus eigenem 
Anbau, die wir in unserem Hofl aden und auf 
dem Wochenmarkt anbieten.

Die Linda, herrlich gelb, erdiger leckerer Geschmack und nicht 
ganz fest. Belana: Die Allrounder-Kartoffel. Festkochend und für 
viele Gerichte geeignet. Klasse im Geschmack. Unsere Allians - 
Die Feine ist schön gelb, ganz fest und super für Salat. Die gelbe 
aber mehlige Afra eignet sich hervorragend für Kartoffelstampf 
und Suppen. Wunderbare Kartoffeln für die gesunde und viel-
seitige Ernährung.Außerdem bieten wir hervorragende Produkte 
aus der Region an. 

•  Täglich frische Eier
•  Eingemachtes, Kekse und Fruchtaufstriche aus der Hofküche
•  Gemüse der Saison
•  Schinken und Wurstwaren liefert die Landschlachterei Niels 
•  Käsespezialitäten bekommen wir vom Käsehof Biss
•  Honig vom Imker Nette   
•  Donnerstag ist unser Brot - Tag!
    Verschiedene Brotsorten – frisch gebacken vom 
 Bauernbäcker Dölger mit ausgewählten Zutaten nach alten   
 Rezepten. Vorbestellen ist wichtig!!!
•  Deko-und Geschenkartikel von unserem Partner 
 Landfein aus Gnissau

Wir machen mit dem Landfein zusammen unsere 
Kartoffel-Genussabende auf unserem Hof.

Die neuen Termine: 
Am 8. April von 18 - 22 Uhr
Kartoffel-Rezepte von bodenständig bis raffi niert.
Am 8. Juli von 18 - 22 Uhr
Junge Kartoffeln- köstlich kombiniert

Nähere Infos auch auf Facebook oder auf der 
Landfein-Homepage: www.Landfeinholstein.de

Herzlich willkommen! 
Der Kartoffelhof Lüthje 
in Daldorf seit 1789

Der Kartoffelhof Lüthje GbR
Dorfstrasse 5  - 24635 Daldorf 
Telefon & Fax: 04328/209
www.kartoffelhof-daldorf.de
E-Mail: luethje@derkartoffelhof.de
Öffnungszeiten: 
Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 18 Uhr

REZEPTE
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Nordeutschlands erste Mobile Kaffeerösterei aus Bad Segeberg, 
Schleswig Holstein. Angeschlossen an die Kultrösterei Kalkberg 
Kaffee gibt es uns ab Frühling 2017 auch Mobil zu buchen für Fir-
men, Events und Veranstaltungen der besonderen Art.

100% Premium Arabica Kaffee, feinste ausgewählte Sorten für unvergleich-
baren Geschmack. Bei ca. 170 Grad geben wir unseren Bohnen die Möglich-
keit ihr Aroma entfalten zu können. Unser Ziel ist es unserem Kaffee bis zu 
1000 Aromen zu entlocken und dies Tag für Tag.

Warum dabei Kalkberg on Tour? Kalkberg on Tour soll dabei Menschen in 
der Umgebung den tollen Kaffee durch Genuss und seiner Entstehung vor 
Ort näher bringen. Dies präsentieren wir auf einer mobilen Fläche von 20 
Quadratmeter.

Auf unserem Showanhänger präsentieren wir verschiedene Kaffeespeziali-
täten, sowohl in ganzer Bohne als auch im Ausschankbereich.

Ob ein guter Espresso, ein aufgeschäumter Cappuccino oder ein dunkler 
Americano. Neben unserem guten Kaffee bieten wir auf Wunsch auch Tor-
ten und Kuchen in praktischen Weckgläsern an, genauso wie kleine Spei-
sen, denn dem Genuss soll keine Grenze gesetzt werden. Dabei achten wir 

natürlich auf unsere Umgebung und arbeiten mit Mehrwegbecher. 
Mit diesem System haben wir bereits seit über drei Jahren sehr gute 
Erfahrungen machen können.

Neben unseren 16 sortenreinen Kaffees bieten wir auch unsere Kaf-
feeprodukte aus eigener Herstellung an sowie besondere Erzeugnis-
se aus der Region,

Bewusst begehbar! Der Kunde soll Schauen, Probieren und Anfassen 
können.

Als besonderes Highlight präsentieren wir ab Sommer/Herbst unse-
ren mobilen Röster mit an Bord.

Damit wollen wir die Möglichkeit nutzen, Menschen vor Ort die Ent-
stehung vom Premium Kaffee näher zu bringen. Das Knacken der Kaf-
feebohne und die Nase voll vom frischen Kaffeeduft, weckt Lebens-
freude und macht eine gute Tasse Kaffee zum Erlebnis.

Also wir sehen uns in Ihrer Nähe!

www.kalkberg-on-tour.de

www.kalkbergshop.de

KALKBERG
ON TOUR

Wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Kaffee darf bei Ihrer Veranstaltung nicht fehlen? 
Kontaktieren Sie uns mail@kalkberg-on-tour.de 

oder telefonisch 0151/400 822 89 
Ihr Ansprechtspartner: Tim Schnoor
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Zubereitung
Böden: Backofen auf 175 Grad Umluft vorheizen. 
Die Eier trennen & das Eiweiß mit der Hälfte des Zuckers & einer Prise 
Salz steif schlagen. 

Das Eiweiß beiseite stellen. 
Die Butter mit dem restlichen Zucker & der Vanille schaumig schlagen, 
danach die Eigelbe einzeln unterrühren. Mandeln, Backpulver & Speise-
stärke vermischen & unter die Butter-Eigelb-Mischung rühren.
Danach das Eiweiß unterheben. 

Den Teig in die vorbereitete Springform füllen & für ca. 35 min backen. 
Stäbchenprobe machen! (Holzspießchen reinstecken, wenn es sauber 
rauskommt ist der Kuchen fertig!) 

Für die Creme, die Sahne bis auf 4 EL zum Kochen bringen, vom Herd 
nehmen. Eigelbe & Zucker schaumig schlagen. Die Speisestärke, den 
Mandelsirup (je nach Geschmack & Stärke) & das Vanillemark mit der 
übrig gebliebenen Sahne glatt rühren & zu den Eigelben geben. Die hei-
ße Sahne nun unter ständigen Rühren zu der Eigelb-Zucker-Mischung 
geben. Das Ganze nun wieder in den Kochtopf zurück geben & erneut 
erhitzen, dabei ständig rühren, solange bis die Masse andickt. Die Mas-
se mit Frischhaltefolie abdecken & abkühlen lassen. 

Währenddessen die Mandelblättchen ohne Fett in einer Pfanne vorsich-
tig rösten, bis sie golbgelb sind. 

Sobald die Creme Zimmertemperatur hat, die Butter mit dem Puderzu-
cker weiß-schaumig aufschlagen, esslöffelweise die Vanillecreme dazu 
geben. Aufschlagen bis einer glatte Creme entstanden ist. 

Nun den Kuchen einmal waagerecht durchschneiden, sodass zwei Bö-
den entstehen. Den ersten Boden mit der 1/3 der Creme bestreichen, 
zweiten Boden raufsetzen. Nun die Torte mit der restlichen Creme ein-
streichen, sodass überall etwas von der Creme ist. 

Die abgekühlten Mandelblättchen auf die komplette Torte streuen & 
andrücken, danach kühlen.

Die Torte sollte vor dem Servieren 30 Minuten bei Zimmertemperatur 
stehen, so kann man sie am besten anschneiden. 

Für die Mandelböden:
5 Eier
70g Butter
180g Zucker
250g gemahlene Mandeln
Vanilleextrakt oder Bourbon Vanille-Zucker
1,5 TL Backpulver
1 EL Speisestärke
Prise Salz

Für die Vanillecreme:
8 Eigelb
250ml Schlagsahne
1 TL Speisestärke
100g Zucker
Mark einer Vanilleschote
170g weiche Butter
200g Mandelblätter
1 EL Puderzucker
Prise Salz
Mandelsirup

Wer kennt die schwedische Mandeltorte nicht? Eine tolle Torte 
für die Sonntagstafel oder den nächsten Geburtstag. Durch die 
selbstgekochte Vanillecreme ist sie etwas kniffelig, aber da-

von sollte man sich nicht abschrecken lassen, denn es lohnt sich wirk-
lich. Diese saftigen Mandelböden mit einer herrlichen lockeren Creme, 
dazu die gerösteten Mandelblättchen, eine fantastische Kombination! 
Das übriggebliebene Eiweiß von der Creme kann man toll für kleine Bai-
sers benutzen. Das Rezept ist für eine Springform mit 24cm Durchmesser. 

Lust auf Backen

Zutaten

Schwedische Mandeltorte

Jule Albers versorgt die Kunden im Café Seidenfein in der Kirchstraße 
20, mit frischen, selbstgebackenen Kuchen und Torten. Sie stellt uns 
freundlicher Weise in unseren Ausgaben eines ihrer leckeren Rezepte 
zur Verfügung.

Auf einer Wanderung um den Segeberger See kann man sich nicht nur 
erholen und die Seele baumeln lassen – in Klein Rönnau, nur wenige 
Minuten vom See entfernt, gibt es eine Oase des schönen Schenkens 
zu entdecken. Die LIKÖRILLE versüßt ihre Wanderung mit zauberhaf-
tem Likör und individuellen Geschenken. 

Seit 2004 stellen Annett und Hans-Joachim 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 tradi-
tionsreichen Rezepten. „Unser Kräuterlikör hat keinen herben Ge-
schmack, 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. 

Schon im 13. Und 14. Jahrhundert dienten hochprozentige Liköre als 
Medizin. Früchte, Säfte und Honig versüßten die bittere Arznei. Und 
bald wurde aus der Medizin ein Genussmittel.
In Klein Rönnau wird der Likör in eigner Herstellung produziert. In lie-
bevoller Handarbeit werden die Flaschen nach der Befüllung etiket-
tiert, mit einer Goldkappe versehen, sowie mit rotem Band und rotem 
Siegellack verziert. Dieses unverwechselbare Aussehen und sein 
besonderer Geschmack verleihen dem Kräuterlikör seine Exklusivität!
Darüber hinaus gibt es in der LIKÖRILLE auch aus eigener Herstellung 
den „FEINEN KÜMMEL“ und einen WODKA. „FEINER KÜMMEL be-
sticht durch seinen weichen Charakter und das angenehme Aroma. 
Gerade nach einem guten Essen kann man ihn leicht gekühlt genie-
ßen“, so Annett Marx. „Und auch unser Wodka überzeugt durch sei-
nen milden Geschmack. 
Man kann ihn pur oder als Mixgetränk genießen.“

Besondere Qualität findet man in der Likörille bei den liebevoll herge-
richteten Präsentkörben, die für jeden Anlass und Geschmack, egal 
ob zu privaten oder auch geschäftlichen Anlässen, immer wieder eine 
tolle Geschenkidee sind.

"
Das Sortiment in der LIKÖRILLE wurde nach und nach erweitert, so 
dass neben erlesenen Likören, Obstbränden, Rum, Gin, Whisky und 
feinen Spirituosen auch Feinkostartikel und Fruchtaufstriche oder 
Honigprodukte aus der Region angeboten werden. 
So werden Besucher auf dieser Wanderung immer ein Geschenk mit 
nach Hause nehmen, ganz nach dem Geschmack der LIKÖRILLE!

LIKÖRILLE
Rahland 9
23795 Klein Rönnau

mehr Infos unter :  www.likoerille.de

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag   10-13 Uhr und 15-18 Uhr
  Samstag        10-13 Uhr
  oder nach tel. Vereinbarung 04551/99 94 33

Auf zur Likörille!

LAY-Likörille-SE-6/17-2.indd   1 02.04.17   13:41Gesamtaufbau_Lust auf SE_#06.indd   22 11.04.17   11:56



Auf einer Wanderung um den Segeberger See kann man sich nicht nur 
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ob zu privaten oder auch geschäftlichen Anlässen, immer wieder eine 
tolle Geschenkidee sind.
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nach Hause nehmen, ganz nach dem Geschmack der LIKÖRILLE!
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WUNDERBARE WELT 
DER SCHWÜNGE: 
GOLFCLUB SEGEBERG

Der Golfclub Segeberg e. V. - Gut Wensin -, mit direkter Anbindung zur 
Bundesstrasse 432, wurde  in der Gemeinde Wensin, ganz in der Nähe 
des Wardersees, vor fünfundzwanzig Jahren gestaltet und erbaut. Die 
Herren Peter Kurt Würzbach, Hans-Christian Hastedt und Horst Hoppe 
machten sich daran, die Vision von einem Golfplatz vor den Toren Bad 
Segebergs zu verwirklichen. Im April 1994 wurde auf den ersten 9 
Löchern gespielt, die dann im Laufe des Jahres um weitere 9 Löcher 
erweitert wurden.

Heute gehört die Golfanlage mit seinen Übungsanlagen und der Dri-
ving Range zu den beliebtesten Golfplätzen in Schleswig-Holstein. 
Die 18 Spielbahnen sind eingebettet in die holsteinische Knick- und 
Hügellandschaft, mit ihren natürlichen Feuchtbiotopen, Wasserhin-

„Beim Golf  zuzuschauen ist Spaß. Spielen ist Erholung. Daran zu arbeiten ist Golf !“ (Bob Hope)

dernissen und Bunkern. Auf dem leicht hügeligen Gelände fi ndet sich 
als Mittelpunkt ein denkmalgeschütztes historisches Hügelgrab, wel-
ches geschickt in den Spielablauf  integriert wurde.

Das Clubhaus beherbergt das Sekretariat, welches in der Saison von 
9 Uhr bis 17 Uhr ständig besetzt ist, sowie die Umkleideräume mit 
den Sanitäranlagen. Zum Golfclub gehört ein Carport für die Elektro-
Carts, die leihweise zur Verfügung stehen und eine Driving Range, 
eine Übungsanlage, die zum Teil überdacht ist.

Der Panoramablick auf dem Gelände des Golfclubs Segeberg 
ist atemberaubend. Der Blick geht über den See, die holsteini-
sche Hügellandschaft, die Güter Wensin, Rohlstorf und Pron-
storf. Ganzjährig kann der Platz bespielt werden und bietet 
Spielern aller Leistungsstärken und jeden Alters alle Möglich-
keiten des Golfsports. 

- 25 -- 24 -
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Golfen verbindet Spaß und Bewegung miteinander. Wer 
einmal das Golfen für sich entdeckt hat, den lässt es 
meist nicht mehr los. Doch nicht nur das: Familie oder 
Freunde können vom Golf-Virus gleich mit angesteckt 
werden. Und dann macht es doppelt Spaß. 

