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Wir alle finden in kleinen Schritten lang-
sam wieder zurück ins Leben und viele Ein-
richtungen, Veranstaltungen und Projekte 
können wieder starten. Wir erachten es für 
wichtiger, Euch über diese Ereignisse und 
Events zu informieren. Daher haben wir uns 
entschlossen, auch aus organisatorischen 
Gründen unser Projekt LIFESTYLE Guides 
auf das neue Jahr zu vertagen. Wir hoffen 
hier auf Euer Verständnis und danken Euch 
für Eure Geduld.

Wir freuen uns, dass wir Euch in dieser Aus-
gabe wieder einen bunten Blumenstrauß an 
vielfältigen und interessanten Themen und 
Berichten präsentieren können. 

Auch unser Redaktionsteam ist wieder um 
zwei tolle Menschen gewachsen. 

Stephie Schön ist genauso vielfältig und 
bunt wie ihr Leben. Ihr könnt Euch künftig 
auf vielseitige Berichte zu unterschiedlichen 
Themen und wunderschöne Geschichten 
aus dem Leben freuen.

Britta Wendt ist eine neue überzeugte Wahl-
Schleswig-Holsteinerin. Sie berichtet uns 
von interessanten und schönen Ausflugs-
zielen. Vielleicht entdecken wir durch Sie 
längst vergessene Orte in unserem wun-
derschönen Norden.

Auch die Ausgabe 03/2021 hat sowohl in 
Print, als auch Online wieder sämtliche 
Rekorde gebrochen. Und die Zahl unserer 
Abonnenten außerhalb unserer Verteilerge-

biete wächst stetig. Dafür möchten wir uns 
bei Euch bedanken. Danke für Eure Treue!

Wie Ihr wisst, ist uns die regionale Vernet-
zung bei unserer Arbeit und in unserem 
Privatleben sehr wichtig. Wo es auch im-
mer geht, versuchen wir regionale Unter-
nehmen zu unterstützen. Unsere Magazine 
werden hier oben im Norden ganz in un-
serer Nähe produziert. Im Wandel der Zeit 
möchten auch wir die Nachhaltigkeit zum 
Schutze unseres Planeten unterstützen. Wir 
sind dabei, mit unserer Druckerei zusam-
men alternative Papiersorten und Materi-
alien auszusuchen und Druckprozesse zu 
optimieren, um unsere Magazine so nach-
haltig und klimaneutral wie möglich zu dru-
cken. Wir hoffen, dass wir diese Änderung 
bereits zur nächsten Ausgabe 05/2021 um-
setzen können. 

Auch freuen wir uns sehr, dass das Au-
tohaus Paulsen & Thoms mit uns in den 
kommenden Ausgaben (ab 05/2021) eine 
exklusive Kolumne über den mobilen Zeit-
geist startet.

Jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim 
Lesen und Schmökern

Arno und Loan Heyne
und das gesamte Team 
der LIFESTYLE Magazine

L. HeyneA.Heyne
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MUSIK & NIGHTLIFE

Die „Offene Bühne Gettorf“ ist schon länger ein fester Bestand-
teil des kulturellen Lebens in Gettorf und Umgebung. Dreimal 
im Jahr – jeweils der letzte Freitag der Monate Januar, April und 
Oktober – fanden die Veranstaltungen im La Piazza statt. Nach 
der 8. Offenen Bühne, am 31.01.2020, war Covid-Pause. Wenn 
die Infektionsbedingungen es zulassen, wird die Offene Bühne 
ab Oktober 2021 wieder stattfinden.

Die Offene Bühne Gettorf bietet Musikerinnen und Musikern/
Bands die Möglichkeit für einen kleinen Auftritt. Auch für An-
fänger, die noch nie auf eine Bühne gestanden haben, ist es eine 
gute Möglichkeit sich vor Publikum auszuprobieren! Zwischen 
den Auftritten wird „gejammt“. Wenn alle gemeldeten Musiker 
(auch spontan am Abend gemeldete) ihren Auftritt hatten, dann 
ist nur noch Jammen angesagt! 

Tolle Einzelinterpreten und Bands waren schon hier. Ein klasse 
Publikum ist immer da, dass bei freiem Eintritt spannende Be-
gegnungen und eben Livemusik erlebt!

Der Wirt, Erdogan „Eddie“ Martinovic, vom „La Piazza“, Am Sport-
park 2 in Gettorf ist der Veranstalter.

Die Gettorfer Band „ThunderSheep“ ist Ausrichter, d.h., die Mit-
glieder der Band und unser Tonmeister Michael Hein stellen das 
komplette Equipment für die Bühne – alles ehrenamtlich natürlich!

Die gesamte Organisation hat Heiner Pasinski  Tel. 01522 8952187  
oder info@thundersheep.de
Bei Facebook  @OBGettorf   •   http://www.thundersheep.de 

Offene Bühne Gettorf 
ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens

Jamsession - Foto: Jock Miller

Gettorfer Band „ThunderSheep“ - Foto: Wolfgang Roeper

MUSIK & NIGHTLIFE
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Chapeau! Wie der Musiker zu sagen pflegt.

Was für ein Geschenk an uns Musiker aus Gettorf und Drumrum, 
dass wir Heiner Pasinski haben. Heiner hat es geschafft, dass 
Musizierende aus der Gegend und von weiter her, sogar von viel 
weiter her, nach Gettorf kommen. Einfach nur, um gemeinsam 
Musik zu machen. Heiner ist ein „alter Hase“  und erfahrener 
Musiker. Gemeinsam mit seinem Sohn Lars und Matthias am Bass 
begründete er die Band Thundersheep. In den größeren Städten 
finden offenen Sessions statt, die auch immer gut besucht sind.

Gettorf ist ja nun eher nicht so bekannt dafür, dass hier besonders 
viel im Kulturellen passiert oder Konzerte stattfinden. Als Treff-
punkt für Musiker eher auch nicht. Mittlerweile hat sich das ge-
ändert. In der Musikerszene ist Gettorf mit der Offenen Bühne 
tatsächlich ein Begriff. Das hat sich auch in anderen Bereichen 
rumgesprochen: Die Veranstaltungen platzten teilweise vor Zu-
schauern aus allen Nähten. Ein ebenso großes Dankeschön 
geht hier an das „La Piazza“, welches total entspannt den Ver-
anstaltungsraum zur Verfügung stellt und unkompliziert einfach 
einen weiteren Tresen aufstellt. 

Wie toll ist es, neue Bands kennen zu lernen, die sich nach An-
meldung mit ein paar Stücken präsentieren,  und im Anschluss 
mit allen die wollen, frei musizieren zu können. Da steht der Profi 
ebenso auf der Bühne wie der Anfänger. Alle sind offen fürs Mit-
einander. Ohne schräge Blicke oder Anspruchsdenken. 
Wie schön, wenn ein schüchternen Schüler auf der Bühne steht 
und den Ton nicht trifft…und das Publikum ihn unterstützt, in dem 
es den Refrain einfach mal richtig mitsingt. Ich bin Musikerin 
und vom ersten Abend an aktiv dabei. Direkt vor meiner Haustür 
habe ich die Gelegenheit, tolle Musiker kennen zu lernen, mitzu-
spielen und Freude ins dankbare Publikum zu bringen. Ich habe 
hier bereits mit meiner Band, aber auch immer wieder solo ge-
spielt. Und sogar meinen Partner (für mich der beste Gitarrist, ist 
ja klar) am ersten Abend hier kennen gelernt.  

Für so eine tolle Veranstaltung war und bin ich sogar bereit, frei-
willig beim Aufbau zu helfen und Stühle zu schleppen (das hat 
mir beim letzten Mal tatsächlich einen schmerzhaften Tennisarm 
beschert). Die Band - und allem voran Heiner Pasinski - sind den 
ganzen Tag dabei alles aufzubauen. Einfach so. Ohne finanzielles 
Interesse, wie es so schön heißt. Jeder ist willkommen. Und das 
jetzt seit bummelig 3 Jahren. Mit einer coronabedingten Zwangs-
pause. Die hoffentlich bald beendet ist.

Aber im Herzen sind wir alle noch dabei. Und wenn’s wieder los-
geht, live und in Farbe.

Ich freue mich drauf. Danke, lieber Heiner.

Stephie Schön

Chapeau  - Zur Offenen Bühne in Gettorf

Stephie, Frank und Ina auf der offenen Bühne in Gettorf
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Es gibt Erlebnisse, von denen wird man noch seinen Enkelkin-
dern erzählen. Bevorzugt natürlich positive Erlebnisse. Ein sol-
ches Erlebnis durfte ich Anfang des Jahres machen. Mit einem 
Freund, der bei weitem ein noch größerer Autofan ist als ich, hatte 
ich schon lange geplant , ein Fotoshooting mit zwei seiner Fahr-
zeuge umzusetzen. Einfach nur Fotos zu machen wäre allerdings 
viel zu öde. Also schmiedeten wir den Plan, das Fotoshooting mit 
einer etwa 100 km langen Fahrt zu der Gollan Kulturwerft in Lü-
beck, die uns als Location diente, zu verbinden und ein Erlebnis 
daraus zu machen. Meinem Freund Kay haben es insbesondere 
Englische Klassiker angetan, so handelte es sich bei den beiden 
Fahrzeugen um einen „Jaguar C-Type“ und einen „Morgan Plus 4 
Le Mans 62“. Zwei unfassbar schöne und interessante Fahrzeu-
ge. Der Jaguar ist als Rennwagen in den 1950er Jahre entwickelt 
worden. Eine dünne Aluminiumhaut, gespannt über einen leichten 
Gitterrohrrahmen und einem etwa 220 PS starken Reihensechs-
zylinder mit einem Sound zum niederknien, machen den C-Type 
einzigartig. Der Morgan Le Mans 62 ist eine Sonderedition als 
Homage an das Siegerfahrzeug 1962. Dieses Fahrzeug ist auf 
nur 80 Fahrzeuge Limitiert. Als Plus 4 sogar nur 40 Fahrzeuge.