Golf wirkt positiv auf Geist, Körper und die Stimmung. 
Golf ist ein Sport der verbindet und für jedes Alter ideal 
ist. Es ist nie zu früh oder zu spät, mit dem Golfsport zu 
beginnen. Keine andere Ballsportart lässt sich so indivi-
duell auf die Bedürfnisse und das Leistungsvermögen des 
Spielers ausrichten wie Golf. Sie spielen Golf nur gegen 
sich selbst und sind nicht auf Mitspieler angewiesen. Für 
Kinder gibt es altersgerechtes Training. 

GESUNDES GOLFEN 
Tag der Offenen Tür im 
Golfclub Segeberg e.V. 
am 6. Mai 2017

„Beim Golf  zuzuschauen ist Spaß. Spielen ist Erholung. Daran zu arbeiten ist Golf !“ (Bob Hope)
Nach einer spannenden Golfrunde geht es dann ins angrenzende 
Restaurant „Anno 1915“,  wo für das leibliche Wohl der Golfer und 
anderer Gäste gesorgt wird. 

Wie in jedem Golfclub, gibt es an unterschiedlichen Wochentagen 
Spielgemeinschaften: Dienstags spielen die „Wensiner-Schwäne“, 
die Damen des Clubs, am Mittwoch sind es die „Wensiner Hünen“ 
und am Donnerstag gehen die „Halbstarken“ über eine Distanz von 
9 Löchern über den Platz.

In allen Spielgemeinschaften sind Gäste aus anderen Clubs und 
auch Neueinsteiger mit Platzerlaubnis herzlich willkommen.
Das Kinder- und Jugendtraining fi ndet ganzjährig, kostenfrei, 
einmal in der Woche statt. Im Sommer veranstalten sie ein Golf 
Camp, mit Spiel und Spaß auf dem Platz.

Der Golfclub Bad Segeberg - Gut Wensin gehört zu den Clubs, 
die sich sehr engagiert an den Mannschaftswettbewerben des 
Golfverbands Schleswig-Holstein beteiligen. Für die Saison 2017 
wurden 10 Teams gemeldet. Zu einem erfolgreichen Abschneiden 
tragen neben der anspruchsvollen 18-Löcher-Anlage auch die her-
vorragenden Trainingsmöglichkeiten bei.

Golfer jeden Alters fi nden auf Gut Wensin ihr zu Hause. Das jüngs-
te Mitglied ist 6 Jahre alt, das älteste 94. Die Mischung von jungen 
und älteren Mitgliedern und das harmonische Miteinander bieten 
für das Wohlgefühl aller Gäste und Mitglieder beste Voraussetzun-
gen. Neue Mitglieder werden durch gesellige Turniere, sowie Ein-
steiger- und Feierabendturniere schnell integriert und fi nden Ge-
fallen an neuen Runden auf dem Platz. Auch an die Hundebesitzer 
wurde gedacht. Die Mitglieder haben die Möglichkeit, jeden Tag in 
Begleitung ihres Hundes zu spielen. Natürlich geht der Hund an der 
Leine, um sich nicht an der Ballsuche zu beteiligen. In der Woche, 
von Montag bis Freitag, ist es auch Greenfeespielern erlaubt, ihre 
Tiere angeleimt mit auf die Runde zu nehmen.

Wie in jedem Jahr, öffnet der Golfclub Segeberg seine Türen für 
alle interessierten Gäste und Mitglieder. Am Samstag, den 06. Mai 
2017 ist es wieder so weit: in der Zeit von 10.00 Uhr bis 15.00 
Uhr haben Sie die Möglichkeit, das Golfen selbst auszuprobieren. 
Unter Anleitung unseres Golfl ehrers, sowie erfahrener Mitglieder, 
werden Sie mit allen Facetten des Golfspiels bekannt gemacht. 
Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt und es 
erwartet sie ein attraktives Rahmenprogramm.

- 25 -- 24 -
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In den letzten Jahren hat sich Golfspielen zum erlebnisorientierten 
Breitensport entwickelt – und das für die ganze Familie. Probieren Sie 
es einfach mal aus und lassen Sie sich vom Golf-Fieber anstecken!

Jeden ersten Samstag in den Monaten Mai bis Oktober fi nden von 
12 bis 14 Uhr auf der Golf-Range des Golfclubs Bad Segeberg Golf-
Schnupperkurse statt. Jeder ist hier willkommen. Einfach anmelden, 
vorbei kommen, ausprobieren und Spaß haben.

Der Schnupperkurs dauert 2 Stunden, Sie bekommen Leihschläger 
und Übungsbälle kostenlos und tauchen ein in die wunderbare Welt 
der Schwünge und Schläger. Taktik und Technik des Golfspielens wer-
den Ihnen hier näher gebracht. 

Wir freuen uns auf Sie! Und auf Ihren Schwung!
Bitte vorher anmelden unter Tel. 04559 1360.

EINFACH MAL GOLF SCHNUPPERN
Sie wollen den Golfsport einfach mal 
kennenlernen? Sie wissen noch nicht 
genau, ob das etwas für Sie ist? Dann 
sollten Sie die kostenfreien Schnupperkurse 
im Golfclub Bad Segeberg nutzen!

Golfclub Segeberg / Gut Wensin
Feldscheide / 23827 Wensin
Tel. 04559/1360
E-Mail: info@golfclub-segeberg.de
www.golfclub-segeberg.de

Einige kleine Wiesen setzen 
Farbtupfer an den Golfbah-
nen mit dem kurz gemähten 
Rasen. Sie zeigen, dass die 
Zusammenarbeit zwischen 
dem Golfclub Segeberg 
und der Stiftung Naturschutz 
Schleswig-Holstein erste Blü-
ten treibt. Auf dem Golfclub in 
Wensin darf sich ein bisschen Natur 
ausbreiten, im Rahmen  des Projekts 
„Blütenmeer 2020“.

Wenn Gärtnerschaufel auf Golfschläger trifft, erblühen einige kleine 
Parzellen auf dem Platz des Golfclubs Segeberg in Wensin. Dr. Christi-
an Dolnik (links), Leiter des Projekts „Blütenmeer 2020“ bei der Stiftung 
Naturschutz Schleswig-Holstein, und GC-Vizepräsident Harald Wehr aus 
Bornhöved hoffen, dass in den nächsten Jahren noch mehr Farbtupfer auf 
dem Gelände entstehen.
 
Wensin. Blaue Kornblumen, roter Sandmohn, weiße Schafgarbe machen 
sich neben dem Einheitsgrün der Golfbahnen breit. Auch Lichtnelken, 
Margeriten oder Goldrute wachsen auf den „Roughs“, wie Golfer die Tei-
le eines Golfplatzes nennen, die zwischen den Spielbahnen liegen. Sie 
werden nur zwei Mal im Jahr gemäht und eignen sich daher als neues 
Zuhause für seltene, heimische Wildpfl anzen.

 Die haben es schwer in Schleswig-Holstein. Nur noch in wenigen, 
kleinen Ecken des Landes gibt es artenreiche Wildblumenwiesen. „Der 
Rückgang von seltenen Wildblumen, Wildgräsern und Wildpfl anzen 
hierzulande ist alarmierend hoch“, warnt Dr. Christian Dolnik, der das 
Projekt leitet. Weil Unkrautmittel gespritzt, häufi g gemäht und eiweißrei-
che Hochleistungsgräser angebaut werden, bleiben echte Kamille oder 
Wiesenglatthafer auf der Strecke. Für sie und andere Blumen leistet der 
Golfclub Segeberg Entwicklungshilfe.

 Die 70 Hektar große 18-Loch-Anlage bietet den 600 Mitgliedern ein wei-
teres Privileg als erster und einziger Golfplatz im Land mit dem „Blüten-
schatz der bunten Wilden“. Auch wenn das Projekt 2020 ausläuft, wollen 
die Golfer der Natur verbunden bleiben. „Wir machen dann weiter“, ver-
spricht der Clubpräsident.

Quelle: Petra Stöver

Wensin Golfern 
blüht etwas

Schleswig-Holstein erste Blü-
ten treibt. Auf dem Golfclub in 
Wensin darf sich ein bisschen Natur 
ausbreiten, im Rahmen  des Projekts 
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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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Seit 2015 nutzen die Stadtwerke Wahlstedt für ihr Bädermanagement 
im Sommer ein E-Mobil um das Personal zu den einzelnen Seen und 
Freibädern zu befördern. Hatte man sich dieses Fahrzeug in den Som-
mermonaten bisher geliehen, so hat der Beirat 2016 entschieden, ein 
eigenes Fahrzeug für die Stadtwerke anzuschaffen. Dies sei auf Dauer 
günstiger, da es jetzt ganzjährig für verschiedene Fahrten genutzt wer-
den kann. Hiermit wird dem Klimakonzept der Stadt Wahlstedt, neben 
der E-Tankstelle am Markt, Rechnung getragen.

Das E-Fahrzeug ist ein Renault ZOE von der Firma Lüdemann & Zankel 
aus Bad Segeberg, der von der Firma Eglinsky, Segeberg, nach Vorga-
ben der Stadtwerke Wahlstedt beklebt wurde. Die feierliche Übergabe 
fand am 09. März 2017 auf dem Gelände des Hallen- und Freibades 
„Aqua Fun“ statt.

E-Mobilität bei den 
Stadtwerken Wahlstedt

Luzian Roth (GF Stadtwerke Wahlstedt), Matthias-Christian Bonse, Bürgermeister 
der Stadt Wahlstedt, sowie Björn Neuhoff, Autohaus Lüdemann & Zankel bei der 
Fahrzeugübergabe vor dem Aqua Fun in Wahlstedt.

Technische Daten  Renault ZOE Life

Leistung:   68 KW/92 PS
Höchstgeschwindigkeit: 135km/h
Reichweite:   150 - 180 km
Effizienzklasse:   A+

Seien Sie E-MOBIL!

Am 07. Mai 2017 findet in Bad Segeberg der E-Mobilitäts-Tag im Au-
tohaus Lüdemann & Zankel statt. Unter dem Motto „Warum eigentlich 
nicht elektrisch fahren?“ erhalten Sie alle Infos inklusive Probefahren 
rund um das Thema E-MOBIL.

Umweltfreundlich, leise, schnelle Beschleunigung – das und viel mehr 
kann ein E-Auto. Einen ganzen Tag lang haben Sie Gelegenheit, die 
Elektroautos von Renault ZOE und TWIZY hautnah zu erleben und alles 
über Elektroautos zu erfahren. Nutzen Sie die Gelegenheit und lassen 
die Zukunft auf sich zukommen. Im Autohaus Lüdemann & Zankel in Bad 
Segeberg darf an diesem Tag jeder Probefahren. Und: Das wird Sie be-
geistern, wenn Sie noch nie mit einem Elektroauto gefahren sind.  Björn 
Neuhof und sein Team sind vor Ort und beantworten alle Fragen. Eines 
verspricht das Team schon jetzt: Am Ende des Tages fragen Sie sich 
nämlich: „Warum eigentlich nicht elektrisch fahren?“

Autohaus Lüdemann & Zankel 
Bad Segeberg / Rosenstr. 12
Tel. 04551 96 69 0
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Die ews (Energie und Wasser Wahlstedt/ Bad Segeberg GmbH & Co. KG) 
macht es vor: Fünf Ladesäulen für Elektroautos sind bereits in Bad Se-
geberg und Wahlstedt aufgestellt. „Vorausdenken, mitdenken – umset-
zen!“ ist das Motto der ews. Die Zukunft ist in der Region angekommen!

Wer es einmal gefahren ist, hat leuchtende Augen: Leise, schnell und im Kopf 
gibt die Überlegung, die Umwelt zusätzlich zu schonen, den Kick dazu. Dass 
Elektroautos die Zukunft auf den Straßen sein sollen, ist in vieler Munde. Dass 
künftig immer mehr Autos einen Elektro- statt eines Verbrennungsmotors un-
ter der Haube haben werden, ist die Prognose. 

Ob rein elektrisch, mit Hybridantrieb oder mit Brennstoffzelle – die Technik 
schreitet immer weiter voran. Elektromobilität – das ist umweltfreundlicher 
Fahrspaß mit Elektrofahrzeugen, die für eine leise, saubere und komfortable 
Mobilität stehen. Das hört sich erst einmal phantastisch an. Aber: WO wird 
eigentlich getankt? Das Netz von E-Ladestationen auszubauen, hat sich die 
ews auf den Plan geschrieben. Vorausdenken, mitdenken – umsetzen! Denn 
solche Ladestationen sind Voraussetzung, um Elektromobile vermehrt auf die 
Straßen zu bekommen. Denn: Elektroautos sind umweltfreundlich – aber eben 
auch wegen der fehlenden Ladeinfrastruktur schwer verkäufl ich. 

Um das zu ändern, werden mit Millionenaufwand Strom-Tankstellen geschaf-
fen. Innerhalb des Bundesmodellprojektes „HansE“, das die Bereitstellung 
von E-Ladestationen fördert, realisiert die ews nun in der Region ein Netz 
von Ladestationen für Elektroautos. „Wir haben uns sehr früh schon dieses 
Themas angenommen“, so Winfried Köhler, Geschäftsführer der ews. „Elek-
tromobilität ist längst nicht mehr ausschließlich auf größere Städte und Bal-
lungszentren konzentriert. Immer mehr Elektroautos sind auch in kleineren und 
mittleren Städten, sowie den ländlichen Räumen der Metropolregion Ham-
burg unterwegs.“ E-Mobilität biete zum einen die Möglichkeit, die vor-Ort-
Verwertung von regenerativem Strom zu erhöhen, zum anderen könnte eine 
große E-Fahrzeug-Flotte genutzt werden, um so die schwankende Einspeisung 
von Wind- und Sonnenstrom auszugleichen und das Stromnetz zu stabilisie-
ren. Im Modellprojekt „HanseE“ werden 50 gut erreichbare, öffentliche Lade-
punkte für Elektroautos in der Metropolregion Hamburg errichtet. 

Laden, Fahren, 
Umwelt schonen!

„Energie  für  mich!“

Kundencenter Wahlstedt
Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 16

ews 
Wahlstedt / Bad Segeberg

T 04551 / 89 39 00 07
info@ewsvertrieb.de
www.ew-segeberg.de

Kundencenter Bad Segeberg
Kurhausstraße 14

ews  Energie-Check
für Ein- und Zweifamilienhäuser

Jetzt informieren und 
Energiekosten reduzieren!

  

Das Konzept zur Aufstellung ist beispielgebend für Deutschland, da es an-
hand eines wissenschaftlichen Modells Kriterien zur Ermittlung der optimalen 
Standorte  und des zukünftigen Bedarfs heranzieht. Denn nur mit einem guten 
Netz an E-Ladestationen wird zukünftig das Elektroauto vermehrt auf unseren 
Straßen zu fi nden sein: einfach laden, fahren und die Umwelt schonen. „Der 
Umweltgedanke prägt dieses Projekt – und das ist genau unsere Sache“, so 
Winfried Köhler.
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Björn Neuhoff ist Elektro-Auto-Experte im Autohaus Lü-
demann & Zankel in Bad Segeberg. Wir haben bei ihm 
nachgefragt, warum er die ZOE so liebt!

Was fasziniert Sie an Elektroautos?
Es sind die Autos der Zukunft. Der Umweltaspekt spielt natürlich die ers-
te Rolle bei Elektroautos. Aber wer einmal in einem Elektroauto saß und 
damit gefahren ist, weiß, wovon ich spreche, wenn ich sage, dass es ein 
tolles Fahrgefühl ist, denn Elektroautos entspannen nicht nur, weil sie 
einfach leise sind, sie haben auch eine tolle Straßenlage, beschleunigen 
extrem schnell und dann dieses wunderbar gute Gewissen ...

Die ZOE ist Ihr Favorit, oder?
Renault ist im Segment der Elektroautos europaweit führend.  Und die 
ZOE ist das europaweit meistverkaufte Elektroauto und absolut alltags-
tauglich! Es gibt die ZOE schon in der 3. Generation mit einer Reichweite 

von 400 Kilometern nach Norm (NEFZ). Die ZOE ist einfach faszinierend 
– schön, schnell und der Renner bei Elektroautos schlechthin, denn es 
wurde auch als reines Elektrofahrzeug entwickelt und fährt schon seit 
2013 auf unseren Straßen. 

Sind denn schon viele ZOEs bei uns unterwegs?
In Segeberg und Umgebung laufen heute ca. 50 Autos. Tendenz stark 
steigend. Seitdem es die ZOE 40 gibt, überzeugt das Auto vollkommen. 
ZOE 40 ist seit dem 1.1.2017 auf dem Markt und hat eben eine Reichwei-
te von 400 Kilometern NEFZ. Das ist ein Topwert für ein Elektroauto. Man 
könnte auch sagen: Mit ZOE 40 geht es mit Elektroautos in Segeberg 
richtig ab! 

Sie meinen ...
... die Autos sind absolut emissionslos, absolut lautlos – und das Ganze 
bei 100 Prozent Fahrvergnügen? Das meine ich!

„Es gibt keinen Grund, 
nicht elektrisch unterwegs zu sein!“
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Renault ZOE

Bis zu 400 km
Reichweite*

Der 100 % elektrische Renault ZOE.

Renault ZOE Life
ab

20.950,– €**
zzgl. Batteriemiete ab

69,– €***
mtl.

• Neue Batterie Z.E. 40 mit bis zu 400 km Reichweite nach NEFZ • Nach
bereits 40 Minuten Ladezeit 120 km Fahrspaß****• Jetzt auch mit BOSE
Edition-Paket erhältlich • Entweder mit Batteriemiete oder Batteriekauf
erhältlich

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

LÜDEMANN & ZANKEL GMBH
Rosenstraße 12
23795 Bad Segeberg
Tel.: 04551 - 96690
www.lzautomobile.de

*Nach NEFZ homologierte Reichweite mit der Z.E. 40 Batterie (41 kW/
h). Faktoren wie Fahrweise, Geschwindigkeit, Topografie, Zuladung,
Außentemperatur und Nutzungsgrad elektrischer Verbraucher haben
Einfluss auf die tatsächliche Reichweite. **Angebotspreis für einen
Renault ZOE Life inklusive 5.000,– € Elektrobonus, ohne
Antriebsbatterie. Der Elektrobonus enthält 2.000,– € staatlichen
Umweltbonus sowie 3.000,– € Renault Elektrobonus gemäß den
Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Nicht
kombinierbar mit anderen Aktionsangeboten von Renault. Gültig für
Privatkunden mit Kaufvertragsdatum ab dem 01.01.2017 bis zum
31.08.2017. ***Zzgl. eines monatlichen Mietzinses von 69,– € bei
einer Jahresfahrleistung von 7.500 km mit der Z.E. 40 Batterie mit 41
kW/h. Fahrzeug wird nur verkauft bei gleichzeitigem Abschluss eines
Mietvertrags für die Antriebsbatterie mit der Renault Bank,
Geschäftsbereich der RCI Banque S. A. Niederlassung Deutschland,
Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Der monatliche Mietzins deckt die
Bereitstellungskosten für die Batterie sowie die Renault Z.E.
Assistance ab. ****Beschleunigte Ladung mit 22kW. Abb. zeigt
Renault ZOE Intens mit Sonderausstattung.

Aber die Reichweite ... wird das nicht immer noch als größtes 
Problem der Elektroautos angesehen? 
Ja und nein. Ich glaube, dass diese Reichweitenangst der Ver-
gangenheit angehört. Wer in der Region unterwegs ist – für den 
ist das absolut kein Thema mehr. Denn letztlich sind diese Autos 
absolut alltagstauglich. Die Ladestationen nehmen ständig zu. 
Und man kann das Auto bequem zu Hause aufl aden. Stecker rein 
und fertig. Das ist doch einfach genial! Sie gehen Kaffee trinken, 
abendessen oder schlafen –  und die ZOE lädt etwa 2,5 Stunden 
an einer heimischen Wall-Box – dann ist die ZOE wieder voll 
und kann die komplette Reichweite zurücklegen. Also aus meiner 
Sicht, gibt es keinen Grund, nicht elektrisch unterwegs zu sein!

Haben Sie noch einen Vorteil in petto?
JA! Eine Inspektion bei der ZOE kostet nicht mehr als 100 Euro!
Und ganz wichtig: ZOE fahren macht Spaß!

Weitere Infos erhalten Sie bei 
Lüdemann & Zankel GmbH
Rosenstraße 12
23795 Bad Segeberg
www.lzautomobile.de

Ihr Ansprechpartner ist Herr Björn Neuhoff  
Tel.: 04551 - 96 69 514
E-Mail: b.neuhoff@lz.ag

Die neue von Renault entwickelte 
Lithium-Ionen-Batterie Z.E. 40

- 30 - - 31 -- 31 -- 30 -
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D E R  I M M O B I L I E N T E I L

Wir freuen uns über Ihren Anruf oder Ihre E-Mail und nehmen uns gerne Zeit für Sie!

Sternlage-Immobilien · Zentralbüro Schleswig-Holstein
Memellandstraße 2 · 24537 Neumünster
Tel: 0 43 21/97 91 77 · Fax: 0 43 21 / 97 91 78 · info@sternlage.de

www.sternlage.de

IMMOBILIEN IN SCHLESWIG-HOLSTEIN ERFOLGREICH 
KAUFEN UND VERKAUFEN! 

In Schleswig-Holstein kennen wir uns aus. Von unserem Zentralbüro in 

Neumünster, im Zentrum Schleswig-Holsteins, sind wir tagtäglich für 

Sie unterwegs. In den besten Lagen an den Küsten von Nordsee und

Ostsee und im schönen Binnenland. 

Wir leben und arbeiten schon über 30 Jahre in Schleswig-Holstein und 

kennen daher so gut wie jeden Winkel. Das ist Ihr Vorteil, denn durch 

praktische Vergleiche kennen wir genaue Marktpreise und können

so zielgerichtet für Sie tätig werden. Profi tieren Sie von unserer

Marktkenntnis und unseren guten Kontakten zu Land und Leuten in 

Schleswig-Holstein.

Zuhause in Schleswig-Holstein Wenn Sie verkaufen wollen

L E I S T U N G S G A R A N T I EL E I S T N T I E

IM

M O B I L I E N  S E R V I C E

wohnen · leben · lieben

Es scheint so einfach zu sein. Sie haben das Haus oder die Wohnung, 

der Käufer das notwendige Kapital und der Notar macht den Vertrag. 

Fertig. In der Realität läuft es allerdings oft anders ab. Viele Details sind 

bei dem Verkauf der eigenen Immobilie zu bedenken. Die richtige Preis-

fi ndung, die Aufbereitung der Immobilie für Besichtigungen und die 

Interessentenauswahl. Schließlich wollen Sie nicht ständig „Immobilien-

touristen“ im Haus haben, sondern echte Kaufi nteressenten.

Denken Sie auch an die Verhandlungsführung mit dem potenzi-

ellen Käufer und eine einwandfreie Kaufabwicklung über den Notar. 

Selbst danach gibt es bis zur Übergabe des Objektes so einiges zu tun.

Sternlage übernimmt den Komplett-Service für Sie.

Mit Sternlage verkaufen Sie Ihr Objekt zum bestmöglichen Preis!

Gutschein
...  für  e ine  kostenlose

Wertermitt lung
Ihrer  Immobi l ie

in  Sch leswig -Hols te in
und Hamburg

Einfach  Kennwort :

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

Profi tieren 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!
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Ob ein gewerbliches oder privat genutztes Grundstück;
hochwertige Metallzäune verleihen den Außenanlagen einen 
ansprechenden und sicheren Charakter.
Das Traditionsunternehmen Draht-Werner aus Kiel-Wellsee berät 
seine Kunden seit fast 70 Jahren rund um das Thema Zaunanlagen, 
Tore und Geländer.

In der hauseigenen Schlosserei können individuelle Zäune angefer-
tigt werden, die von der Planung bis zur fachgerechten Montage vor 
Ort der Phantasie keine Grenzen setzen und beste Qualitätsarbeit 
versprechen.

Der Trend im nächsten Sommer sind Gabionen, pflegeleichte Me-
tallgitter, die auf Wunsch mit verschiedensten Materialien, wie Stei-
nen oder sogar Glasscherben gefüllt werden können und somit dem 
Grundstück eine besondere Note verleihen.

Das Unternehmen ist über 6 Jahrzehnte ständig mit den Bedürfnis-
sen seiner Kunden gewachsen. Selbst im Punkt Automatisierung 
bietet Draht-Werner elektrische Lösungen für Glasschiebetüren 
und Brandschutztüren, sowie für Schranken- und Torsysteme an.
Neben der Montage werden selbstverständlich auch alle Service- 
und Wartungsarbeiten von einem festen Team übernommen.

Weitere Infos unter www.draht-werner.de

Draht-Werner 
Braunstraße 5 
24145 Kiel-Wellsee 
Tel.:0431/36 90 00

Schönes und sicheres Grundstück
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„Der Traum von den eigenen vier Wänden gehört für die meisten 
Menschen zu den größten Wünschen in ihrem Leben. 2017 bieten 
sich angesichts der anhaltend niedrigen Zinsen weiterhin beste 
Bedingungen, diesen Traum zu erfüllen. 

Allerdings sollte dies nicht ohne eine ausführliche Beratung ge-
schehen. Immerhin geht es um viel Geld, eine langfristige Ver-
pfl ichtung und oft um die Zukunft einer ganzen Familie. Da kön-
nen schon kleine Fehler weitreichende fi nanzielle Konsequenzen 
haben. 

Eigenkapital sollte mindestens in Höhe der der Erwerbsnebenkos-
ten vorhanden sein. Dazu gehören die Grunderwerbsteuer, Notar-, 
Gerichts- und Maklerkosten. Je höher der Anteil des Eigenkapi-
tals ist, desto kleiner kann die monatliche Rate ausfallen bzw. 
desto schneller ist der Kredit abbezahlt. 

Die Tilgungsquote sollte so gewählt werden, dass das Darlehen 
zu Beginn der Rentenzeit getilgt ist. Ausnahmen sind möglich, so-
fern zu diesem Zeitpunkt ausreichend Kapital für die Rückzahlung 
zur Verfügung steht.

Die Einführung der so genannten Wohnimmobilienkreditrichtlinie 
im Frühjahr 2016 hat für viel Wirbel gesorgt, da sie die Darle-
hensvergabe erschwert. Doch davon sollten sich Bauwillige nicht 
abschrecken lassen. Wir stehen an ihrer Seite genau so wie vor 
der Einführung und helfen ihnen bei der optimalen Gestaltung ih-
rer Finanzierung. 

Dafür berücksichtigen wir die fi nanziellen Verhältnisse und per-
sönliche Lebenssituation des Bauherrn sowie die Absicherung 
seiner Familie. In den meisten Fällen können wir ihm eine soforti-
ge Kreditzusage geben. Darüber hinaus bieten wir einen Tilgungs-
korridor und Sondertilgungsrechte, damit er während der Laufzeit 
fl exibel bleibt. 

Rund 1.600 Familien haben die ImmobilienCenter der Sparkasse 
Südholstein im Jahr 2016 auf den Weg in die eigenen vier Wände 
begleitet. 190 Mal haben wir die passende Immobilie gleich mit-
geliefert. Das gebrauchte freistehende Einfamilienhaus ist nach 
wie vor der unbestrittene Favorit bei den Immobilienwünschen. 

Michael Noffz, Leiter ImmobilienCenter 
der Sparkasse Südholstein: 

Immobilien sind nicht nur wertstabil, sie werfen bei Selbstnut-
zung auch eine ordentliche Rendite ab, nämlich in Höhe der er-
sparten Miete. Eigenheimerwerber profi tieren doppelt, wenn 
sie auch noch von der neuen staatlichen Förderungsmöglichkeit 
Wohn-Riester Gebrauch machen.

Im Alter zahlt sich das Eigenheim dann richtig aus: Wohneigentü-
mer zahlen von ihrem monatlichen Nettobudget weniger als zehn 
Prozent fürs Wohnen, während dieser Posten bei Mietern auf über 
30 Prozent steigt. Vor allem vor dem Hintergrund der Rentenent-
wicklung ist das Eigenheim eine sichere Form der Altersvorsorge, 
auf die man nicht bis zur Rente warten muss. 