Das Shooting sollte an einem schönen Tag im November statt-
finden. Leider empfing uns der Morgen mit Regen und wir muss-
ten entscheiden,  ob wir unser Vorhaben durchziehen oder ob wir 
es abblasen. Wir entschieden uns erst einma, beide Fahrzeuge 
für die Fahrt und das Shooting vorzubereiten. Und siehe da, Pe-
trus hatte Mitleid mit uns uns stellte kurzzeitig den Regen ein. 
Was sich jedoch später als List herausstellte, denn als wir un-
terwegs waren,  ließ er doch noch einmal etwas Regen auf uns 
herab regnen. Da ich in dem geschlossenen Morgan saß, mach-
te mir das Wetter nicht ganz so viel aus. Kay, der in dem offe-
nen Jaguar fuhr, hatte keine so sehr angenehme Fahrt. Allein die 
Hinfahrt im Morgan war für mich schon eine total geniale Erfah-
rung. Gefühlt auf der Hinterachse zu sitzen und auf die ewig lan-
ge Motorhaube zu blicken ist einfach anders als alles, was ich 
bisher gefahren war. Und dazu die winzigen Scheibenwischer,  
die hektisch versuchten, den Regen von der Windschutzschei-
be zu wischen. Sehr unterhaltsam. Am meisten beeindruckt war 
ich, wie Passanten und andere Verkehrsteilnehmer auf die Au-
tos reagiert haben. Die Leute haben mit dem Finger auf uns ge-
zeigt und sich gefreut und gelacht. Einige haben sich sogar den 
Kopf an der Scheibe im Bus gestoßen. Nur um  sich die beiden 
Autos genauer anzusehen. Darum geht es doch,  Menschen ein 

wenig Freude zu bereiten.

Die Gollan Kulturwerft passte als Location perfekt zu den beiden 
Fahrzeugen. Das Oberlicht betonte die Kurven der Karosserien 
und der puristische Charme des alten Fabrikgebäudes tat sein 
Übriges um die beiden Fahrzeuge in rechte Licht zu rücken. Als 
wir mit dem Fotoshooting fertig wurden, war es draußen schon 
fast dunkel. Ich habe die unfassbare Gelegenheit bekommen den 
Jaguar zurück fahren zu dürfen. Für mich ein riesiger Vertrau-
ensbeweis. Ein Rennwagen, als Rechtslenker, im Dunkeln... Ehr-
lich gesagt hatte ich die Hose ein bisschen voll. Ich konnte aber 
auch nicht „Nein“ sagen. So eine Gelegenheit würde ich nicht wie-
derbekommen. Als ich dann mit Helm, Brille und dickem Schal in 
dem Wagen saß und fuhr,  wurde mir erst bewusst, was ich da tue. 
Der Fahrtind blies mir eiskalt ins Gesicht,  weil die  „Windschutz-
scheibe“ winzig war und ich versuchte mich möglichst klein zu 
machen. Da ich relativ wenig in den kleinen Rückspiegeln sehen 
konnte,  musste ich mich bei jedem Spurwechsel immer wie ein 
kleines Erdmännchen aufrichten,  um mich umzusehen. Wäh-
rend ich LKW überholt habe auf der Autobahn, haben mich we-
der Scheiben oder sonst irgendetwas von den dröhnenden Ko-
lossen, die neben mir fuhren, getrennt. Dadurch das der C-Type 
ein Rechtslenker ist, hast du das Gefühl,  du könntest die LKW 
berühren,  wenn du den Arm ausstreckst. Und mir wurde klar, 
dass - wenn ich jetzt einen Unfall baue  - mich der Gitterrohr-
rahmen mit der Aluminiumhaut nicht so besonders gut schützen 
wird. Also tat ich mein Bestes, um dieser Befürchtung nicht auf 
den Grund gehen zu müssen. Ich kann sagen, an diesem Punkt 
in meinem Leben, lagen Freude und eine randvolle Hose noch 
nie so dicht beieinander.

Bereue ich das ich diese Tour angetreten bin? Zur Hölle, Nein! 
Es war eine unfassbare Erfahrung die ich nicht Missen möch-
te. Würde ich es wieder tun? Verdammt noch mal, ja ich würde! 
Und keine Sorgen sowohl Fahrer als auch Fahrzeuge sind heil 
wieder zuhause angekommen.

Bericht und Fotos: Sören Wulf

auto & PS

Zwischen Euphorie und Todesangst

Auto & PS

Nach einer Gesetzesänderung im Straßenverkehrsgesetz  war 
die Aufregung bei den Oldtimerfans groß. Die Oldtimer sollten 
angeblich bald nicht mehr am öffentlichem Straßenverkehr teil-
nehmen dürfen.

Aber die Aufregung um die Änderung war offenbar unbegrün-
det;  der Vorsitzende des Parlamentskreises Automobile Kultur 
im Deutschen Bundestag (PAK) und Bundestagsabgeordneter, 
Carsten Müller (CDU), stellte den Sachverhalt richtig und erklärt 
den Hintergrund der Gesetzesänderung.

Von offenen Unmutsäußerungen bis zum Einbringen einer On-
line-Petition - das  „Vierte Gesetz zur Änderung des Straßen-
verkehrsgesetzes“ und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vor-
schriften wirbelte viel Staub auf.

Was war geschehen? Letztlich nichts.  Die Bundestags-Druck-
sache 19/28684, eingebracht am 19.April und verabschiedet am 
20. Mai, wurde von der Oldtimerszene offenbar gründlich miss-
verstanden. Von drohenden regionalen Fahrverboten für histo-
rische Fahrzeuge war die Rede, kurzfristig von jedem Bürger-
meister durchsetzbar. 

Worum es tatsächlich ging, stelle am 23.Juni  Carsten Müller 
richtig. Zitat:  „Fahrverbote für Historische Fahrzeuge drohen 
nicht. Technisches Kulturgut auf zwei, drei, vier oder sogar mehr 
Rädern wird auch weiterhin auf unseren Straßen erlebbar sein. 
Die jüngste Änderung am Straßenverkehrsgesetz ändert daran 
nichts. Alles, was auf Grundlage des Straßenverkehrsgesetzes 
heute möglich ist, war auch vor der Änderung bereits möglich. 
Das Gesetz wurde lediglich sortiert, einfacher formuliert und Aus-
führungen zusammengefasst“.

Inhaltlich geändert wurde lediglich die Absetzung des Alters auf 
15 Jahre für den Führerschein AM 16.  Darüber hinaus kamen 
keine neuen Formulierungen ins Gesetz, und es sind keinerlei 
Verschärfungen vorgenommen worden, die die Teilnahme am 
öffentlichen Straßenverkehrs für Oldtimer einschränken würden.

Bericht: Andreas Schmalz

Freie Fahrt für Oldtimer
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Was ist ein Muss in diesem Jahr 2021
beauty & fashion

Wenn es eine Sache gibt, in der sich alle Modemädchen einig sind, 
dann darin, dass eine schöne Frisur genauso wichtig ist wie ein 
großartiges Outfit. Egal ob lange, mittellange oder kurze Haare – 
es gibt die unterschiedlichsten Frisurentrends, die sich von Jahr 
zu Jahr ändern. Wer Lust auf eine Veränderung hat, kann sich 
hier inspirieren lassen oder sich die Trendfrisuren vergangener 
Jahre in Erinnerung rufen.

Der Bob
Bob Frisuren sind schon seit einiger Zeit modern, doch jetzt er-
leben sie ihren absoluten Fashion-Höhepunkt. Angesagt ist vor 
allem der „Blunt Bob“, bei dem alle Haare auf gleicher Länge ge-
rade abgeschnitten werden. Neu dazu kommt der „Choppy Bob“: 
Diese Variante zeichnet sich durch leichte Stufen aus, die der 
Trendfrisur ein schönes Volumen schenken. Was die Länge an-
geht sind dieses Jahr sowohl kurze Schnitte als auch der Klas-
sischen long Bob angesagt. Zum absoluten Hingucker wird die 
Bob Frisur mit einem ausgefransten Pony. Das Tolle am Bob: Er 
steht jeder Frau, denn diese Trendfrisur passt sich nun wirklich 
jedem Gesicht und jeder Form an. Besonders lässig wirkt er mit 
leichten Wellen, die aber auf jeden Fall nonchalant und wie zu-
fällig entstanden aussehen sollten. 

Bangs are back: Der Pony zählt zu den Frisurentrends 
Models, Influencerinnen und Stars schwören diese Saison auf Po-
ny-Frisuren. Vor allem der ausgefranste Pony steht hoch im Kurs. 
Die freche Trendfrisur überzeugt durch einen wilden und natürli-
chen Look, der jeder Gesichtsform steht. Wichtig ist es, den Pony 
nicht zu gewollt zu stylen, sondern ihn ganz natürlich fallen zu 
lassen – erst dadurch entsteht das gewünschte fransige Finish.  
Auch im Trend: Curtain Bangs! Der schräg geschnittene Pony wird 
in der Mitte geteilt und gibt dem Gesicht einen schönen Rahmen. 

Bei den Französinnen abgeguckt: Der French Cut 
Ein Frisurentrend, der dieses Jahr das Herz aller Langhaarigen 
erobert, ist der „French Cut“. Das Undone-Hair der Französinnen 
besticht durch eine auffallende Struktur, die meist durch einen 
Stufenschnitt erzeugt wird. Das Haar wird so natürlich belassen 
wie möglich, um den typischen „vom Winde verweht“-Look zu 
erzeugen. Besonders schön dazu: ein langer Pony. Der Schnitt 
wird durch einen Half-Bun oder einen tiefsitzenden Dutt betont. 