Ich kann nur jedem, der vom eigenen Heim träumt, raten: Lassen 
Sie sich von unseren Spezialisten beraten. Gemeinsam bringen 
wir Ihren Traum unter Dach und Dach.“
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Warme Sonnenstrahlen sind etwas Wunderbares! Und genau dafür ist es 
jetzt Zeit!  Die Sonne im Frühling genießen und bei jeder guten Gelegen-
heit raus aus dem Haus. Aber Sonne kann noch viel mehr Glücksgefühle 
bei uns hervorrufen – wenn Sie zum Beispiel mit Sonnenenergie ihren 
eigenen Strom erzeugen. Mit einer Photovoltaikanlage auf dem eigenen 
Dach oder im Garten sparen Sie und werden unabhängig von steigenden 
Strompreisen. Und das macht dann richtig glücklich!

Mittels einer Photovoltaikanlage wird die Sonnenenergie in elektrische 
Energie umgewandelt. Aktuellen Zahlen zufolge gehen bereits 5% des 
jährlichen Nettostromverbrauchs auf diesen Zweig der Solartechnik zu-
rück. An sonnigen Tagen kann durch Photovoltaik locker ein Drittel des 
momentanen Stromverbrauchs erzeugt werden.

Wer selber Strom erzeugen oder verbrauchen möchte, sollte sich aller-
dings vorher genau informieren bzw. einen Profi  an seine Seite holen. 
Die ews bietet Eigenheimbesitzern ein Komplettpaket aus Beratung, In-
stallation und Service an. 

Bei steigenden Strompreisen ist eine Photovoltaikanlage auf dem Dach 
eine der besten Möglichkeiten, den privaten Strompreis zu reduzieren 
und unabhängiger von den Strompreisen zu werden. Solarstrom, den 
Sie mit Ihrer Anlage erzeugen und selbst nicht verbrauchen, wird in das 
öffentliche Netz eingespeist und entsprechend vergütet. Innerhalb we-
niger Jahre hat sich Ihre Photovoltaikanlage abbezahlt und liefert dann 
Ihren eigenen, kostenlosen und umweltfreundlichen Strom. 

Die ews bietet zwei Möglichkeiten zum Erwerb einer Solar-Strom-Anla-
ge an: Den Kauf oder die Pacht. In einem persönlichen Gespräch erläu-
tert das Team der ews Ihnen gerne die Vorteile beider Lösungen.

Außerdem bietet die ews auf Ihrer Internetseite einen Solar-Strom-
Rechner an, mit dem Sie gezielt das mögliche Einsparpotenzial Ihrer 
Immobilie vorab kalkulieren können.

Mein Haus, meine Energie, 
mein Solar-Strom! 

„Energie  für  mich!“

Kundencenter Wahlstedt
Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 16

ews 
Wahlstedt / Bad Segeberg

T 04551 / 89 39 00 07
info@ewsvertrieb.de
www.ew-segeberg.de

Kundencenter Bad Segeberg
Kurhausstraße 14

ews  Energie-Check
für Ein- und Zweifamilienhäuser

Jetzt informieren und 
Energiekosten reduzieren!

  

Die ews nimmt Sie bei der Realisierung Ihrer Photovoltaikanalge an die 
Hand und gibt Ihnen Sicherheit! Und auch das – macht glücklich.
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Ihr Schlüssel zum Traumhaus 

Wir erfüllen Ihren Traum - Stein auf Stein gebaut und schlüsselfertig!  
Ihre Vorteile auf einen Blick:

Seit  
15 Jahren
Ihr Baupartner im Norden!

+ ErfahruNg 
Die Erfahrung aus weit über 6.000 
gebauten Häusern steckt in je-
dem unserer Häuser, Handwerker 
und Mitarbeiter! 

+ sIchErhEIt
Eine Baufertigstellungs-Bürg-
schaft und eine 10-jährige Ge-
währleistung sind bei uns inklusi-
ve! Die DEKRA  überprüft unsere 
Qualitätsarbeit. Die Creditreform 
bescheinigt uns eine überdurch-
schnittlich gute Bonität.

+ qualItät 
Wir bieten faire Preise bei 
höchster Qualität mit einer 
unkomplizierten, persönlichen 
Beratung und Baubegleitung.

+ auswahl 
Bei uns erwartet Sie eine sehr 
umfangreiche Auswahl an 
Inklusivleistungen! Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch in unserer 
Musterausstellung!

Die eigenen 4 Wände?

www.team-massivhaus.de

Team Massivhaus GmbH 
Eutiner Straße 12

23795 Bad Segeberg 
Tel.: 04551/99 3 27 70
www.team-massivhaus.de 
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Ganz gleich ob mit Flachdach, Gründach, Fachwerkoptik oder 
im schicken Desgin: Carports können viel mehr als nur funktio-
nale Unterstände für Fahrzeuge sein, die im Winter das lästige 
Eiskratzen verhindern und im Sommer vor der Sonne schützen 
sollen. Carports können nämlich auch echte Hingucker sein, 
ein formvollendetes schmuckes Zuhause für das Automobil.

Ein ausgewiesener Experte in Sachen Carports ist die MiMa Gala-Bau 
GmbH. Die Firma aus Groß Rönnau verfügt über ein umfangreiches An-
gebot der verschiedensten Baureihen, die sowohl ästhetischen Ansprü-
chen als auch den persönlichen Vor-Ort-Bedingungen der jeweiligen 
Kunden vollends gerecht werden. Alle Baureihen sind in premiumbau-
weise wahlweise in kesseldruckimprägnierter Kiefer, Fichten-Leimholz 
natur, naturfarbener Fichte oder der besonders haltbaren Douglasie 
erhältlich. Natürlich überzeugen die Qualitätscarports der MiMa Gala-
Bau GmbH nicht nur durch ihr Äußeres – darüberhinaus wird auch sehr 

genau auf praktische Aspekte sowie individuelle Anfertigungen geach-
tet, wie beispielsweise ein umfassender Schutz für das Fahrzeug oder 
einfaches Einparken dank großer Pfostenabstände.

Das Carport-Team von Gala-Bau berät Sie gern, sei es zu den unter-
schiedlichen Eigenschaften, Statiken und Preisklassen der jeweili-
gen Holzarten oder wie Ihre individuellen Wünsche am besten und 
schnellsten umgesetzt werden können.

Weitere Infos unter: 
www.mima-galabau.de und www.mima-carports.de

MiMa Gala-Bau
Segeberger Str. 20
23795 Groß Rönnau
Tel.: 0 45 51 / 89 59 27

MiMa Carports gibt Ihrem Auto ein neues Zuhause!

MiMa CarportsMiMa Gala-Bau G
m
b
H Carports

Segeberger Str. 20 • 23795 Groß Rönnau • Tel.: 0 45 51 / 89 59 27 · www.mima-galabau.de

Garten- und Lansdchaftsbau
Baustoffhandel

Carports • Zäune
Terrassenüberdachungen
Maßanfertigungen

Garten- und Landscha� sbau
Bausto�  andel

Carports • Zäune
Terrassenüberdachungen
Maßanfertigungen

Gesamtaufbau_Lust auf SE_#06.indd   38 11.04.17   11:56



Landessieg für die ImmobilienCenter der Sparkasse Südholstein: 
Beim bundesweiten Qualitäts-Bankentest der Zeitung „Die Welt“ 
belegte die Sparkasse den ersten Platz in Schleswig-Holstein bei 
der Beratung zur Baufinanzierung. Auch in den anderen beiden 
Kategorien kam sie auf Medaillen-Ränge: Platz 2 und damit „Sil-
ber“ in der Beratung von Privatkunden, „Bronze“ bei den Firmen-
kunden. 

UNSER LEISTUNGSVERSPRECHEN

Einfach finanzieren: mit Top-Zinssätzen
• Individuell und attraktiv 
• Finanzierung bis zu 100 % des Verkehrswertes 
• Tilgung 2 bis 4 % p. a. je nach Wunsch 
• Sondertilgungsrecht 5 % p. a. 
• 10 % Finanzierungsreserve bei Neubauten 
• Bereitstellungszinsen erst ab dem 7. Monat

Einfach planen: sofortige Kreditzusage

Einfach gut beraten: einbinden öffentlicher Mittel

Einfach finden: Ihre Wunschimmobilie

Einfach fördern: Sparkassen-RiesterRente Immobilien

Einfach abgesichert: Bauherren-Rechtsschutzversicherung

„Damit wird von wirklich unabhängiger Seite eine Beratungsqualität be-
stätigt, die alle unseren Kundinnen und Kunden das ganze Jahr hindurch 
zuverlässig und individuell abrufen können. Dies ist die Hauptbotschaft 
hinter diesen Qualitäts-Auszeichnungen. Insbesondere ist es eine Aus-
zeichnung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich mit 
Engagement, Kompetenz und Freundlichkeit für ihre Kunden da sind“, 
erklärt Andreas Fohrmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südhol-
stein. 

Insgesamt werden vom Deutschen Institut für Bankentests in Kooperati-
on mit „Die Welt“ jährlich über 1.500 Banken und Sparkassen getestet. 
Dafür sind Profis der Bankenbranche unterwegs, die seit über 20 Jahren 
die Entwicklungen in der Beratung beobachten und gestalten, sowie be-
sonders geschulte Tester. 

Ausgangspunkt der Qualitätstests ist das „Mystery Shopping“ - eine 
Untersuchungsmethode, bei der der Tester einen Beratungstermin ver-
einbart oder unangemeldet eine Beratung zu verschiedenen Themen 
wünscht. Der Testablauf gibt dabei eine reale Beratungssituation wie-
der, bei der dem Berater eine Vielzahl von Informationen zur persönlichen 
und finanziellen Situation des Kunden gegeben werden, die es im Bera-
tungsgespräch zu beachten gilt. Dadurch ist es möglich, gemeinsam mit 
dem Kunden eine maßgeschneiderte Lösung zu erarbeiten, die an den 
individuellen Bedürfnissen ausgelegt ist.

Zur Beurteilung der Qualität des Beraters dienen bis zu 30 Kriterien. Dies 
sind unter anderem die Kriterien, die Bundesbürger bzw. Firmen für die 
Wahl einer Bankverbindung für entscheidend und wichtig halten. Es geht 
zuerst um die Freundlichkeit und Atmosphäre im Beratungsgespräch. 
Dann um die entscheidenden Punkte, ob die Bankberater die richtige 
Analyse vornehmen. Nicht nur die Wünsche des Kunden sind dabei zu 
berücksichtigen, sondern auch seine persönliche Situation. Pläne, Ziele, 
Vorhaben, Einkommenssituation, Ausgaben und das zur Verfügung ste-
hende Geld für Wünsche – insbesondere für die Finanzierung.

Hat der Kunde alle Vorteile, wie zum Beispiel staatliche Förderungen, 
Prämien, Zulagen genutzt oder hat er günstige und passende Kredite und 
Versicherungen. Sind seine Ersparnisse richtig angelegt und wie sieht es 
mit der Zukunftsplanung der Familie bzw. des Kunden aus? Bei Firmen 
geht es überwiegend um Finanzierungen und Service.

Das Urteil der Tester: „Die Mitarbeiter der Sparkasse Südholstein zeich-
nen sich besonders durch ihr außerordentlich gutes Fachwissen und das 
Eingehen auf die Kundenwünsche aus. Wenn Sie Kunde der Sparkasse 
Südholstein sind, freuen Sie sich. Allen anderen Bürgern, die Wert auf 
eine gute Beratung und gute Konditionen legen, empfehlen wir, die Spar-
kasse Südholstein kennenzulernen.“

Sie sind stolz auf die Auszeichnung: Vorstandsvorsitzender Andreas Fohrmann (links) 
und die Leiter der ImmobilienCenter der Sparkasse Südholstein.

Ihre Ansprechpartner im ImmobilienCenter Bad Segeberg (v.l.): Irina Hagen, Marcel Savinsky, 
Sieglinde Schwartz, Kathrin Fischer, Thomas Gerke, Leiter Michael Noffz und Wiebke Gode. 

Beste Beratung für Häuslebauer
ImmobilienCenter der Sparkasse Südholstein holen Landessieg 
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Bei Town & Country Haus in Klein Rönnau stehen die Menschen 
und deren Sicherheit vor, während und nach dem Bauen im Mit-
telpunkt. Gemeinsam mit unseren Kunden bekommen wir heraus, 
was das Haus unseres Kunden zum Zuhause macht. Alles beginnt 
mit einem persönlichen Gespräch, in welchem wir Sie mit Ihren 
Wünschen und Vorlieben kennenlernen möchten. Wir zeigen Ih-
nen dann, wie ein Town & Country Haus zu Ihrem eigenen Wohl-
fühlhaus wird.

Als Lizenz-Partner von Town & Country Haus, mit der Erfahrung von über 
27.500 gebauten Massivhäusern, geben wir Ihnen die größtmögliche Si-
cherheit bei der Planung und dem Bau Ihres Traumhauses. Das Vertrau-
en der Partner am Bau ist wesentlich. Mit über 20 Jahren Erfahrung im 
Bauwesen können Sie auf unsere Sicherheit und Erfahrenheit vertrauen 
und sorgenfrei mit uns bauen. Wir bieten Planungs- und Finanzierungssi-
cherheit vor dem Bau, Qualität und Sicherheit während der Bauzeit und 
den Schutz vor existenziellen Bedrohungen auch nach dem Bau. 

Unser Bau-Qualitäts- und Bau-Finanz-Schutzbrief schützt Sie vor allen 
Eventualitäten beim Hausbau. Mit unseren umfangreichen Service-Leis-

tungen sorgen wir dafür, dass Sie entspannt in Ihr neues Wohlfühlhaus 
einziehen können. Town & Country Haus entsprechen wir Ihrem individu-
ellen Anspruch, sowohl mit unserem einzigartigen Sicherheitspaket, als 
auch mit unserem architektonischen Anspruch an mehr als 40 attraktiven  
Massivhaus-Typen in unzähligen Variationen.

Unsere Massivhäuser werden mit Firmen aus der Region und mit TÜV-
geprüfter Sorgfalt gebaut. Alle verwendeten Baustoffe beziehen wir 
ausschließlich von bekannten Markenherstellern mit Marktführungspo-
sition und langjähriger Erfahrung. Das bedeutet dauerhafte Freude an 
Ihrem Wohlfühlhaus!

Ganz gleich, ob Sie in der Metropole Hamburg, Bad Segeberg, Bad Bram-
stedt, Norderstedt, Wahlstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Trap-
penkamp, Itzstedt, Sülfeld, Westerrade und Umgebung bauen wollen - 
wir sind für Sie der richtige Partner. Wir helfen Ihnen auch kostenfrei bei 
der Suche nach Ihrem Traumgrundstück- nutzen Sie dafür unsere Erfah-
rungen und Kontakte. Wenn Sie sich für ein Town & Country Haus ent-
scheiden, können Sie sich auf den Einzug in Ihr neues  Zuhause freuen.
Mehr Infos: www.mswohlfühlhäuser.de
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MiRo Handelshaus - der Profi 
für Zaunsysteme aller Art

Auf einer Lagerfläche von über 2.000m2 präsentiert das MiRo 
Handelshaus in der Jasminstraße 27 in Bad Segeberg Zaunsys-
teme jeglicher Art für Kunden aus ganz Norddeutschland, die 
bis Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern beliefert 
werden.

Hier findet man Doppelstabmattenzäune, Maschendrahtzäune, 
Schmuck- und Gabionenzäune, sowie Gartenpforten und Schiebetore 
in verschiedensten Ausführungen. Kunden sind neben privaten Haus-
eigentümern auch Garten- und Landschaftsbauer, sowie Städte und 
Gemeinden.

Neben Verwaltung, Produktion und Lager gibt es in der Jasminstraße 
27 eine ansprechende und umfangreiche Ausstellungsfläche für Kun-
den und Besucher. Hier können in der betriebseigenen Schlosserei in-
dividuelle Zaunlösungen angefertigt werden, die kaum Wünsche offen
lassen und eine hervorragende Qualität versprechen.

Wer auf der Suche nach speziellen Zaunprodukten, sowie deren Zu-
behör ist, findet bei Geschäftsführerin Isabel Matthiessen und ihrem 
Team garantiert fachkundigen Rat

Weitere Infos unter: www.miro.sh

MiRo Handelshaus GmbH
Jasminstraße 27
23795 Bad Segeberg
Tel.: 04551 / 30 40 68 0

MiRo Handelshaus - der Profi für Zaunsysteme aller Art

Wohlfühlen 
ist einfach.

Wenn man einen Immo-
bilienpartner hat, der 
von Anfang bis Eigen-
tum an alles denkt.

spk-suedholstein.de
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Modern Living
Seit 2004 entführt Fernando Vitorino Kunden aus ganz 
Norddeutschland in seinem Geschäft in der 
Kurhausstraße in die Welt bezaubernden Schmuckes, 
edler Möbel und moderner Wohnaccessoires.

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
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...Teilen Sie mit mir die Freude an schönen Dingen!

Mehr Infos unter www.silverundco.de

Silver & Co
Fernando Vitorino
Kurhausstraße 22       
23795 Bad Segeberg       

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

23795 Bad Segeberg       

Der Frühling steht vor der Tür...
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NINA WEGER
Club der Heldinnen – 
Entführung im Internat

Für Flo und Pina beginnt ein neues Schuljahr 
auf der Matilda-Imeratix, dem Internat für be-
sondere Mädchen. Leider ist das Zimmer, das 
sie in diesem Jahr teilen, so ungünstig gele-
gen, dass es nicht möglich ist, es heimlich zu 
verlassen. Es scheint also ein ganz langweili-
ges Schuljahr zu werden, besonders als dann 
noch die brave Blanca zu ihnen ins Zimmer 
kommt. 

Doch dann ver-
schwindet wäh-
rend des Gelän-
despiels Flos 
kleine Schwes-
ter Charly und 
Flo ist sich so-
fort sicher, dass 
Blanca etwas 
damit zu tun 
hat.

Eine witzig spannende Abenteuergeschichte, 
die Mädchen ab 9 Jahren begeistern wird.

Doch dann ver-
schwindet wäh-
rend des Gelän-
despiels Flos 
kleine Schwes-
ter Charly und 
Flo ist sich so-
fort sicher, dass 
Blanca etwas 
damit zu tun 
hat.

ROSS WELFORD
Zeitreise mit Hamster

Al lebt mit seiner Mutter, seinem Stiefvater 
und der schrecklichsten Stiefschwester der 
Welt zusammen. An seinem 12. Geburtstag 
überreicht ihm  sein Großvater einen Brief,  
den sein vor vier Jahren verstorbener Vater ge-
schrieben hat. Darin steht, dass dieser zu Leb-
zeiten eine Zeitmaschine gebaut hat mit der 
Bitte, dass Al ins Jahr 1984 reisen soll um dort 
zu verhindern, dass sein Vater später stirbt. 

Gemeinsam mit sei-
nem Hamster begibt 
Al sich auf eine aben-
teuerliche Reise in 
die Vergangenheit, 
wo er versucht ei-
nen folgenschweren 
Unfall zu vermeiden. 
Dabei geht natürlich 
nicht immer alles 
glatt…

Ein spannendes Buch für alle,die Lust haben 
sich vorzustellen, wie es wäre in der Zeit zu 
reisen und  wie kleinste Veränderungen in der 
Vergangenheit die Gegenwart verändern könn-
ten. Sowohl spannend als auch witzig für Leser 
ab 10 Jahren.

Gemeinsam mit sei-
nem Hamster begibt 
Al sich auf eine aben-
teuerliche Reise in 
die Vergangenheit, 
wo er versucht ei-
nen folgenschweren 
Unfall zu vermeiden. 
Dabei geht natürlich 
nicht immer alles 
glatt…

ULF STARK, EVA ERIKSSON
Das große Fest im Häschenwald

Im großen Wald ist der Winter endlich vorbei, 
jetzt beginnt das große Frühlingsgehoppel. 
Nina Kaninchen trifft das schwarze Kaninchen 
Anton. Sie pfl ücken  gemeinsam  Butterblu-
men und plötzlich haben sie den Bauch voller 
Schmetterling. Doch dann kommt ein starkes 
Sommergewitter. Es regnet so stark, dass alle 
Höhlen und Nester im Wald überschwemmt 
werden. Wo sollen die Tiere nun hin? Vielleicht 
können sie ja bei Wichtel Grantel wohnen? 
Der grummelt erstmal tüchtig, aber dann hilft 
er den Tieren doch. Im neuen Buch von Ulf 
Stark entdecken die Tiere aus dem Wald den 
Frühling - samt Frühlingsgefühlen-  bis hin zum 
schwedischen Mittsommerfest. Ein wunder-
bares Buch über Freundschaft, gegenseitiges 
Helfen und lieb haben. Geeignet zum Vorlesen 
für Kinder ab 4 Jahren.

BUCH-TIPPS

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

SALAH NAOURA, STEFANIE JESCHKE
Mücke und Agathe

Mücke ist  das jüngste Kind einer Vampirfa-
milie, aber leider mag er keine Blutwurst und 
auch in der Dunkelheit fürchtet er sich. Eines 
Tages lernt er die Kuh Agathe kennen. Seitdem 
trink er am liebsten Milch und fl iegt im Son-
nenschein umher. Er ist eben ein Tagvampir.
Auch Agathe ist anders als andere Kühe. Sie 
träumt von wunderbaren Sahnetorten und hat 
keine Lust auf grünes Gras. Gemeinsam versu-
chen Mücke und Agathe diesen Traum zu leben 
und etwas Neues zu wagen.

Ein warmherziges Bilderbuch über Freund-
schaft, Mut und Anderssein. Für Kinder ab 3 
Jahren.

Neues aus den Programmen der Verlage -  
gelesen von Andrea Fischer
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MINGELS, ANNETTE:
WAS ALLES WAR
Knaus Verlag, März 2017
978-3-8135-0755-3 / Preis € 19,99

BUCH-TIPPS

BUDER, CHRISTIAN:
DAS GEDÄCHTNIS DER INSEL
Blessing Verlag, Februar 2017
978-3-89667-591-0 / Preis € 19,99

Der Pariser Archäologe Yann reist für zwei Tage 
zur Beerdigung seines Vaters auf seine bretoni-
sche Heimatinsel. Er, der den tödlichen Segelun-
fall seiner Mutter, als er ein Kind war, nie ver-
wunden hat, hatte jeglichen Kontakt zu seinem 
nun verstorbenen Vater abgebrochen. In diesen 2 
Tagen auf der sturmumtosten Insel beginnt Yann 
zu verstehen, welche Verfl echtungen der Inselbe-
wohner zum Tod seiner Mutter führen konnten.
Ein eindringliches kammerspielartiges Szenario 
beschwört ein großartiges Finale während ei-
nes gigantischen Sturmes, der schließlich die 
Bewohner und ihre Behausungen auslöscht und 
Yann endlich Klarheit über das Schicksal seiner 
Mutter und der Rolle seines Vaters bringt. Dies 
ist ein sehr spannender Roman, der nicht mit 
großartigen Beschreibungen der Landschaft und 
des Meeres spart.

Die junge Wissenschaftlerin Susanna weiß seit 
ihrer Kindheit, dass sie adoptiert wurde. Das war 
nie ein Problem für sie. Bessere Eltern, als ihre 
Adoptiveltern, kann sie sich nicht vorstellen.
Da erreicht sie ein Brief ihrer leiblichen Mutter, 
die sich mit ihr treffen möchte. Dieses Treffen 
verläuft für Susanna wie erwartet. Sie stellt fest, 
dass sie mit dieser sehr extrovertierten und nur 
an sich selbst denkenden Frau wenig verbindet. 
Nur die Auskunft, dass es noch 2 leibliche Brüder 
gibt, versetzt sie in eine Unruhe, die sie bisher 
nicht kannte. Ebenso verwirren sie die wenigen 
Informationen über ihren Vater. Die sonst so sach-
liche und strukturierte Wissenschaftlerin fühlt, 
dass sie diese Lücken in ihrem Leben füllen muss 
und macht sich auf die Suche nach den Brüdern. 
Ihr Leben wird turbulent, als sie  Henryk kennen-
lernt, der nach dem Tod seiner Frau, mit seinen 
beiden Töchtern allein lebt. Als die beiden dann 
auch noch einen kleinen Jungen bekommen, wird 
es für die junge Familie kompliziert. Beide haben 
einen anspruchsvollen Beruf, den sie trotz der 3 
Kinder weiter ausüben. Die Betreuung der Kinder 
wird zu einem Balanceakt. Und dann steht auch 
noch der Besuch beim endlich gefundenen ver-
meintlichen Vater in Amerika an. Dieser moder-
ne Roman erzählt von den vielen Spielarten der 
Familie in heutiger Zeit.  Es ist sehr spannend, 
Susanna auf ihrem Weg zu begleiten .

BUCHHANDLUNG KÜHNE BÜCHER
Markt 13 / 23812 Wahlstedt
Tel.: 04554/5745
E-Mail: kuehnebuecher@versanet.de
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Bad Segeberg ist ein Schatzkästlein mit lauter „Rantzaugensien“: 
Seit der Eröffnung der „Heinrich-Rantzau-Schule“ (1953) weiß je-
des Kind von dem Mann mit dem langen Bart, im Stadtbild erinnert 
eine „Rantzaustraße“ an das holsteinische Rittergeschlecht und in 
der Hamburger Straße steht mit dem „Rantzau-Obelisken“ der Rest 
eines spektakulären Bauwerks, das Heinrich Rantzau 1590 noch 
selbst errichten ließ. Nicht minder augenfällig ist die „Rantzau-
Kapelle“, die seit 1770 majestätisch auf dem Hügel der vormaligen 
„Rantzau-Pyramide“ (ebenfalls von Heinrich Rantzau errichtet) 
thront. Und es geht so weiter: Im Segeberger Rathaus zeugt eine 
Holzskulptur „Heinrich Ranzau“ des renommierten Segeberger 
Bildhauers Otto Flath von der Segeberger Verehrung des königli-
chen Statthalters und Amtmanns. Und seit 1974 verleiht die Stadt 
Bad Segeberg „Heinrich-Rantzau-Medaillen“ an Personen, die 
sich um die Stadt Bad Segeberg verdient gemacht haben. Heinrich 
Rantzau: allgegenwärtig in Bad Segeberg – somit ein verdienter 
Sohn der Stadt? – Mitnichten!

Als Heinrich Rantzau 1526 als ältestes von vier Kindern des Ritters Johann 
Rantzau und dessen Ehefrau Anna Walstorp das Licht der Welt erblickte, 
residierte sein Vater gerade im vierten Jahr als königlicher Amtmann auf 
der Steinburg, einem befestigten Verwaltungssitz in der Kremper Marsch. 
Auch seine spätere Jugend verbrachte Heinrich Rantzau nicht etwa in Se-
geberg; vielmehr zogen die Rantzaus nach nur wenigen Jahren auf die Brei-
tenburg (südlich Itzehoe), den neuen Stammsitz der Ritterfamilie, den Vater 
Johann Rantzau ab 1530 erbauen ließ. Mit 12 Jahren begann sodann die 
weltläufige Ausbildung des jungen Heinrich, zunächst auf der Universität 
Wittenberg, anschließend am Hof Kaiser Karls V. in Brüssel, gefolgt von 
Aufenthalten in Augsburg und Innsbruck.

Heinrich Rantzau - ein Segeberger ?
Oder wieso wirkte der Segeberger Amtmann und königliche 
Statthalter über 40 Jahre in der Kalkbergstadt?

Erst nach seiner Heirat mit der schwerreichen Christine von Halle trat 
Heinrich Rantzau – mit 29 Jahren inzwischen königlicher Rat – seine Stel-
le als Amtmann des ‚Amtes Segeberg’ an und wurde von seinem Dienst-
herrn, König Christian III., im Jahr darauf gar zum Statthalter in den Her-
zogtümern ernannt. Wohlbestallt, gut ausgebildet und also als „gemachter 
Mann von Welt“ war Rantzau nun genötigt, seinen Dienst in einer Stadt 
aufzunehmen, die nach der Größe der Einwohnerschaft unter den Städten 
Holsteins an letzter Stelle stand – und schlimmer noch – gerade erst die 
katastrophalen Folgen ihrer vollständigen Vernichtung durch Brandstiftung 
(während der Grafenfehde 1534) überwunden hatte: Segeberg!

1555 waren hier gerade einmal 94 Wohnhäuser wieder aufgebaut, ein 
neues Rathaus errichtet und das Gemeinwesen, Handwerk und die kom-
munale Selbstverwaltung allmählich wieder in Gang gekommen. 