Kürzer geht nicht: Pixie Cut und Buzz Cut stehen hoch im Kurs
Kurzhaarfrisuren sind so beliebt wie lange nicht mehr. Egal ob 
raspelkurzer Buzz Cut oder verspielter Pixie: Wer sich an eine mu-
tige Radikalveränderung traut, liegt absolut im Trend. Die Kurz-
haarfrisuren setzen deine Gesichtsform toll in Szene und sorgen 
garantiert für neidische Blicke!

Das Jahr 2021 gehört brünetten Ladys, denn die Haarfarbe Braun 
und die Natürlichkeit sowie der Haarglanz stehen im Fokus. Die 
Haarfarbe Braun tritt in allen möglichen Facetten an.

Durch Tönungen und permanenten Haarfarben werden nun wei-
che Verläufe, Nuancen-Vielfalt und Reflexe in das Haar gezaubert.

Hauchzarte Make-up-Töne
Die Maskenpflicht und viel Zeit in den eigenen vier Wänden haben 
uns die Lust auf deckendes Make-up und aufwendiges Contouring 
genommen. Viel lieber setzen wir jetzt auf eine ausgiebige Beau-
ty-Routine. Unseren gepflegten und natürlichen Teint wollen wir
nicht verstecken, sondern mit hauchzarten Tönungen, wie etwa 
getönter Tagescreme oder leichter Foundation, unterstreichen. 
Wer lieber den matten als den taufrischen Look bevorzugt, der 
benutzt zusätzlich noch ein Finishing Puder.

Auch interessant: Puder Make up ist die Lösung bei fettiger Haut 
und zaubert ein mattes aber dennoch strahlendes Finish.

Knalliger Eyeliner
Mit der Maskenpflicht haben wir den Fokus beim Make-up mehr 
und mehr auf die Augen gelegt und setzen auch 2021 auf aufre-
gende Eyeliner in knalligen Farben wie Blau, Grün oder Gelb. Aber 
nicht nur die Farben sind im Zuge der Pandemie bunter geworden, 
auch die Konsistenz der Produkte hat sich verändert. Sie müs-
sen jetzt deutlich besser und länger halten. Denn das Touch-up 
unterwegs fällt nach den Hygiene-Auflagen weg. Bloß nicht mit
den Händen ins Gesicht, heißt jetzt die Devise.

Kupfertöne
Die Augen dürfen dieses Jahr nicht nur gerne mit Eyeliner und 
Kajal, sondern auch mit Lidschatten betont werden. Dieses Jahr 
besonders gern gesehen: schimmernde Kupfertöne. Der perfek-
te Kompromiss für alle, denen schwarze Smokey Eyes zu krass 
sind. Kupfertöne passen sich jedem Hautton an und setzen ei-
nen wahnsinnig schönen Akzent, ohne dabei zu sehr hervorzu-
stechen. Kupfer-Nuancen machen sich nicht nur als Lidschatten, 
sondern auch als Highlighter oder Bronzer super.

Clean Mascara
Da wir die Augen 2021 besonders ausdrucksstark schminken, 
ist das Bedürfnis nach cleanen Mascaras entsprechend groß. 
Die müssen 2021 ohne Parabene, Sulfate, Talk und Mineralöle
daherkommen, um keine Irritationen zu verursachen, auch wenn 
(oder gerade, weil) wir sie jetzt exzessiv nutzen.

Multi-Tasking-Make-up
Die Pflegeindustrie hat es vorgemacht und etwa Toner und Ta-
gescreme in einem Produkt vereint. 2021 ziehen die Make-up-
Hersteller nach und setzen auf Multi-Tasking-Produkte. Foun-
dation-Concealer-Hybride und Shades für Augen, Wangen und 
Lippen gleichzeitig werden uns in diesem Jahr viel Zeit sparen, 
wenn es mal schnell gehen muss.

Wichtig bei allem ist, dass man sich selbst findet und sich damit 
wohl fühlt. Das Jahr 2021 hat sich sehr viele Ideen aus der Na-
tur sowie bei Möbeln und Stoffen geholt. Genauso auffälig ist der 
Schmuck;  da kommt es sehr auf Kontraste an und Statement.

Bericht: Sascha Kugler

 
 

Ernährungsberatung  
in Kronshagen 

 
Es geht wieder los! 

Neuer Präventionskurs für Ihr 
Wunschgewicht 

 

• ab 16.08.2021 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr 
8 Termine  

• Praxis Wohlwerk  
Wildrosenweg 3, Kronshagen 

• 170,00 EUR  
(Zuschuss der Krankenkasse bis 100 %) 

 
Anmeldung und weitere Informationen: 
Franziska Rethorn- Mißfeldt 
Diätassistentin 
Tel.: 0176 64076133 
www.ernährungsberatung-imnorden.de 

DR. JENS HUFNAGEL
DR. MATTHIAS OSTERHOLZ 
KIRSTEN BEHNKE
DR. JOHANNA SCHUMANN

Eckernförder Str. 313 · 24119 Kiel-Kronshagen · Tel. 0431-54 4111
e-mail: info@kfo-kronshagen.de · www.kfo-kronshagen.de

  Ihre 
Fachza

hnarzt
praxis 

seit mehr als 
20 Jahren
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ADTV Tanzschule Tessmann, das ist eine Tanzschule, die es jetzt 
schon im 39. Jahr in der Kieler Innenstadt gibt. In der Kirchhof-
allee 25 am Südfriedhof hat Lena Tessmann-Stein im Dezember 
1982 ihren eigenen Betrieb eröffnet und dort mit ihrer einzigarti-
gen Philosophie ihr Zeichen gesetzt. Nach jahrzehntelanger Er-
fahrung im Bereich Tanzschule wuchs in ihr dann irgendwann 
der Wunsch, sich allmählich aus dem betrieblichen Geschehen 
zurückzuziehen. Und da kam ich ins Spiel.

Mein Name ist Inga Wilking. Ich bin 29 Jahre alt und seit Juli 
2015 ausgebildete ADTV (Allgemeiner Deutscher Tanzlehrerver-
band e.V.) Tanzlehrerin. Schon früh begann ich mit dem Tanzen 
und bereits mit 17 war mir klar, dass ich den Beruf der Tanzleh-
rerin erlernen wollte. Gesagt, getan. Nach einem kurzen Abste-
cher an die Uni begann ich meine Ausbildung in einer Kleinstadt 
direkt vor Köln, dort, wo ich aufgewachsen bin – familiär, sowie 
tänzerisch. Von Anfang an war mir klar, dass dies nicht nur mein 
Traumberuf ist, sondern auch, dass ich später einmal meine ei-
gene Tanzschule führen möchte. Tanzschule, das bedeutet für 
mich bis heute ein Ort der Freude, eine Insel des Alltags. Hierher 
kommt man, um sich mit Freunden und Bekannten zu treffen, 
neue Leute kennenzulernen, sich zu bewegen und alles in allem 
eine gute Zeit zu verbringen. So habe ich es in meiner Jugend 
erlebt und so erlebe ich es auch heute tagtäglich.

Als ich Lena Tessmann-Stein seinerzeit auf dem jährlichen IN-
TAKO (Internationaler Tanzlehrer Kongress) kennengelernt habe, 
dachte ich mir: „Na gut, sie ist so lieb zu dir und der Norden ge-
fällt dir auch. Fahr halt hin und schau es dir an.“ Zu diesem Zeit-

punkt hätte ich nie gedacht, dass ich, die rheinische Frohnatur, 
tatsächlich nach Kiel ziehen würde. Drei Jahre bin ich jetzt hier 
in meiner Wahlheimat und fühle mich pudelwohl. Es ist für mich 
eine große Ehre, dass Frau Tessmann-Stein gerade mich da-
für ausgesucht hat, ihr Lebenswerk weiterzuführen. Und genau 
das ist mein Plan: Die Tanzschule Tessmann so zu führen, dass 
die Vision von Lena erhalten bleibt, während gleichzeitig meine 
Ideen und die normalen Änderungen, die die Zeit und das Leben 
mit sich führen, in den Betrieb einfließen. Tanzschule Tessmann 
2.0, also. Zu meiner großen Freude bleibt Frau Tessmann-Stein 
mir in der nächsten Zeit auch noch weiterhin erhalten. Sie hilft 
mir aus, steht mir immer mit ihrer Erfahrung und ihrem Rat bei-
seite und ist grundsätzlich immer bei uns willkommen.

Was erwartet meine Tanzschule in der Zukunft?
Ich habe das beste Team, das man sich vorstellen kann. Wir ar-
beiten nicht nur gerne in unserem Beruf, sondern auch gerne mit-
einander. Über die Corona-Zeit sind wir eng zusammengewach-
sen und fast schon eine kleine Familie geworden. Das möchte 
ich erhalten und das merkt auch jeder, der zu uns kommt. Das 
Unterrichtskonzept bleibt das Gleiche, ebenso wie die Essenz der 
Schule – das „Tessmann-Gefühl“.