Amtssitz des „ambtman uff Segeberge“ war die Siegesburg auf dem Kalk-
berg, die im Mittelalter dem Grafengeschlecht Holstein-Schauenburg als 
Residenz diente und noch im 15. Jahrhundert von den dänischen Königen 
bevorzugt wurde. Als Heinrich Rantzau im Jahre 1555 die herrschaftlichen 
Gebäude der Kernburg als Dienstsitz bezog, war die gesamte Burganlage 
nach der Grafenfehde jedoch noch immer schwer beschädigt. Als „Burg-
hauptmann“ musste Rantzau zunächst die gröbsten Schäden reparieren 
lassen; anschließend veranlaßte er gar den Neubau von Mauern und 
ganzer Gebäude auf dem Burgareal. Trotzdem genügte die mittelalterliche 
Siegesburg auf dem Kalkberg nicht mehr den Ansprüchen einer gehobe-
nen Adelsfamilie der Frühen Neuzeit. So zogen die Rantzaus nach wenigen 
Jahren in ein Haus am Kleinen Segeberger See, dass die Segeberger noch 
als den „Hamburger Hof“ kannten – ein Gebäude, das seit 1480 dem Ham-
burger Rat gehört hatte und für die Verhandlungen der „Kalk“-Lieferungen 
nach Hamburg genutzt wurde. Nachdem auch dieses Haus nach seiner Zer-
störung im Stadtbrand in den Jahren 1540 bis 1546 wieder aufgebaut war, 
kaufte es Rantzau 1558 für 640 Pfund unter Wert und ließ es zum reprä-
sentativen Stadt-Palast im Renaissance-Stil umbauen. Auf den Segeberg-
Stichen des 16. Jahrhunderts ist zu erkennen, dass es nahe am Kleinen 
See und an der westlichen Grenze zu Gieschenhagen lag

Fotos: Rantzau-Palais am kleinen Segeberger See, 
Braun-Hogenberg-Stich, 1588 /Ausschnitt) Archiv der Stadt Bad Segeberg
Relikt des „Rantzau-Obelisk“, 2017/ Foto: Museum
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Dieses „Rantzau-Palais“ in der Stadt Segeberg diente dem königlichen Ver-
walter, erfolgreichen Ökonomen und umtriebigen Politiker nun fast durch 
die gesamte zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts als Amtssitz. Zugleich war 
der Segeberger Stadtpalast Mittelpunkt seines Familienlebens – mindes-
tens sieben seiner 12 Kinder wurden in der Kalkbergstadt geboren und dür-
fen somit als „waschechte Segeberger“ gelten. Neben dem „Hamburger 
Hof“ erwarb Rantzau über die ganze Stadt verstreut weitere Vollhäuser 
und sogenannte „Buden“ (zu denen kein Land gehörte), so zum Beispiel 
„vor dem Tor“ (am Stadttor) und „hinter dem Berge“ (Oberbergstraße) und 
vermietete diese zumeist an Handwerker und weniger Begütete. Selbst in 
der Besitzerfolge des „Alt-Segeberger Bürgerhauses“ (heute das Museum) 
taucht Heinrich Rantzau 1561 für eine kurze Zeit als Pächter auf. Insgesamt 
gehörten dem Segeberger Amtmann neun Bürgerhäuser Segebergs, somit 
mindestens jedes zehnte Haus sowie jede fünfte Bude. Auch im benachbar-
ten Gieschenhagen übernahm Heinrich Rantzau nach der Schließung des 
Augustiner-Chorherrenstiftes im Jahre 1564 die riesige Klosteranlage und 
nutzte sie fortan für weltliche Zwecke. Doch damit nicht genug! Mit dem 
Bau der 15 Meter hohen „Rantzau-Pyramide“ westlich von Segeberg (1588) 
und der Errichtung des 16,5 Meter hohen „Rantzau-Obelisken“ (1590) zu 
Ehren des dänischen Königs Friedrichs II. schrieb der Schöngeist Rantzau 
in seinem Residenzstädtchen Segeberg wahre Architekturgeschichte, denn 
mit den beiden Denkmälern entstanden die frühesten Beispiele frühneu-
zeitlicher Antikenverehrung. 

Der Segeberger Obelisk übertraf mit seiner Höhe dabei sogar noch sein Vor-
bild in Rom! (Noch heute prägen diese Wunderwerke der Baukunst an der 
‚Hamburger Straße‘ die Stadt: Während die Pyramide 1770 wegen Baufäl-
ligkeit mit der noch heute bestehenden „Rantzau-Kapelle“ ersetzt werden 
musste, ragt der Obelisk nach Beschädigung durch einen Sturm 1784 heute 
noch ganze 6 Meter in den Himmel.) Doch auch wirtschaftlich profi tierte das 
Städtchen Segeberg vielfach von der Residenz Rantzaus am Kalkberg: So ge-
währte der Amtmann der Stadt wiederholt Darlehn, vergab etliche Bauauf-
träge und förderte die Ansiedlung von Tuchmachern durch die Vergrößerung 
des Bestandes an Schafen in der Segeberger Heide und der Errichtung einer 
Walkmühle an der Trave. 

War Rantzau nach Jahrzehnten nun etwa zum „Wahl-Segeberger“ gewor-
den? Immerhin stammte auch sein Großvater mütterlicherseits, Gerd Wal-
storp, aus der Kalkbergstadt – noch heute hängt dessen riesiges Sandstein-
Epitaph, das der Enkel ihm dort 1562 setzen lassen hat, in der Marienkirche. 
Als Heinrich Rantzau 1598 durch den jungen König Christian IV. seiner Äm-
ter enthoben wurde, zog er sich auf die Breitenburg bei Itzehoe zurück und 
verstarb dort auch in der Neujahrsnacht 1599 – bestattet wurde er in der 
Rantzauschen Familiengruft der Itzehoer Laurentiuskirche; nach der Zerstö-
rung der Kirche 1657 existiert heute nur noch sein Sarkophag, der wiederum 
in der Kapelle des Schlosses Breitenburg aufgestellt ist.

Die vielen Verdienste und Verbindungen des Steinburger Ritters aus hol-
steinischem Uradel mit seinem langjährigen Segeberger Amtssitz hat sich 
eine Segeberger ‚Arbeitsstelle 500 Jahre Heinrich Rantzau‘ zur Verpfl ich-
tung gemacht, an den langjährigen Amtmann und Statthalter zu erinnern: 
Bis zu Heinrich Rantzaus 500. Geburtstag am 11. März 2026 sollen jährlich 
Geburtstagsfeiern ausgerichtet werden und auch weitere Aktionen zu ihm 
über das Jahr stattfi nden.

Nils Hinrichsen

Der Segeberger Rantzau-Darsteller (und 1. Vorsitzender des Freundeskreis 
Segeberger Bürgerhaus von 1541) Manfred Quaatz vor dem 
Sandstein-Epitaph in der St. Marienkirche / Foto: Museum

Logo der Arbeitsstelle 500 Jahre Heinrich Rantzau
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Eva Maienbach ist wie jeden Morgen chaotisch 
zur Arbeit gekommen.
„Du kannst Pit abliefern Jürgen, und Tanja zum 
Sport mitnehmen.“ „Eva erwidert ihr Mann ge-
nervt. „Wozu gibt es eigentlich den Schulbus?“ 
Sie winkt ab. „Das frage ich mich auch immer, 
Du kannst auch mal eher in die Puschen kommen 
Jürgen.“
„Ich, immer ich, wer ist hier die Mutter.“ Er ist 
gerade am Waschbecken, als Tanja seine Ältes-
te ohne anzuklopfen ins Bad stürzt. „Also ,liebe 
Dame, so nicht!“
„Schlechte Laune Papa, hattest Du Streit mit 
Mama?“ „Nein, nein, es ging wie immer um 
Euch, warum fahrt Ihr nicht mit dem Schulbus, 
steht mal eher auf!“
Sie rubbelt sich die nassen Haare. „Also erstens 
ist es immer knapp für fünf im Bad, oh, das reimt 
sich, und zweitens, mit dem Bus fahren nur die, 
na, Du weißt schon.
Das hat Jürgen Maienbach gerade noch gefehlt, 
dass seine Kinder abheben. Er erinnert sich gut 
an seine Kindheit, wo es oft an Vielem fehlte. 
Sein Vater war Bergmann, er verdiente nicht 
schlecht, jedoch sie waren eben einfache Leute. 
Ihm war es nur der Sparsamkeit seiner Eltern zu 
verdanken, dass er studieren konnte, so tat ihm 
auch das eben Gehörte weh.
Er setzt sich auf den Rand der Badewanne und 
nimmt sich die so schon knappe Zeit, seiner Toch-
ter zu erklären, in welcher Welt sie lebt.
„Papa, es ist gut, ja, ich weiß es, nur Du weißt 
nicht, was sich da abspielt.“ „Bitte wo abspielt,?“ 
fragt er. „Na, in der Schule, auf dem Weg dort hin 
und auf dem Schulhof. Lass gut sein Papa, wenn 
Du denn mal so richtig Zeit hast, diskutieren wir 
das aus.“
Es reicht doch noch, dass sie alle am Frühstück-
stisch sitzen. Nicole, ihre zweite , scheint gut 
drauf zu sein. Wogegen Pit, der Kleinste ziemlich 
müde ist. Ihn bringt Eva auf ihrem Weg zur Arbeit 
in den Kindergarten.
Eva erreicht pünktlich ihren Arbeitsplatz. Sie hält 

sich dort nicht lange auf, weil sie einen Termin zu 
einem Interview im Ministerium hat. Als Journa-
listin ist sie viel unterwegs. Sie nimmt den Weg 
an der Kieler Förde entlang Dabei muss sie an 
Jürgen denken, es ist schon stressig mit drei Kin-
dern, sie kommen da sehr oft an ihre Grenzen.
Aber Liebe, ja eben Liebe, da übersteht man 
alles, das hat ihr Vater immer gesagt. Er hat da 
wohl recht, den sie finden bei allem was sie tun, 
und auch oft überfordert sind, immer in die Rea-
lität zurück.
Jessica Landmann, Evas Freundin, ist da oft an-
derer Meinung. Eva wäre zu nachgiebig, solle 
auch an sich denken. Ja, Jessica hat gut reden, 
ihre Beziehungen leiden eben immer wieder an 
ihrer Selbstgerechtigkeit und ihrem Egoismus.
Jürgen hat sich nach anfänglicher Ablehnung in 
ein, wie sagt man, es gibt sie eben Verhältnis 
eingelebt. Er akzeptiert ihre Freundschaft, hat 
aber immer bei jeder Streitigkeit, die natürlich 
vorkommt, kommt von Jessica parat.
Eva ist angekommen, jetzt ist Konzentration ge-
fragt und private Gedanken gehören abgeschal-
tet.
Trotzdem geht das Handy, Pit ist dran. „Mama, 
ich habe so Halsschmerzen:“
„Halts aus, es sind doch nur noch zwei Stunden. 
Pit, ja ,ich hab Dich lieb.“ Das auch noch, also ist 
ihr Kopf nicht so frei, muss er aber, und komisch, 
sie funktioniert.
Eva weiß schon, wie sie aussieht, und das öffnet 
ihr viele Türen.
Hier jedoch ist sie nicht allein, Reporter des NDR, 
der großen Tageszeitungen und eben sie von den 
Kieler Nachrichten sind vertreten
Der Ministerpräsident Schleswig Holstens tritt 
an die Mikrophone.
Eva ist voll konzentriert, man erwartet was von 
ihr.
Die große Zeitung der Landeshauptstadt wird 
politisch über die Medien verfolgt und in den 
Fokus der öffentlichen Meinung gestellt. So ist 
es wichtig, die Ereignisse gut zu transportieren.
Hier an der Front, wie immer gesagt wird, gibt 
es eigentlich keine Kumpelei, jeder ist sich da 
selbst der Nächste. Die Nachricht muss schnell 
gebracht werden, also ab in die Redaktion.
!3 Uhr. Eva hat einen Teilzeitjob, heißt auf Anfor-
derung. Es ist nicht immer einfach, jedoch wegen 
der Kinder nicht anders machbar.
Anke Stämmler, ihre Kollegin, die das Tagesge-
schehen journalistisch bearbeitet, wünscht Eva 
noch einen schönen Tag.

*************************

„Oma, lieb, dass Du da bist.“ Pit fällt ihr förmlich 
um den Hals. „Komm mein Kleiner, Mama hat 

mich angerufen. Ich werde Dir jetzt erst einmal 
etwas für Deinen Hals geben.“ Sie schaut in sei-
nen Rachen. „Du hast eine Mandelentzündung, 
ich werde einen Arzt rufen.“ „Nein Oma,“ jam-
mert Pit. „Willst Du nun gesund werden oder 
nicht?“
Der Schlüssel dreht sich im Schloss. „Mama, 
Mama.“
Die Welt ist wieder in Ordnung, Mama ist wieder 
da. „Mädel, Mädel „ sagt Vera Stein.“ Übernimm 
Dich nicht.“ „Lass gut sein Mama und danke.“
„Was heißt hier danke, ich werde Euch jetzt et-
was kochen.“
„Jetzt noch,“ fragt Eva. „Schau, ich habe alles im 
Korb, muss es nur heiß machen..
„Weißt Du eigentlich, dass Du die beste Mut-
ter der Welt bist?“ „Übertreibe nur nicht, decke 
den Tisch, der Rest der Familie wird ja gleich da 
sein.“
„Sag Mutter, kannst Du am 24. Mai auf die Kin-
der aufpassen, da ist doch der große Empfang in 
Jürgens Firma?“
24. Mai, Moment.“ Sie schlägt ihren Terminka-
lender auf. „Ja schon, das geht.“ Was geht bei 
ihrer Mutter nicht. Eva denkt, wie sie ihre Mut-
ter so hantieren sieht, wieso nimmt man diese 
menschlichen Geschenke einfach so hin? Macht 
sich keine Gedanken darüber, ob die Anforderun-
gen, die man an sie stellt, nicht zu viel, und zu 
groß sind?
Sie macht sich frisch und öffnet ihr hochgesteck-
tes Haar, da die Nadeln mit der Zeit drücken. Es 
fällt über die Schultern herab, sie bürstet es und 
freut sich ihrer so schönen Haarpracht.
„Die hast Du von Deiner Großmutter geerbt, die 
hatte auch so schöne rostrote Haare, hat ihr Va-
ter immer gesagt.
Ja, denkt sie, der Vater ist jetzt schon fünf Jahre 
tot er fehlt ihr. Von ihm hat sie so viel erfahren, 
sie konnte herrlich mit ihm kommunizieren und 
toll diskutieren.
Hans Stein, Evas Vater hat all die Jahre auf der 
Bank gearbeitet, er war durch und durch Beam-
ter. Eva aber konnte sich diesen Job für sich nicht 
vorstellen.
„Mama, wo bleibst Du denn?“
Inzwischen sind Nicole und Tanja auch eingetrof-
fen.
Als Eva das Esszimmer betritt, sitzen alle schon 
um den Tisch herum.
Ohne Geschnatter geht es nicht, es hat sich 
doch an diesem Vormittag so viel getan. Tanja 
schimpft über ihren Mathelehrer und wird von 
Oma zurechtgewiesen. Gut, Oma ist sicher nicht 
so ganz am Ball, aber bei den Kindern den Frust 
abzubauen, da versteht sie sich schon. Eva wird 
sich da auch nicht einmischen,, die Kinder wer-
den schon wissen, wie was einzuordnen ist.
„Mama, Du glaubst ja nicht, wie gut das Essen 
von Oma schmeckt?“ Nicole füllt Eva den Teller 
voll.
„Danke Nicole.“ Sie sieht Pit an :“ Na was ist, 
müssen wir zum Arzt?“
Der antwortet keck:“ Oma meint, mit Halswickel 

Unsere Gastautorin Elke Deffert ist am 
1.8.1939 in Bad Segeberg geboren und 
schreibt seit ihrem 17. Lebensjahr Ge-
schichten und Gedichte. Von ihr wurden 
bereits zwei Bücher auf Plattdeutsch 
veröffentlicht („Wat twischen Heven un 
Erd so passeert“ und „Kiek mol övern 
Tuun“). In ihrer Heimatstadt Bad Sege-
berg ist Elke Deffert bekannt durch ihre 
Mitarbeit in der Geschichtswerkstatt, 
dem Gesprächskreis „op platt“ und dem 
plattdeutschen Krink Bad Segeberg.