In naher Zukunft bedeutet das, dass ab August unsere neuen Kur-
se starten. Erwachsene, sowie Jugendliche und wir freuen uns 
darauf, wieder viele Menschen vom Tanzen begeistern zu kön-
nen. Zunächst bei unseren Schnupperstunden für Jedermann, 
dann in den tagtäglichen Kursen und hoffentlich auch bald wie-
der auf unseren Tanzpartys. Bei uns ist jeder willkommen, so-
lange er oder sie das Tanzen erlernen möchte, und auch wir sind 
ein bunter Haufen unterschiedlicher Persönlichkeiten. Wir sind 
jung, frisch und innovativ und schöpfen gleichzeitig aus jahre-
langer Erfahrung, in die wir reinwachsen durften. Mit der Tanz-
schule verwirkliche ich mir meinen Lebenstraum, und ich freue 
mich darauf, diesen Traum mit allen Menschen zu teilen, die zu 
uns kommen. Uns stehen noch viele schöne Jahre bevor und ich 
plane, dass die Tanzschule Tessmann noch mindestens weite-
re 40 Jahre in Kiel bestehen bleibt. Womöglich noch länger, so-
bald die nächste Generation kommt, der ich unser tänzerisches 
Erbe hinterlassen kann.

Bericht und Fotos: Inga Wilking
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RENAULT ZOE E-TECH
Europas meistgekauftes Elektroauto* -
Sofort verfügbar

Renault ZOE LIFE R110/ Z.E. 50

Ab

29.990,– €
Vor Abzug von 10.000 € Elektrobonus**

Renault ZOE LIFE R110/ Z.E. 50, Elektro, 80 kW: Stromverbrauch
kombiniert (kWh/100 km): 17,2; CO2-Emissionen: kombiniert
0 g/km; Effizienzklasse A+. Renault ZOE: Stromverbrauch
kombiniert (kWh/100 km): 17,7 - 17,2; CO2-Emissionen:
kombiniert 0 - 0 g/km; Effizienzklasse A+ - A+ (Werte gemäß
gesetzl. Messverfahren).
Abb. zeigt Renault ZOE INTENS mit Sonderausstattung.

AUTOHAUS SÜVERKRÜP GmbH & Co. KG

Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie.

Kiel | Holzkoppelweg 18 | 0431 - 5 46 46 30
Flensburg | Gutenbergstr. 11 | 0461 - 90 30 80
Rendsburg | Büsumer Str. 97 - 101 | 04331 - 4 39 49 30
Neumünster | Grüner Weg 45 | 04321 - 200 47 30
www.süverkrüp.de | info@sueverkruep.de 

*www.auto-motor-sport.de: „ZULASSUNGSZAHLEN BEV UND
PHEV IN EUROPA 2020" **Der Elektrobonus i. H. v. insgesamt
10.000 € umfasst 6.000 € Bundeszuschuss sowie 3.900 €
Renault Anteil gemäß den aktuellen Förderrichtlinien des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zum
Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Der Elektrobonus
enthält auch die Förderung des Bundesamts für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle für den Einbau eines akustischen Warnsystems
(AVAS) bei neuen Elektrofahrzeugen in Höhe von 100 €, www.
bafa.de. Die Auszahlung des Bundeszuschusses und der AVASFör-
derung erfolgt erst nach positivem Bescheid des von Ihnen
gestellten Antrags. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit
anderen Aktionen kombinierbar. 

Dies ist die Geschichte des kleinen Heldentrolls 
Oaky-Boo, der mutig und reinen Herzens los-
zog, um die weite Welt zu erkunden.

Gemeinsam mit seinen Freunden erlebt er  lau-
ter spannende Abenteuer, stellt sich furchtlos 
jeder Herausforderung und sorgt dabei stets 
für eine ganze Menge Spaß.

Seit vielen hundert Jahren schon, führen tief in 
den Wäldern verborgen, die Trolle ihr ruhiges 
und bescheidenes Leben. Fernab von Straßen, 
Lärm und Menschen bleiben sie lieber unent-
deckt und unter sich. Inmitten der Natur, wo 
große alte Bäume saftig-grüne Blätter tragen 
und mit ihren Baumkronen bis zu den Wolken 
reichen. Dort, wo das klarste Wasser durch Bä-
che und Seen fließt, und Pflanzen und Tiere ver-
schiedenster Art friedlich zusammenkommen, 
genau dort findet man sie, die Trolle. 

An diesem magisch bunten Ort scheint die Zeit 
langsamer zu vergehen und jeder Tag gleicht 
dem anderen. Für Trolle ist dies das Paradies, 
denn in Wirklichkeit mögen die sanften Riesen 
ihr ruhiges und einfaches Leben. Alle lieben es 
genau so wie es ist, alle, bis auf einen. Dem klei-
nen Troll Oaky-Boo ist das ruhige und immer 
gleiche Leben jedoch nicht genug, denn in ihm 
schlummert ein Abenteurer, der es kaum er-
warten kann, endlich die weite Welt zu erkun-
den. Oaky-Boo ist zwar noch sehr jung, aller-
dings gehört er jetzt schon zu den mutigsten 
Trollen des Waldes. Naja, und klein ist er ei-
gentlich auch nicht wirklich, da Trolle bereits 
als Babys schon sehr groß sind, ist auch be-
reits recht groß für sein Alter.

In den Wäldern auf und um Gut Wulfshagen fühlt 
sich der kleine Heldentroll so richtig wohl, denn 
hier gibt es für ihn und seine Waldfreunde, täg-
lich neue Erkundungen und noch so viel Span-
nendes zu entdecken.

Doch plötzlich geschah etwas Schreckliches, 
Fremde haben Oaky-Boo’s Schatz gestohlen. 
Als er den Raub bemerkte, wurde er sehr sehr 
traurig. Beherzt und mit der Hilfe seiner magi-
schen Waldfreunde beschloss er, seinen Schatz 
zurückzubekommen, was ihm jedoch bis jetzt 
noch nicht gelang. Und so wartet Oaky-Boo 
nun auf die Hilfe der Menschenkinder, die ihm 
bei der Suche seines geraubten Schatzes hel-
fen können.

Denn für dieses spektakuläre Abenteuer braucht 
Oaky-Boo dringend Eure Unterstützung!

Wenn auch Ihr mutig genug und reinen Her-
zens seid, dann 

Kommt alle vorbei

und erlebt auf Gut Wulfshagen, Seite an Seite 
mit unserem Heldentroll Oaky-Boo, sein neus-
tes Live-Abenteuer:

„Oaky-Boo und der verlorene Schatz“

Helft ihm dabei, seinen Schatz wieder zurückzu-
bekommen und geht mit ihm auf eine magische 
Reise in den Wald. Gemeinschaftlich könnt Ihr 
dabei nicht nur Tapferkeit und Mut demonstrie-
ren, sondern auch Euer Wissen über den Wald 
und die Natur unter Beweis stellen. Also zieht 
Euch wetterfeste Kleidung und feste Schuhe 
an, und bringt Eure Freunde und Familien mit. 
Taucht ein in die magische Welt von Oaky-Boo 
und seinen Freunden.

Tickets und weitere Informationen dazu findet 
Ihre direkt vor Ort oder unter:

www.oaky-boo.de

Empfohlen für Familien mit Kindern 
von 4 -10 Jahren!

Oaky-Boo 
und der verlorene Schatz
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28. - 29.08.2021

WWW.EVENTZAUBER-NORD.DE

Tag 2 10.00 - 17.00 UHR

Tag 1 10.00 - 18.00 UHR

Eine Veranstaltung von Eventzauber-N
ord Inh. Ilka Ladw

ig 

Die meisten Menschen verbinden mit Schleswig-Holstein das 
Meer. Logisch, liegt das nördlichste Bundesland Deutschlands 
bekanntlich zwischen Nord- und Ostsee. Diese privilegierte Lage 
zieht jedes Jahr tausende von Touristen in das Land zwischen 
den Meeren. Doch Schleswig -Holstein hat weitaus mehr zu bie-
ten als Strände, Meer und Watt. 

Fernab vom Massentourismus zeigt sich das vermeintlich flache 
Eiland von seiner dreidimensionalen Seite. Denn es gibt Berge in 
Schleswig-Holstein, die Hüttener Berge. 

 

Mit seinen Erhebungen über 100 Metern gehören sie zwar nicht 
zu den höchsten Bergen, dafür aber als nördlichstes Hügelge-
biet Deutschlands zu den höchst gelegenen. Wanderfreunden 
wird auf jeden Fall das Herz aufgehen, wenn sich auf den weite-
ren Wiesen zwischen den zarten Hügeln die Schatten der Bäu-
me zu kuriosen Gestalten verwandeln.

 

An Abwechslung geizt dieser Wanderweg nicht. Skurrile Verkehrs-
schilder in einer kleinen Wohnsiedlung bitten zur Langsamkeit 
und sorgen für Erheiterung.

 

Die Natur sucht sich ihren Weg. Hier wächst das Gras sogar auf 
Folie. Schmuck durch Natur pur.

 

In den Wäldern der Hüttener Berge kämpfen sich die ersten Son-
nenstrahlen des Frühlings durch die noch recht lichten Bäume und 
laden schon mal den „Sonnenakku“ nach dem langen Winter auf. 

 

Schleswig-Holstein mag zwar das waldärmste Bundesland sein, 
aber es ist definitiv auch das waldschönste. Hier wird der Wald in 
großen Teilen einfach noch sich selbst überlassen, was zu einem 
Festival der Sinne wird. Die Ohren werden mit Zwitscherkonzer-
ten der Vögel verwöhnt, die Nase mit frischer Waldluft betört und 
die Augen dürfen fantasievolle Gestalten einfangen. 

 

Wasser darf natürlich auch nicht fehlen, so bietet dieser See eine 
romantische Kulisse für ein Picknick. Die sollte auch genutzt wer-
den, denn leider spart das Land an unseren schönen Wanderwegen 
oftmals an Sitzgelegenheiten wie Bänken oder Picknickplätzen. 

 

Aber es wird nicht an Aussichten gespart. Nach knapp 13 Kilo-
metern abwechslungsreicher Wanderung kann man am Aschberg 
noch den Sonnenuntergang über den Hüttener Bergen genießen. 

 

Da soll doch nochmal jemand sagen, dass dieser Anblick es nicht 
locker mit einem Sonnenuntergang am Meer aufnehmen kann. 
Das Einzige, was hier fehlt, ist das Zischen, wenn die Sonne das 
Meer küsst. Alles andere ist mindestens genauso traumhaft. Denn 
Schleswig-Holstein kann eben mehr als nur Meer.

Bericht und Fotos: Britta Wendt

Schleswig -H olstein kann mehr als Meer
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Keiner von uns mag gerne über den Tod nachdenken, aber wissen 
wir, was wir tun müssen, wenn ein geliebter Mensch von uns ge-
gangen ist? Haben wir uns schon einmal Gedanken gemacht, wie 
wir selbst bestattet werden möchten? Denn nichts ist belasten-
der für einen Hinterbliebenen als die Frage: „Habe ich alles rich-
tig gemacht? Hat er/sie es sich so gewünscht und vorgestellt?“ 
Umso wichtiger ist es für uns auch über diese sensiblen Themen 
zu berichten. Der Bestatter ist ein ehrenhafter und wichtiger Beruf 
und sollte in unserer Gesellschaft kein Tabuthema mehr sein. Es 
sind die ersten helfenden und tröstenden Hände, die Dir in die-
sem schlimmsten Moment gereicht werden.

Wir durften drei Kieler Bestattungsunternehmen befragen und 
möchten Euch diese auch gleich vorstellen.

Was ist im Notfall zu tun?
Verständigt den Hausarzt oder den hausärztlichen Notdienst (116 
117). Dieser wird dann den Totenschein ausstellen. Bei Verdacht 
auf Fremdverschulden verständigt bitte umgehend die Polizei, die 
wird dann alles in die Wege leiten. Wichtig ist auch, dass ihr die 
Ausweispapiere des Verstorbenen bereit haltet.

Was kann ein Bestatter für mich tun?
Verstorbene müssen innerhalb von 36 Stunden durch einen Be-
statter abgeholt werden. In erster Linie kümmert sich das Be-
stattungsunternehmen um alle notwenigen Formalitäten (z. B. 
Sterbeurkunde etc.), organisiert nach Wunsch die Trauerfeier und 
Bestattung und begleitet noch darüber hinaus. Wir empfehlen 
Dir, sofern nicht bereits geregelt, mehrere Bestatter anzurufen. 
Verlasse Dich auf Dein Herz und Dein Bauchgefühl. Sei Dir be-
wusst, dass Dich dieser Bestatter gegebenenfalls über Wochen 
und Monate begleiten wird. Entscheide Dich für den, der Dich in 
der Trauer am Besten auffangen kann und bei dem Du Dich gut 
aufgehoben fühlst.

Woran erkenne ich einen seriösen Bestatter?
Da sind sie sich alle einig. Preistransparenz ja, aber bitte keine 
Pauschal- oder Paketangebote. Denn jede Trauerfeier ist so in-
dividuell wie der Mensch selbst. Vorsicht bei überregionalen Be-
stattungsunternehmen im Internet mit Angeboten um die 1.000€.

Vorsorgen nimmt die Last und gibt Sicherheit
Jedes seriöse Bestattungsunternehmen bietet Vorsorgeverträ-
ge an. Auch zu einer Sterbegeldversicherung könnt Ihr Euch dort 
beraten lassen.  Anderenfalls sollten die Wünsche für die Bestat-
tung schriftlich fixiert und so aufbewahrt werden, dass sie z. B. 
von Angehörigen schnell gefunden werden können. Frühzeitige 
Vorsorge bringt  Sicherheit und nimmt einem die Angst.

Der Bestatter als Beruf
Die Ausbildung zum Bestatter dauert drei Jahre. Es ist ein sehr 
abwechslungsreicher Beruf mit Kontakt zu vielen unterschiedli-
chen Menschen. Man sollte kommunikativ und  empathisch sein 
und natürlich keine Berührungsängste mit Verstorbenen und de-
ren Angehörigen haben. Natürlich muss man Tag und Nacht er-
reichbar sein, aber es ist auch sehr erfüllend, wenn man Men-
schen hilft.

Flenker Bestattungen

Es sind nicht nur die beruhigenden und mit Liebe eingerichteten 
Räumlichkeiten, sondern auch die überzeugte Nachhaltigkeit in 
ihrer Arbeit und ihrem Denken, die dieses Bestattungsunterneh-
men ausmachen. Hier werden Kunden auf Wunsch noch über Jah-
re in kleinen unterschiedlichen Trauergruppen z.B. von Dr. Klaus  
Onnasch betreut. Das gesamte Kieler Team mit Lutz Maehs und 
Alexander Kühl verfügt  über einen enormen Wissensschatz und 
Erfahrungswerte. Was dieses Team allerdings tatsächlich aus-
zeichnet,  ist, dass alle die Gabe besitzen, dem Kunden in sei-
nem Schmerz und der enormen Last, eine wundervolle Leichtig-
keit zu schenken und das Gefühl zu geben, in jeglicher Hinsicht 
aufgefangen zu werden.

Auf die Frage, warum sie ihren Beruf lieben, antwortet das Team: 
„Es ist das gute Gefühl Menschen zu helfen und dem Verstorbe-
nen auf seinem letzten Weg würdevoll zu geleiten!“

NOVIS ist anders.
Überzeugend in Qualität und Leistung

In unserem neuen Abschiedsraum bieten wir die Möglichkeit einer 
persönlichen Abschiednahme am geschlossenen oder offenen Sarg. 
Weiterhin können in unserem modernen, hell gestalteten Raum 
Trauerfeiern mit Platz für bis zu 35 Personen realisiert werden.

Bei Novis sind Preise kein Geheimnis. Gerne schicken wir Ihnen 
unverbindliche Informationen. Rufen Sie uns an oder informieren Sie 
sich im Internet: www.novis-kiel.de

Inh.: Michael Hofmann
Kiel, Kirchhofallee 40
Tel.: 0431 – 66 12 777
Im Bereich Felde und Flemhude:
Tel.: 04340 – 403 770

Familie & ZuHAUSEFamilie & Zuhause

Hilfe im Trauerfall

Wenn der Mensch den Menschen braucht 

seit über 110 Jahren das Haus Ihres Vertrauens.

• Erd-, Feuer-, Wald-, Seebestattungen
• Erledigung sämtlicher Formalitäten

• Vorsorge
• Sterbegeldversicherungen

Blücherstraße 15, 24105 Kiel  ·  Tag- und Nachtruf 0431 86204

www.bestattungen-wichmann.de

Novis Bestattungen

Wir treffen Herrn Michael Hofmann in den modernen und hellen 
Räumlichkeiten und merken sehr schnell, mit welcher Hingabe 
und  Warmherzigkeit er und sein Team den Kunden zur Seite ste-
hen.  Jede Bestattung wird mit Liebe zum Detail und mit einer 
selbstauferlegten Perfektion organisiert.

Es ist der hohe Anspruch den Menschen zu helfen und die Liebe 
zum Beruf, die in diesem Bestattungsunternehmen gelebt wird.  
Auch Sohn Patrick Hofmann arbeitet bereits im Unternehmen 
mit und hat die Gewissenhaftigkeit und das Einfühlvermögen 
seines Vaters geerbt.

Wir sind erstaunt,  welchen großen Respekt und welche abso-
lute  Sorgfalt das gesamte Team den Verstorbenen entgegen-
bringt und wie gewissenhaft sie den Hinterbliebenen beratend 
zur Seite stehen.

Wichmann Bestattungen

Das Traditionsunternehmen Wichmann Bestattungen wird bereits 
in 4. Generation von Frau Abaka geführt (die 5. Generation mit 
Sohn Paul steht bereits in den Startlöchern). Jeder Mitarbeiter, 
den wir kennenlernen durften, verfügt über eine ausgeprägte Em-
pathie und Sensibilität. Sie verstehen es auf eine sehr besonnene 
und verständnisvolle Art,  Menschen in ihrer Trauer aufzufangen.

„Eine Bestattung ist nicht wiederholbar!“ sagt uns Frau Abaka. 
Dementsprechend wird jede Bestattung und Trauerfeier mit ei-
ner absoluten Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit organisiert und 
durchgeführt.

Das gesamte Team überzeugt durch umfangreiches Fachwis-
sen, aber vor allem durch ihre Hilfsbereitschaft und ihre Passi-
on,  Menschen in Momenten größter Trauer und Schmerzen zu 
unterstützen.

Warum Bestatter kein Tabuthema sein solltendie erste helfende und tröstende Hand...

Inhaberin Katja Abaka mit Sohn PaulInhaber Michael Hofmann mit Sohn PatrickLutz Maehs mit Betriebsleiter Alexander Kühl
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Seit dem 1. April 2021 gibt es im Kreis Rendsburg- Eckernför-
de das Projekt „Patenzeit“. Dies ist ein präventives Angebot für 
Kinder im Alter von 6-18 Jahren, die in Familien mit psychisch 
belasteten Eltern leben. Ziel ist es, den betroffenen Kindern und 
Jugendlichen eine unbeschwerte Zeit zu schenken.

Wir suchen freiwillig engagierte Paten und Patinnen, die mit einem 
Kind oder Jugendlichen regelmäßig und verlässlich Zeit verbrin-
gen. Den Patenkindern können Ausflüge, gemeinsames Backen, 
Kinobesuche, Bewegung in der Natur oder Spielplatzbesuche und 
vieles mehr angeboten werden.

Wer möchte Zeit schenken?
Haben Sie Freude an einem einfühlsamen Umgang mit Kindern, 
Spaß an der Gestaltung einer gemeinsamen Zeit, dann könnte 
eine Patenschaft Sie vielleicht interessieren.