EIN NEUES LEBEN
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geht es.“. Die hat er, wie sollte es anders sein, 
schon verpasst bekommen.
Vera Stein weiß, dass die Welt nun wieder in 
Ordnung ist, und verabschiedet sich.

*************************

„Du siehst toll aus Mama,“ kommt es wie aus ei-
nem Mund. Alle drei stehen und bewundern mit 
großen Augen ihre Mutter.
„Sieh einmal Papa, sieht Mama nicht toll aus,?“ 
wiederholt Tanja.
Er ist stolz, nicht nur eine schöne, sondern auch 
eine kluge Frau zu haben. Jürgen dreht sie ein-
mal herum. „Schön, einfach schön!“ Er gibt ihr 
einen Kuss. „Wir müssen dann Liebling.“
„Übrigens Papa,“ meint Nicole. „Du siehst auch 
gut aus.“ „Danke meine Kleine.“ „Ja wirklich 
Papa,“ sagt Pit und kuschelt sich bei Oma ein.
Vera Stein freut sich immer, dass es den Kindern 
gut geht, sie sind eine intakte, kleine Familie.
„Viel Spaß Ihr Zwei,“ ruft sie den Beiden nach. 
Ein schönes Paar, ihre Eva und der Jürgen, auch 
beruflich läuft es bei den Beiden gut. Er ist als 
Ingeneuer bei einem großen Stromversorger an-
gestellt, und Eva geht in ihrer Tätigkeit als Jour-
nalistin voll auf.
Das erste Restaurant am Platz ist ihr Ziel. Von 
allen Seiten strömen die Gäste, welches ja alles 
Kollegen mit ihren Partnern sind, herbei.
Eine große Frau, die auf ihren Pumps noch größer 
wirkt, ruft:“ Hallo Jürgen !“ Sie kommt näher. 
„Eva,“ sagt sie nicht ganz so fröhlich.
„Imke, bist Du allein,?“ fragt Jürgen sie. „Nein, 
nein, ich bin mit Angela und Winni da.“ Also 
doch allein, denkt Eva. Was das bedeutet weiß 
sie nur zu gut, Imke schwärmt sehr für Jürgen.
„Wollt Ihr Euch zu uns setzen ?“ Imke sieht Jür-
gen schmachtend an.
„Seid nicht böse, aber Tom Albers und Gerd Stö-
ver wollten uns Plätze freihalten.“
Er fasst Eva um und schiebt sie durch die Menge.
„Eva, Du siehst bezaubernd aus!“ Gerd Stöver 
verschlingt sie fast mit seine Augen. „Und wo 
habt Ihr Eure Frauen?“ Jürgen schaut sich um. 
„Ah, da kommen sie ja!“
Marianne und Erika stehen Eva in nichts nach, 
auch sie haben sich toll herausgeputzt.
„Hallo Ihr Lieben, setzen wir uns doch,“ meint 
Gerd Stöver. „Ist Hansen schon da,?“ fragt Jür-
gen. „Nein, seine Granddame muss doch ihren 
großen Auftritt haben.“
Tom Albers ist so ein Naturmensch, der sich heu-
te in seinem Anzug, wie man merkt, so unwohl 
fühlt. Er versteht sowieso die Menschen nicht, 
die nur materiell denken.
Der Chef, Hansen, bleibt ja noch auf dem Boden 
der Tatsachen, aber seine Frau, deren Gehabe ist 
nicht Toms Welt.
Jürgen sieht Tom an und meint:“ Tom, Du wirst 
es überleben.“
Er drückt Eva und sagt, in dem er auch die ande-
ren beiden Frauen ansieht:“ Gut, dass wir Euch 
haben.“ „Du sagst es,“ bestätigen die Männer 

wie aus einem Mund.
Die Band bestehend aus fünf Musikern, begleitet 
leise den Empfang der Gäste.
Und Sie hat ihren Auftritt !!
Der Neid muss es ihr lassen, sie ist eine schö-
ne Frau, eine Augenweide ! Johann Hansen, der 
Chef, wie immer freundlich lächelnd
. Sie passt so gar nicht zu diesem Mann, aber 
was sagt man, Gegensätze ziehen sich an.
Hansen hält seine Begrüßungsrede, kurz und 
bündig, aber mit allem was darein gehört. Er 
wünscht allen viel Spaß und lässt sich mit seiner 
Gattin bei den Vorständen nieder.
Die drei Damen an Jürgens Tisch sind damit 
beschäftigt , die Roben zu begutachten. Da be-
kommt so manche Frau ihr Fett weg.
Marianne Albers und Erika Stöver sind sich einig. 
„Eva, sage ehrlich, würdest Du mit einem so tie-
fen Ausschnitt losgehen?“
„Na ja, sie hats doch, und warum soll sie es nicht 
zeigen, ich könnte es eh nicht.“ Eva zeigt auf ihre 
kleinen Brüste.
Das hat Gerd Stöver gehört und klinkt sich ein:“ 
Manchmal ist weniger mehr Eva.“ Das Thema ist 
abgehakt. Das Essen wird serviert. Der Chef bie-
tet seinen Angestellten da schon was, ein fünf 
Gänge Menue , sehr lecker.
Die Zeit zieht sich und es ist schon 22 Uhr als die 
Tanzfläche freigegeben wird, zum Leidwesen so 
manchen Mannes, es gibt viele Tanzmuffel unter 
ihnen.
Jürgen und Eva gleiten über das Parkett, selten 
genug gönnen sie sich das Vergnügen. Es geht 
reihum, bis zur Damenwahl.
Alle am Tisch wissen, was jetzt passiert, und 
richtig. Imke, Angela und Winni, die drei Jung-
frauen, stürmen auf den Tisch von Jürgen zu.
Imke angelt sich, wie sollte es anders sein, Jür-
gen.
Die drei Männer blinzeln ihren Frauen zu, und die 
haben verstanden.
Es war ein toller Abend. Mit viel Hallo wurde sich 
bedankt und verabschiedet.
Müde mein Schatz,?“ fragt Jürgen Eva auf der 
Heimfahrt. „Fix und foxi, wir sind eben nicht 
mehr die Jüngsten,“ stellt sie fest, und steuert 
das Auto, da Jürgen es mit seinem Alkoholspie-
gel nicht mehr darf.
Er streichelt sie liebevoll, und denkt dabei, schön 
ist es mit ihr und den Kindern, er möchte keinen 
Tag missen.

*************************

Inzwischen sind ein paar Jahre vergangen.
Es hat zur Pause geläutet.
Die Jungen aus der 5. Klasse stürmen auf den 
Schulhof. Pit Maienbach ruft seinem Freund zu:“ 
Oliver, wenn Du meine Schwester entdeckst, 
sage es mir.“ „Wieso, da kommt sie doch schon 
angeeiert.“ „Scheiße !“ „Wieso,?“ fragt Oliver 
wieder. Er bekommt keine Antwort mehr. Pit ist 
sauer, er hätte seiner Schwester am liebsten 
Eine geklebt. „Und ich sage es Mama, Du hast 

wieder den alten Pulli an.“ „Nicole, Du alte Pet-
ze.“ „Was gibst Du mir, wenn ich schweige,?“ 
„So kann man sein
Taschengeld auch aufbessern,“ meint Oliver, und 
setzt fort:“ Lass es doch drauf ankommen Pit, Du 
weißt doch noch gar nicht, ob Deine Mutter über-
haupt schimpft.“
„Genau, troll Dich Nicole, Dein Plan ist Scheiße.“ 
Pit dreht sich um, schießt einen Stein in die Luft, 
o, Glück gehabt, fast hätte er einen Pauker ge-
troffen..
„Wer war das,?“ fragt der Mathelehrer Dr. Storm. 
Keine Antwort, er hat wohl auch keine erwartet, 
denn er dreht sich um und geht auf den Eingang 
zu. Pit ist froh, denn in Mathe ist er nicht gerade 
eine Leuchte.
Nicole hat auch das mitbekommen. Na warte, 
denkt sie, Dich kriege ich noch. Nicht , dass sie 
Pit nicht mag, nein, aber zuhause dreht sich alles 
um den kleinen Pit und die große Tanja, und sie 
liegt irgendwo dazwischen, empfindet Nicole für 
sich.
Was sie natürlich nicht weiß, ist, das ihre Mutter 
versucht ihre Kinder alle gleich und gerecht zu 
behandeln und zu erziehen.
Da aber jedes Kind anders veranlagt ist, ist es 
für sie nicht immer einfach. Sie tauscht sich oft 
mit Jürgen aus, anders würde es gar nicht gehen. 
Es eskaliert auch manchmal, da Jürgen nicht ver-
steht, etwas mehr Zeit für die Kinder zu haben.
Eva hat den Tisch gedeckt und gut gekocht. Sie 
versucht immer es den Kindern recht zu machen. 

Fortsetzung nächste Seite...

In unserem Magazin veröffentlichen 
wir fortlaufend ihre Geschichte 
„Ein neues Leben“.
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„Hallo Mama.“ Pit ist der Erste, der kommt.
„Na mein Kleiner.“ Sie sieht ihn an. Er hätte ja 
schnell in sein Zimmer huschen können, um sich 
umzuziehen, bevor sie sich zu ihm umdreht, aber 
nein, er will das wohl bewusst nicht, Nicole hät-
te ja eh gepetzt.
„Sage einmal Pit, den alten Lumpen hast Du zur 
Schule angehabt?“
„Mama,“ sagt er und tut ein bisschen weinerlich. 
„ich war spät dran.“
„Pit, ich habe Dich geweckt bevor ich ging!“ Eva 
wird böse.
„Schon, aber die Weiber hatten das Bad besetzt, 
ehrlich Mama, ich habe mich auch nicht gewa-
schen und habe auf den Hof gepinkelt.“ Eva ist fix 
und fertig, was soll sie machen? Sie hat geglaubt 
die Kinder wären schon alt genug um morgens 
allein zu sein.
Sie stellt ihnen das Frühstück hin, macht Pausen-
brote, ach es ist wie verhext.
Tanja ist 14, Nicole12 und Pit 8 Jahre.
Sie muss mit ihnen reden. Die Mädchen sind jetzt 
auch eingetrudelt. „Mama, mein Leibgericht,“ 
meint Nicole. Sie schaut Pit an. Eva sieht den 
Blick, und richtig, Nicole will gerade loslegen, da 
fährt Eva ihr in die Parade :“ Ich wei0 es schon 
Nicole.“ „Was, wieso,?“ fragt sie stotternd, er-
wischt. „Wir reden später.“
Die Hausaufgaben sind gemacht. Tanja steht im 
Türrahmen. „Du Mama, ich will dann los.“
„Nein Tanja, ich muss mit Euch reden.“ „Schitt,“ 
antwortet sie. Eva überhört das einfach. Es hätte 
nicht viel genützt ihr dieses Vokabular zu verbie-
ten, denn in den Schulen und unter den Jungen 
ist es schon Umgangssprache.
Sie setzt sich mit den Kindern ins Zimmer.
„Also, wir müssen uns einmal über den morgend-
lichen Ablauf unterhalten.
Ich habe geglaubt, Ihr wäret schon alt genug das 
zu packen, es scheint mir aber nicht so zu sein.“ 
„Pti kommt gar nicht ins Bad, sondern pinkelt auf 
der Straße.“
Die Mädchen kiechern. „Ihr braucht gar nicht zu 
lachen, es liegt an Euch, das es so ist. Ab Morgen 
gibt es einen Zeitplan, nachdem Ihr aufsteht und 
das Bad benutzt. Du Tanja schaust, dass Pit auch 
die Sachen anzieht, die ich ihm hingelegt habe.“ 
„Was soll das Mama, wir haben es doch immer 
geschafft, sollen wir etwa noch eher aufstehen?“
„Eine viertel Stunde ja!“ Nicole verdreht die Au-
gen, sagt aber nichts..
Tanja sieht ihre Mutter herausfordernd und 
meint:“ Du musst ja auch nicht arbeiten gehen,“ 
Eva schluckt. „Ach nein, und woher soll das Geld 
kommen, um Euch zu kleiden, um Euch all das zu 
bieten, den Sport, die Fahrerei hin und her, die 
Beiträge, ich bitte Euch, das kann Papa nicht al-
lein schaffen.“
Tanja weiß, dass sie zu weit gegangen ist. „Gut 
Mama, aber Pit ist eine Petze !“ „Nein, das ist 
er nicht, seht doch nicht immer den Splitter im 
Auge des Anderen, sondern den Balken im eige-
nen Auge.“
Das hatten Tanja und Nicole schon einmal ge-

hört, und brauchen über die Bedeutung nicht auf-
geklärt zu werden. Pit hingegen kann das noch 
gar nicht verstehen.