Begleitet wird das Projekt von Franziska Petersdorff und Bianca 
Hansen, langjährige Mitarbeiterinnen des Kinder- und Jugend-
hilfe Verbundes Rendsburg.

Frau Hansen und Frau Petersdorff stehen während der gesam-
ten Patenschaft, sowohl für die freiwillig engagierten Patinnen 
und Paten, als auch für die betroffenen Familien als Ansprech-
partnerinnen zur Verfügung.

• Sie bereiten auf die Patenschaft vor. 
Sie stellen den Kontakt zum Patenkind  
und dessen Familie her. 

• Sie begleiten die Patenschaft  
besonders in der Kennlernphase. 

• Sie organisieren Treffen aller  
Patinnen und Paten  
zum Austausch.

Wenn Sie Zeit schenken möchten, rufen sie gerne an. Auch Fami-
lien, die sich eine Patenschaft wünschen, bekommen 

montags bis mittwochs von 9.00Uhr- 17.00Uhr  

unter den folgenden Telefonnummern und Emailadressen wei-
tere Informationen.

Franziska Petersdorff:   
0172 105 1802 | f.petersdorff@kjhv-rendsburg.de
Bianca Hansen:  
0172 104 3509 | b.hansen@kjhv-rendsburg.de

Sollten sie keine Zeit finden, möchten aber dennoch das Projekt 
unterstützen, können sie mit einer Spende helfen.

Spendenkonto:
Kinder- und Jugendhilfe Verbund KJSH Stiftung
Verwendungszweck: Patenzeit
IBAN DE 60 2145 0000 0105 0883 97
BIC NOLAD21RDB

Durchgeführt wird das Projekt Patenzeit  
vom Kinder- und Jugendhilfe Verbund Rendsburg
www.kjhv-rendsburg.de

Familie & ZuHAUSE

Wenn Eltern sich trennen, bedeutet das in aller Regel eine heftige 
Krise für jedes Familienmitglied und für das gesamte Familien-
system. In der aktuellen Trennungsphase und kurz danach haben 
die meisten Menschen im Umfeld dafür Verständnis, bieten 
vielleicht sogar ihre Unterstützung an, die sicherlich oft hilf-
reich, aber nicht immer ausreichend ist.  Insbesondere wenn die 
Trennung bereits viele Monate oder sogar Jahre zurückliegt und 
Kinder oder Eltern noch unter den Folgen der Trennung leiden, ist 
eine fachkundige Unterstützung sinnvoll.

• Für Kinder und Jugendliche geht es oft darum, dass sie sich 
zwischen den Eltern hin- und hergerissen fühlen oder darum, 
dass sie sich bei einem Elternteil nicht (mehr) so wohlfühlen. 

• Bei kleineren Kindern fragen sich Eltern häufig was es bedeutet 
und wie sie damit umgehen sollen, wenn die Kinder bei der 
Übergabe und vielleicht auch danach weinen oder andere Auf-
fälligkeiten zeigen. 

• Eltern stehen vor der wichtigen Frage zu entscheiden, wieviel 
Zeit bei welchem Elternteil dem Alter des Kindes und der 
Situation der Familie angemessen ist.

• Einige Eltern möchten sich schon bevor die Trennung auch 
räumlich vollzogen wird, einzeln oder gemeinsam Gedanken 
darüber machen, wie sie die Veränderung für ihre Kinder mög-
lichst sanft gestalten können.

• Manchmal fragt sich ein Elternteil, ob Kinder beim anderen 
Elternteil gut aufgehoben sind, z.B. bei Sucht oder anderen 
psychischen Schwierigkeiten.

Dieses sind nur einige der vielen möglichen Fragen, die sich im 
Zusammenhang mit einer Trennung der Eltern auftun können. 
Wir versuchen, mit der Person, die sich an uns wendet, zunächst 
Ideen für eine Lösung zu entwickeln, überlegen auch gemeinsam 
woher noch Unterstützung für das Anliegen kommen könnte und 
beziehen, wenn es von den Ratsuchenden gewünscht ist, andere 
Familienmitglieder in die Beratung mit ein.

Kieler Kinder, Jugendliche, Eltern oder andere Sorgeberechtigte, 
die sich Sorgen wegen familiärer oder individueller Krisen machen, 

können sich nicht nur mit Fragen zum Thema Trennung und 
Scheidung an eine der Erziehungsberatungsstellen im Stadt-
gebiet, oder in Mettenhof im Bergenring 2, wenden.

Wir unterliegen der gesetzlichen Schweigepflicht und beraten 
Sie kostenlos.

Wir bieten Telefon-, Video- und Präsenzberatung an. Du erreichst 
uns telefonisch, 0431-528000, oder per Mail unter eb-west@kiel.
de. Weitere Infos unter www.kiel.de/erziehungsberatung.
 
Landeshauptstadt Kiel
Erziehungsberatung
Bergenring 2
24109 Kiel

Telefon: 0431 528000
E-Mail: eb-west@kiel.de

Trennung und Scheidung so gut wie möglich bewältigen

Familie & Zuhause

Familienfreundliches  
Mettenhof

www.vonovia.de

Wir von Vonovia geben Familien ein Zuhause. So bieten 
wir im Stadtteil Mettenhof große, bezahlbare Wohnungen 
an. Durch ein großes Angebot an Schulen, Kindergärten 
und Freizeitmöglichkeiten können sich hier Klein und 
Groß wohlfühlen. Finden Sie jetzt Ihre Wohnung  
in Mettenhof:

Paten gesucht

PATENZEIT

©
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Dagmar Wessels-Waschkowski
Rechtsanwältin & Fachanwältin für Familienrecht & Mediatorin

Finja Striezel
Rechtsanwältin

Dorfstraße 3  24119 Kronshagen  Tel (0431) 788 333
info@wessels-waschkowski.de  www.wessels-waschkowski.de  

Frau Franziska Petersdorff und Frau Bianca Hansen  
von PATENZEIT (v.l.n.r.)
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Aktuell plant die Bioenergie Gettorf die Ver-
sorgung des Ortskernes mit regenerati-
ver Wärmeversorgung. „Da jedes Haus im 
Ortskern anders ist, beraten wir individu-
ell und finden Lösungen vor Ort“, sagt Pro-
jektleiter Erk Friedrichs, der sich auch um 
den Vertrieb kümmert. „In den vergange-
nen Wochen habe ich viele Anfragen zu 
dem Thema bekommen“, sagt er. Um künf-
tig noch besser zu beraten und auch für 
die Bestandskunden die Wege zu ihrem 
Versorger kurz zu halten, eröffnet die Bio-
energie Gettorf noch in diesem Sommer ein 
Informationsbüro direkt im Herzen der Ge-
meinde. In der Eichstraße 5b können sich 
Interessierte künftig nicht nur die Technik 
anschauen, sondern sich auch ganz kon-
kret für ihre Immobilie beraten lassen. „Bei 
einem frischen Kaffee können wir alle Fra-
gen klären“, sagt Friedrichs. „Das Informa-
tionsbüro bietet genügend Platz für Infor-
mationsabende und Diskussionsrunden.“ 

Der öffentliche Dialog sei ausdrücklich er-
wünscht, so Friedrichs. Den Standort des 
Informationsbüros habe man bewusst 
gewählt, weil man dort sein wolle, wo die 
Energie verbraucht werde. Die Öffnungs-
zeiten stehen schon fest:  An den Marktta-
gen am Dienstag und Freitag ist das Büro 
von 9.30 bis 14 Uhr besetzt, am Mittwoch 
von 13 bis 17 Uhr.  „Zu allen anderen Zeiten 
gibt es Beratungstermine nach Absprache“, 
sagt Friedrichs, der schon jetzt telefonisch 
unter 04346-6590 oder 0173-3128459 er-
reichbar ist, um ganz individuell das richti-
ge Konzept für das eigene Haus zu finden. 

„Sie werden überrascht sein, wie viel Heiz-
kosten Sie auf Dauer einsparen können“, 
verspricht Friedrichs. Dass man damit zu-
sätzlich noch etwas für die Umwelt tun 
könne, sei mehr als ein schöner Neben-
effekt.

Weitere Informationen im Internet: 
www.bioenergie-gettorf.de

Bioenergie Gettorf
Butterkamp 2
24214 Tüttendorf

Telefon 04346-6590 
Mobil 0173-3128459

Dienstag | Freitag 09:30 - 14:00 Uhr
Mittwoch 13:00 - 17:00 Uhr

city news G e t t o r fG e t t o r f
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Geschäftsführer Martin Laß und Projektleiter: Erks Friedrichs 
Bioenergie Gettorf (v.l.n.r.)

Klimaneutralität bis 2035, dieses Ziel hat 
sich Gettorf in sein Ortsentwicklungskon-
zept geschrieben. Um das zu erreichen, 
braucht es viele Maßnahmen, die CO2-
Bilanz der Gebäude gehört dazu. 

Sowohl im Neu-, als auch im Bestands-
bau braucht es Lösungen. Nahwärme ist 
eine davon. Charmanter Nebeneffekt: Eine 
Umrüstung bestehender Gas- und Ölhei-
zungen ist nicht nur gut für die Umwelt, 
sondern spart dem Eigentümer Geld. Ein 
neues Informationsbüro bringt die Bera-
tung jetzt direkt in den Ortskern.

Nahwärme ist für Gettorf kein neues The-
ma. Seit über zehn Jahren versorgt die Bio-
energie Gettorf mit ihrem Netz den Süden 
der Gemeinde. Dazu gehören bereits zwei 
Wohngebiete, sowie das Schul- und Sport-
zentrum und das Hospiz. 

Ein Konzept, das ausbaufähig ist, befand 
die Gemeindevertretung und fasste be-
reits im September 2019 einstimmig den 
Grundsatzbeschluss, die Nahwärmever-
sorgung zu erweitern und die nötigen Pla-
nungen in die Wege zu leiten.

„Nahwärme ist ein elementarer Baustein, 
um das Klimaziel im lokalen Umfeld zu er-
reichen“, sagt Martin Laß, Geschäftsfüh-
rer der Bioenergie Gettorf. Vor allem im 
Bestandsbau sei die Nahwärme ein um-
weltfreundliches Heizkonzept, das viele 
Vorteile vereine, erklärt der Tüttendorfer 
Unternehmer.

Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen, 
wie Öl oder Gas, entfalle die CO2-Besteu-
erung, was für stabilere Preise sorge. „In 
den vergangenen zehn Jahren gab es bei 
der Nahwärme in Gettorf keine Preiserhö-
hungen“, sagt Laß. 

Da das lokale Unternehmen die Wärme di-
rekt ins Haus liefere, sei keine Heizanlage 
mehr erforderlich. „Wartungs- und Repa-
raturkosten entfallen und der Platz, an dem 
jetzt noch der große Heizkessel steht, kann 
künftig anders genutzt werden.“ 

Nur noch eine kleine Übergabestation mit 
einfach zu bedienender Technik sorge für 
die komplette Versorgung mit Heizung und 
Warmwasser. Ein weiteres Plus: Ein Nah-
wärmeanschluss steigere den Wert der Im-
mobilie, sagt Laß.

e n e r g i e w e n d e 
kommt in die eichstraße

f ü r  G e t t or f  &  T ü t t e n d or f

G e t t o r f
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Am Samstag, den 18.09.2021 von 13:00 bis 17:00 Uhr findet in 
Mettenhof ein dezentrales Stadtteilfest statt. Über 20 Stadtteil-
akteure beteiligen sich an diesem außergewöhnlichen Fest. 
In „normalen“ Zeiten kommen die Akteure an einem Samstag im 
September auf der Parkwiese am Heidenberger Teich zusam-
men, um gemeinsam ein buntes und fröhliches Fest für die gan-
ze Familie zu feiern.

2020 musste das Stadtteilfest aufgrund der Coronapandemie aus-
fallen. Dies sollte 2021 nicht noch einmal geschehen. So plant 
das Stadtteilbüro Mettenhof (LHK, Amt für Wohnen und Grund-
sicherung) gemeinsam mit der Planungsgruppe Stadtteilfest für 
dieses Jahr ein dezentrales Fest. Soll heißen: An zahlreichen 
Standorten in Mettenhof werden Akteure ihre Stände aufbauen 
und tolle Aktionen für die Besucher*innen bereithalten. So werden 
die Besucherströme entzerrt und Mettenhof kann sicher feiern.
Zu Beginn und zum Ende des Stadtteilfestes werden die Kirch-
glocken läuten. Um 13:00 Uhr findet ein ökumenischer Gottes-
dienst vor dem Birgitta-Thomas-Haus statt. Danach richten unser 
Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer und der Ortsbeiratsvorsitzen-
de Sönke Klettner das Wort an die Besucher*innen. Dank des 
Teams „Meerblicke“ vom Offenen Kanal Kiel, kann der offizielle 
Teil im Radio auf 101,2 oder im Livestream mitverfolgt werden  
(https://www.oksh.de/ki/hoeren/kiel-fm-livestream/).

Das Angebot an diesem Tag wird vielfältig sein und hält für Groß 
und Klein einiges bereit. Neben dem beliebten Hochhauslauf wird 
es Kinderkonzerte, Puppentheater, Improvisationstheater und ein 
Mitmachkonzert geben. Wer sich der Schwerelosigkeit nähern 
möchte, kann dies im Aerotrim tun. Abgerundet wird das Ange-
bot durch Infostände, Leckereien und vieles mehr.

Das Stadtteilfest in Mettenhof findet unter den im September gel-
tenden gesetzlichen Hygienevorschriften der Schleswig-Holstei-
nischen Landesregierung statt. In diesem Jahr sind die einzelnen 
Akteure selbst Veranstalter und hoffen, dass das Geplante auch 
im September so umgesetzt werden kann. Wie wir in der letzten 
Zeit alle lernen mussten, können Anpassungen notwendig sein. 
Auf der Stadtteilhomepage www.mettenhof.de können Sie sich 
über das Stadtteilfest und mögliche Veränderungen informieren.
Das ganze Programm und alle Akteure mit Ihren Standorten und 
Aktionen finden Sie auf einem übersichtlichen Flyer, der 2 Wo-
chen vor dem Fest im Stadtteil verteilt wird. Der QR-Code des 
Plakates führt Sie im September ebenfalls dort hin.

Wir freuen uns darauf Groß und Klein, Jung und Alt in  
Mettenhof begrüßen zu dürfen.

Ihr Stadtteilbüro Mettenhof

city news city news

Mettenhof feiert in diesem Jahr 
ein besonderes Stadtteilfest!

M e t t e n h o f

S 
Förde Sparkasse

Ab sofort enthalten unsere 
Kontomodelle MEINKonto PREMIUM, 
CAMPUS PLUS sowie AZUBI PLUS 
225 Freiminuten mtl. für die 
SprottenFlotte, das Bike-Sharing-
system der KielRegion*.

*Registrierung erforderlich

Wir schenken Zeit.
Für gesunde Ausfahrten.

M e t t e n h o f

2021

STADTTEILFEST
METTENHOFER

2021

18. Sept. 2021
13 bis 17 Uhr
im gesamten Stadtteil

Unser Stadtteilfest ist 
mit Abstand am Besten.

Es gelten die aktuell gültigen gesetzlichen Hygiene- 
vorschriften der Schleswig-Holsteinischen Landesregierung.  
Bitte beachten Sie die jeweiligen Hinweise an den  
unterschiedlichen Veranstaltungsorten.  
Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.

Das komplette Programm 
mit Veranstaltungskarte
als Download für Ihr Handy.
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Gemeinsam | Kreativ | Lebendig

Mit freundlicher Unterstützung durch:

• Ab sofort können Anwohnerinnen und Anwohner  
ihre elektrobetriebenen Fahrzeuge aufladen 

• Weitere Ladesäulen in Kiel geplant

Vonovia hat am Göteborgring in Mettenhof ihre erste Ladesäule 
mit zwei Ladepunkten in Kiel errichtet. Anwohnerinnen und An-
wohner sowie weitere Interessierte können dort ab sofort ihre 
elektrobetriebenen Fahrzeuge aufladen.

Die Ladestation wird im Rahmen des Förderprogramms des Bun-
desministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur mit öf-
fentlichen Mitteln gefördert. Der Ladepunkt wird über das Netz 
mit grünem Strom versorgt und ist öffentlich zugänglich – über 
die Ladekarte verschiedener Roaming-Anbieter können Nutze-
rinnen und Nutzer sich an der Ladestation identifizieren und den 
Ladevorgang starten. Hierbei können sie ihre Fahrzeuge mit ei-
ner Leistung von bis zu 22 kW aufladen. 

Elektromobilität ist Teil der Energiewende. Vonovia hat es sich 
zum Ziel gemacht ihre Quartiere ganzheitlich weiterzuentwickeln 
und ökologisch zu gestalten – so auch in Kiel. 

Bundesweit plant Vonovia die Installation von insgesamt 29 La-
destationen mit insgesamt 58 Ladepunkten. Auch in Kiel sind 
weitere Ladesäulen für Mieterinnen und Mieter geplant.

Vonovia errichtet E-Ladesäule in Mettenhof

15. Vonovia – Hochhauslauf am 18.9.2021 
zum Stadtteilfest in Mettenhof!

Es ist wieder soweit.

Im Rahmen des Mettenhofer Stadt-
festes  startet dieses Jahr endlich 
wieder der 15 Vonovia Hochhaus-
lauf am 18.09.2021. 

Eine Hüpfburg, leckere Grillwurst 
und ein Café sowie ein Süssigkei-
tenstand  sind geplant, alles natür-
lich unter Vorbehalt der geltenden 
Corona Bestimmungen.

Gelaufen wird in verschiedenen Altersgruppen, die wiederum in  
Mädchen/Frauen und Jungen/Männer aufgeteilt sind. 

Alle Teilnehmenden erhalten eine Urkunde. Die ersten drei Best-
platziertesten der jeweiligen Gruppe gewinnen einen Einkaufs-
gutschein vom Citti – Park. Ende August werden auch Info-Flyer 
herausgegeben, die überall in Mettenhof zu finden sind. Anmel-
dungen bitte direkt in der palette 6. Wir freuen uns auf eine rege 
Teilnahme und auch ein tolles Fest!

palette 6 –
Büro: montags und freitags von 9 – 11 h,
donnerstags 15 – 17 h und nach Vereinbarung
Telefon 0431 – 5304 198

Impressionen aus dem vergangenen Hochhauslauf

Fotoquelle: vonovia
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Ernährungsberatung in  Kronshagen!

Endlich! Mit Freunden und Familie zusammen bei Kaffee und 
Kuchen zusammen sitzen, ein Grillfest feiern und einen schönen 
Sommerabend genießen. Geburtstagskuchen backen, ein Früh-
stücksbrunch vorbereiten und seine Gäste verwöhnen. Essen 
bedeutet mehr als nur den Hunger stillen. Es bedeutet Gemein-
schaft, sich über Rezepte austauschen, Gastfreundlichkeit und 
einfach eine nette Zeit miteinander verbringen. Wir haben diese 
Momente vermisst und manchmal auch etwas verlernt in den 
vergangenen Monaten.