*************************

Auch Männer haben Träume. Jürgen Maien-
bach ist gerade dabei einen Kollegen in die Ar-
beit einzuweisen. Sein Gegenüber ist noch sehr 
jung, und wie Jürgen feststellt, auch nicht auf 
den Mund gefallen. So sagt er , als Jürgen ihm 
eine Verbindung von Verkabelungen zeigen will:“ 
Herr Maienbach, Plus und Minuspole sind mir 
bekannt.“
Jürgen schaut ihn an, er hat schon etwas auf den 
Lippen, aber da fällt ihm eine andere Methode 
ein, den jungen Mann auf dem Teppich zu halten.
So bittet er ihn, da er ja so gut Bescheid weiß, 
ihm die weiterführenden Verkabelungen zu er-
klären. Er antwortet richtig schnottrig:“ Das kann 
ich ja noch nicht wissen, ich bin doch zum Lernen 
hier.“
Jürgen weiß, was ihn erwartet und gibt klein bei.
„Genau; und das ist ein langer, für jeden anders 
empfundener Weg. Also gehen Sie jetzt bitte in 
Halle 2, dort ist unser Meister, dem Sie unter-
stellt sind.“ „Danke,“ sagt er dann doch noch. Er 
ist an sich gepflegt, und eigentlich kein schlech-
ter Griff.
Jürgen geht ins Büro. Dort sieht er , als er sich 
setzt auf das Bild seiner Familie.
Er, da es ja bald Sommerferien gibt, hat so einen 
Traum. Ob er den verwirklichen kann, liegt ganz 
bei Eva. Bis jetzt haben sie die Urlaube wegen 
der Kinder nie gemeinsam nehmen können.
Dieses Jahr müsste es schon gehen, drei Wo-
chen gemeinsam und drei die Kinder allein.
Eva hat sich bislang dagegen gewährt, weil sie 
weiß, wie oft die Kinder, wenn sie morgens ein-
mal eher von der Schule da sind, und Eva noch 
nicht daheim ist, Blödsinn verzapfen.
Tanja ist fünfzehn, Jürgen denkt, das müsste 
schon gehen.
Er sieht sich schon mit seiner Eva am Strand, sie 
kaum bekleidet. Er weiß natürlich, dass er das je-
den Tag haben kann, aber nicht so, nicht in dieser 
Atmosphäre.
Seine Eva ist schön, er würde es auch genießen, 
Blicke anderer Männer aufzufangen, die seine 
Eva bewundern,er wäre stolz, sie ist eben seine 
Frau.
Nach der Arbeit fährt er noch kurz zum tanken.
„Hallo Jürgen, Feierabend?“ „Mensch Fred, wie 
kommst Du denn in diese Ecke?“ Fred Gröhn hat 
mit Jürgen zusammen studiert. „Ich wohne seit 
Weihnachten hier.“ „Und hast Du Familie;?“ fragt 
Jürgen. „Nee, aber ne Frau.“ Fred klopft Jürgen 
auf die Schulter. „Und noch gar nicht so lange, 
vorher war ich Single.“ „Was, und das hast Du 
aufgegeben, Junggesellen schwärmen doch im-
mer von großer Freiheit und so:“
„Jürgen, nun höre mir einmal gut zu ja, jedes 
Ding hat zwei Seiten. Allein, gut, du kannst ma-
chen was du willst, zickt keiner um dich herum, 

aber, du bist allein. So aber, meine Hella, lerne 
sie kennen, und Du wirst mir recht geben, und 
Du, wie sieht es bei Dir aus?“
Jürgen erzählt ihm von Eva, von den Kindern. 
„Siehst Du Jürgen, genau das ist es,“ meint Fred.
Sie tauschen ihre Adressen aus, und versprechen 
einander von sich hören zu lassen.
An der Pforte wird Jürgen von Lasso, ihrem Hund 
empfangen. Pit steht in der Tür.
„Lasso, na mein Alter.“ Jürgen streichelt den elf-
jährigen Rüden liebevoll. „Hey Papa, spielst Du 
heute Abend noch mit mir Tischtennis?“
„Mensch Pit, lass mich doch erst mal ankommen, 
na ja gut, eine dreiviertel Stunde.“ „Geil Papa!“ 
Eva kommt mit der Terrine aus der Küche. « Hallo 
Schatz, was gibt es Feines bei Dir?“ „Gemüse-
suppe und Hackbraten.“
Er küsst sie und geht ins Bad um sich frisch zu 
machen. Mit der Zeitung in der Hand betritt er 
dann das Esszimmer. „Nein, lege die bitte bei 
Seite, erst wird gegessen.“
„Wo sind denn unsere Damen,?“ möchte Jürgen 
wissen
„Nicole müsste gleich kommen, sie ist zum Hand-
ball , und auf Tanja wirst Du heute verzichten 
müssen, sie bleibt über Nacht bei Jenny Nagel.“
„So, hoffentlich spielt sich da nichts mit Jungens 
und so ab?“ „Jürgen, wir kennen Nagels, und 
außerdem werden wir damit leben müssen, daß 
Tanja erwachsen wird.“ „Genau Eva, ich möchte 
nachher etwas mit Dir besprechen.“
„Pit, lass Lasso und setze Dich endlich.“
Eva füllt die Teller. Die Tür geht auf und Nicole 
kommt herein. Sie hat wie üblich gleich in der 
Sporthalle geduscht, und versprüht beste Laune.
„Hey Papa, stell Dir vor, ich habe in Mathe eine 
zwei, und in Englisch auch!“.
„Super mein Mädel, weiter so!“
„Nur ne Zwei?“ Pit stellt sich mit der Brust vor-
aus hin. „Ich habe eine Eins geschrieben !“ „An-
geber!“ Nicole weiß , was jetzt kommt, und rich-
tig, das ist es eben, was ihr immer so weh tut. 
„Wir wissen ja, unser Kleiner kann`s !“ Jürgen 
streichelt ihm über seinen Kopf..
Eva ist aufgefallen, dass Nicole enttäuscht ist., 
so klinkt sie sich ein: “Weißt Du Pit, Deine Eins 
ist toll, aber Du bist erst in der zweiten Klasse, 
warten wir ab, wie gut Du bist, wenn Du so alt 
wie Nicole bist, für sie ist eine zwei toll!“
Nicole schaut ihre Mutter dankbar an. Eva wirft 
Jürgen einen Blick zu, der eine Bestätigung er-
warten lässt. „Genau so ist es,“ sagt er knapp 
und kurz. Der Abend ist gerettet, sogar Nicole 
wird beim Tischtennis eingespannt.. Da es zu 
dritt schlecht geht, ist Eva der vierte Mann.
Die Kinder haben sich in ihre Zimmer zurückge-
zogen.
Jürgen drückt Eva liebevoll in die Couch, und 
küsst sie zärtlich.
„War es das, was Du von mir wolltest?“ „Nein 
Eva, oder auch, aber das Eine schließt das an-
dere nicht aus.“ „Mache es nicht so spannend 
Jürgen.“
Er erzählt ihr von Fred Stämmler um dann auf das 
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eigentliche Anliegen zu kommen.
„Jürgen, natürlich würde ich gerne irgendwo mit 
Euch hinfliegen, und den grauen Alltag einmal 
hinter uns lassen.“ „Aber,? “fragt er, gespannt 
auf die Antwort. „Muss ich Dir das wirklich er-
klären ?“ „Eva.“ Jürgen sieht
sie beschwörend an. “Eva, wann sind unsere Kin-
der denn so weit, sie werden nicht selbstständig, 
wenn wir sie nicht lassen.“
Sie schaut auf ihre Hände. „Es ist nicht mehr viel 
Zeit, sich zu entscheiden, in acht Wochen begin-
nen die Ferien,“ meint Jürgen.
Eva sieht ihn an, zieht seinen Kopf zu sich heran. 
„Du hast ja recht, aber ganz ohne Mutter werden 
wir es nicht hinbekommen:“
„Eva, Schatz, heißt das, Du bist einverstanden? 
Ich buche gleich morgen.“ „Moment, wohin soll 
es denn gehen, wir müssen doch auch gefragt 
werden !“
„Ja Eva, ja, ich freue mich ja so, wir werden alle 
entscheiden, einverstanden?“

*************************

In einer Familie geht es wie in einem kleinen Un-
ternehmen zu.
Jeder hat seine Aufgaben, seine Ansprüche und 
seine Rechte, die durchzusetzen ist nicht immer 
einfach. So tut es Jürgen jetzt schon leid, seine 
Urlaubspläne an die Familie weiter gegeben zu 
haben. Drei Kinder, drei Meinungen, Eva und er 
sind sich auch noch nicht einig geworden. Es ist 
aber in der kommenden Zeit Thema eins.
Tanja kommt gerade aus dem Bad, als Nicole 
freudestrahlend verkündet :“Mein Vorschlag we-
gen der Urlaubsplanung wird von Mam und Dad 
schon in Erwägung gezogen.“
„Wie weißt Du das,?“ fragt Tanja. „Na ja, ich 
habe gehört als Dad sagte, Frankreich wäre 
kulturell interessant.“ „Weißt Du was Nicole, 
vergiss es, das war doch nur eine Feststellung, 
Mallorca ist im Rennen, glaube es mir.“
Nicole rümpft die Nase und sagt ganz langsam:“ 
Mallorca kannst Du vergessen, bleib doch gleich 
hier, da sind so viele Deutsche, und wie die sich 
dort aufführen sollen, da komme ich nicht mit.“
Eva hat das Gespräch gehört, als sie neue Hand-
tücher ins Bad bringen will. Sie hätte da gerne 
eingegriffen, aber nein, jetzt doch lieber nicht, 
um den Mädels nicht noch mehr Zündstoff zu 
geben.
Jürgen und sie sind übereingekommen, in den 
Norden zu reisen.
Was sie nicht wissen, Pit hat wiederum ihr Ge-
spräch gehört, und es eilig, davon den Mädchen 
zu erzählen.
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Haus Hog’n Dor
Homfeldt OHG

Zentral und geschützt, direkt an der Ulzburger Straße in Norderstedt ge-
legten, befindet sich die Senioren- und Pflegeeinrichtung Haus Hog‘n Dor. 
Unser Haus besteht seit 1994 und wird von Magret & Martina Homfeldt ge-
führt. Wir bieten hier 83 Pflegeplätze in überwiegend Einbettzimmern an.  
Da „Demenz“ ein großes Thema ist, gibt es im Haus Hog´n Dor Räum-
lichkeiten in der Gerontopsychiatrie. Diese sind ansprechend, großzügig 
gestaltet und einsehbar. Damit wird den Bewohnern die Möglichkeit ge-
boten, zu räumen, zu sortieren und/oder Gegenstände hin- und her-
zutragen. Die Wiedererkennung bestimmter Örtlichkeiten, z. B. WC, 
Wohnzimmer, Küche, eigenes Zimmer ist durch Namensschilder und an-
dere Orientierungshilfen an den Türen, Wänden, sowie persönlichen Ge-
genständen in den Zimmern gewährleistet. Dieser Bereich verfügt über 
Einzelzimmer mit jeweils eigenem Duschbad, welches der DIN Norm für 
behindertengerechte Bäder entspricht. Die Zimmer sind mit Teppich-
boden ausgelegt, mit elektrisch verstellbaren Pflegebetten aus Holz, da-
zupassendem Nachtschrank, Sideboard und Kleiderschrank und können 
nach Belieben zusätzlich mit Mobiliar und persönlichen Gegenständen 
eingerichtet werden. Außerdem ist ein Telefon und ein Satellitenanschluss 
fürs Fernsehen vorhanden, sowie eine Rufanlage. Haustiere, wie z. B. ein 
Wellensittich, sind kein Hindernis. In der Arbeitshypothese von einer opti-
malen Dementenbetreuung geht man im Haus Hog´n Dor davon aus, dass 
Räumlichkeiten die Dementenbetreuung wesentlich unterstützen können.

Die Räumlichkeiten sind so beschaffen, dass die Teilung der Gruppe 
und Einzelangebote möglich sind, dass für jede/n BewohnerIn ein Einzel-
zimmer zur Verfügung steht und genügend Bewegungsmöglichkeiten in 
Form von „Laufwegen“ vorhanden sind. Ausreichende Orientierungs-
punkte durch Farbgebung und eine wohnliche Umgebung vermitteln 
Ruhe und Sicherheit. Eine Anpassung und Ausstattung der räumlichen 
Umgebung hinsichtlich Licht, Temperatur, Musik und Geräuschpegel 
kann das Klima und das Wohlbefinden aller Anwesenden im Wohn-
bereich fördern. Lautes Rufen und hallende, sich überschneidende 
Geräusche führen bei Demenzerkrankten häufig zu Erregungszuständen 
und Aggressionen. Musik hat differenzierte Wirkungen und wird vom 
Bewohner und Personal als wohltuend empfunden. Helles, regelba-
res Licht in den Zimmern und auf den Fluren bietet Orientierung und 
verhindert Unsicherheit und Erregung. Ebenso trägt eine konstante 
ca. 23°C-warme Zimmertemperatur dazu bei, dass Bewohner ihre 
Umgebung als angenehm empfinden. Zu warme oder zu kalte Tem-
peraturen führen zu Erregung und Unruhe. Personalräume, Dienst-
zimmer und Medikamentenverwahrung befinden sich außerhalb und 
innerhalb des beschützten Wohnbereiches. Für weitere 
Informationen steht man Ihnen gerne zur Verfügung.
Einrichtungsleitung: Jenny Patan 
Tel. (0 40) 521 42-0 www.haushogndor.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) 52 14 2-0, Fax -184
nrd@haushogndor.de

Friesenstube Tel. (0 40) 52 14 2-186

Aus unseren Haus Hog‘n Dor Friesenstuben
SPARGELAKTION AB 15. MAI 2017

Spargelcremesuppe mit Fleischklößchen
4,50 €

Spargeltoast mit Kochschinken und Käse
überbacken, mit Sauce Hollandaise 8,40 €

Spargel mit Butter oder
Sauce Hollandaise und Kartoffeln 10,50 €

Hähnchenbrustfilet an
Café-de-Paris Sauce mit Spargel
und Salzkartoffeln 12,50 €

Spargel „klassisch“ mit Butter oder
Sauce Hollandaise, dazu Katenschinken
und Salzkartoffeln 13,50 €

Schweineschnitzel, dazu Spargel
mit Butter oder Sauce Hollandaise
und Salzkartoffeln 13,50 €

Zanderfilet gebraten, dazu Spargel
und Salzkartoffeln 14,50 €

MAISCHOLLE vom 01. - 31. MAI 2017

Zwei Maischollen mit Speckstippe,
Salzkartoffeln oder Bratkartoffeln,     nur 13,90 €
dazu ein kleiner gemischter Salat

Bitte reservieren Sie rechtzeitig in unseren Friesenstuben.
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