Ich freue mich, dass ich endlich wieder den ersehnten Präven-
tionskurs zum Thema Wunschgewicht – gemeinsam erfolgreich 
abnehmen - anbieten kann. Na klar, auch online war dies zu-
mindest eine Alternative. Allerdings fehlte der persönliche Aus-
tausch der Teilnehmer untereinander über Rezepte und Ideen im 
Alltag. Ich möchte wieder zusammen mit Ihnen kochen, mich 
persönlich austauschen und die Gruppenmotivation spüren. Ich 
freue mich ab August wieder einen „Live“ Präventionskurs bei 
mir in der Praxis anbieten zu können. Es wird eine kleine Grup-
pe werden, um die Hygienevorschriften einhalten zu können und 
den Austausch untereinander zu ermöglichen.

Zusammen werden wir z.B. folgende Themen besprechen:

• Kohlenhydrate –  
abends erlaubt und was esse ich anstatt Brot?

• Eiweiß - wer abnimmt, benötigt mehr! Eiweißreich und vege-
tarisch- ist das möglich? Wann und wieviel brauche ich?

• Sport und Ernährung aufeinander abgestimmt-  
was esse ich vor und nach dem Sport?

• Fette - Fett macht nicht gleich fett!  
Lieber Lighprodukte oder doch den fettreichen Käse?

• Diäten, Hunger und Sättigungsgefühl –  
Portionsmengen besser einschätzen?

• Den Schweinehund überwinden und endlich wieder mit 
Genuss essen!

Wann: ab 16.08.2021,  18.00 Uhr bis 19.30 Uhr
Wo: Praxis Wohlwerk, Wildrosenweg 3 in 24119 Kronshagen
Kosten: 170,00 EUR mit Rezepten – Präventionskurse werden 
bis zu 100 % durch Ihre Krankenkasse bezuschusst!!!

Ich freue mich auf eine tolle Gruppe. Melden Sie sich, Ihre Fa-
milie und Ihre Freunde an. Gemeinsam und mit Spaß am Essen 
erreichen Sie Ihr Wunschgewicht und halten dies auch lang-
fristig ohne JoJo- Effekt. Sie erhalten eine Kursbestätigung und 
reichen diese zur Kostenerstattung bei Ihrer Krankenkasse ein.

Informationen zu dieser und weiteren Veranstaltungen bei:
Da die Teilnehmeranzahl begrenzt wird, bitte ich um rechtzeitige 
Anmeldung.

Hähnchenspieße mit Walnussdip

Zutaten für 4 Portionen:
2 Hähnchenbrustfilets (à 120 g)
1 Zucchini
6 Bambusspieße, 
30 Minuten in 
kaltem Wasser eingeweicht
1 EL extra natives Olivenöl
 
Zubereitung:
1. Holzspieße in Wasser einweichen damit Sie auf dem Grill 

nicht verbrennen.
2. Außengrill bzw. Grillpfanne vorheizen. Hähnchen und Zuc-

chini abwechselnd auf die Spieße aufstecken, mit Olivenöl 
einpinseln, salzen und pfeffern. Die Spieße 3 bis 4 Minuten 
grillen, bis sie goldbraun sind. Wenden und 3 bis 4 weitere 
Minuten fertig grillen.

3. Die Spieße mit dem Walnuss- Dip servieren.

Herzhafter Walnuss- Dip

Zutaten für 4 Portionen:
70 g Walnüsse 
2 Dose Kichererbsen aus der Dose 
    (Abtropfgewicht ca. 400 g)
2 EL italienische Kräuter 
(Basilikum, Rosmarin)
1 EL Zitronensaft
2 EL Olivenöl
½ TL Kurkuma, Koriander, 
Zimt nach Geschmack
 
Zubereitung:
Walnüsse grob hacken und in der Pfanne ohne Fett rösten aber 
nicht anbrennen.
Kichererbsen abspülen und in einem Sieb abtropfen lassen. Et-
was Flüssigkeit aufbewahren.
Kichererbsen zusammen mit den Walnüssen und den restlichen 
Zutaten im Mixer oder mit dem Pürierstab pürieren. Wenn der 
Dip zu fest werden sollte, etwas von der Flüssigkeit dazugeben.

Als Dip zu den Hähnchenspießen, zu Gemüsesticks oder als 
Brotaufstrich. Der Dip hält sich 4 Tage abgedeckt im Kühl-
schrank.

Franziska Rethorn-Mißfeldt
Diätassistentin
Tel.: 0176 64076133
Praxis Wohlwerk, Wildrosenweg 3, 24119 Kronshagen
www.ernährungsberatung-imnorden.de

 Tanja Maury-Butenschön   
 Dipl. Pädagogin

Anna? anna! So heißt die Anlaufstelle Nachbarschaft der Dia-
konie Altholstein in Kiel-Suchsdorf: Wer Lust hat, etwas für sich 
und andere zu tun, ist herzlich willkommen, vorbeizuschauen 
und sich zu informieren.

Die Aufgaben im Überblick:
• Sozialberatung – Information - Vermittlung
• Information über Angebote im Stadtteil und darüber hinaus
• Aufbau nachbarschaftlicher Netzwerke
• Unterstützung bei der Entwicklung neuer Projektideen

Aktuelle Angebote wie Kräuterkundetreff, Spaziergänge, Smart-
phone- Kurse, Fotokurs, Besuchsdienste usw. - Alles in Ihrem 
Stadtteil! Weitere Informationen direkt bei Ihrer anna. 

MITTWOCHS-SPAZIERGANG 
Komm zum Spaziergang in Gemeinschaft – Sei dabei! Neulin-
ge sind herzlich willkommen! Gesellige Suchsdorfer treffen sich 
wieder zum gemeinsamen Spazierengehen.

• immer mittwochs um 10.30 Uhr
• Treffen am Amrumring 2 (vor der Bücherei)

LEHRREICHER KRÄUTERTREFF
Wir lernen Interessantes und Wissenswertes für den häuslichen 
Gebrauch und den Nutzen der Naturkräuter. Treffen beim Tier-
gehege Suchsdorf am Unterstand, immer dienstags ab 16:00 
Uhr.

NEUBEGINN: SMARTPHONE UND TABLET-KURSE
Wir freuen uns,  in Suchsdorf wieder Smartphone und Tablet-
Kurse anbieten zu können. Teilnehmen können Anfänger, Neu-
einsteiger und Fortgeschrittene. Wir haben ausreichend Leih-
Tablets, auch eigene Geräte können mitgebracht werden.

Wir bieten 10 Termine immer montags zu unterschiedlichen 
Startzeiten. Teilnahme nur mit Anmeldung per Mail oder tele-
fonisch ab dem 16. August möglich.

Anmeldungen ab dem 16.08. direkt bei der „anna“. Die  Kurs-
gebühren richten sich nach der Teilnehmerzahl. 

Bleiben Sie gesund! Bleiben Sie in Bewegung!

Mit freundlichen Grüßen Ihre anna
Tanja Maury-Butenschön 

VERANSTALTUNGSHINWEISS

Kulturwandertag mit den Kanalannas – 20.August 2021
Endlich wieder ein Wandertag mit den annas der Diakonie Alt-
holstein von der Wik bis nach Suchsdorf. Vom Startpunkt an der 
Adlerfähre führt die Wanderung durch das Projensdorfer Gehölz 
zum Dorfteich in Suchsdorf. Bei der Matthias Claudius Gemein-
de empfangen wir Sie mit einem Musikprogramm, Getränken 
und süßen & herzhaften Snacks. Zudem erwartet uns der Film 
„Ich habe Kiel zu erzählen“ mit persönlichen Worten des Filme-
machers Gerald Grote.

Egal ob jung oder alt, je nach Kondition kann die Wanderung an 
verschiedenen Stellen begonnen werden, oder man kehrt direkt 
am Dorfteich ein. Die gesamte Wanderstrecke beträgt ca. 4,2 
km und führt hauptsächlich auf Waldwegen zum Ziel. Für Rol-
latoren ist der Weg daher nicht zu empfehlen. Melden Sie sich 
gerne vorab bei der anna in Ihrem Stadtteil an oder kommen 
Sie spontan vorbei. Der Eintritt ist frei. Den zeitlichen Ablauf der 
Wanderung und des kulturellen Angebots vor Ort können Sie im 
Programmablauf nachlesen. 

Programmablauf für Freitag, den 20.08.2021: 

Ansprechpartnerinnen:
• anna Steenbek/Projensdorf, Gurlittplatz 8, 24106 Kiel 

Bianca Völcker | Tel: 0151 26160143,  
Mail: anna.projensdorf@diakonie-altholstein.de

• anna Wik, Holtenauer Str. 360/Feldstr. 241, 24106 Kiel 
Anne Schmitt-Hollenberg | Tel: 0160 95126621,  
Mail: anna.wik@diakonie-altholstein.de

• anna Suchsdorf, Amrumring 2, 24107 Kiel 
Tanja Maury-Butenschön | Tel: 0151 41863381,  
Mail: anna.suchsdorf@diakonie-altholstein.de

• anna Holtenau, Richthofenstr. 60, 24159 Kiel 
Regina Bethke | Tel: 0151 41428093,  
Mail: anna.holtenau@diakonie-altholstein.de

Anlaufstelle Nachbarschaft Suchsdorf in der Stadtteilbücherei 
Amrumring 2 in 24107 Kiel-Suchsdorf 
Telefon 0431 / 66 87 67 46  Mobil: 0151 41 86 33 81
E-Mail anna.suchsdorf@diakonie-altholstein.de
Offene Sprechstunden: Montags 14-16 Uhr, donnerstags 10-12 
Uhr und nach Vereinbarung, auch Hausbesuche sind möglich.

anna: Anlaufstelle Nachbarschaft, für Informationen, für Aktivitäten, 
für Unterstützung und Gemeinschaft in der Nachbarschaft!
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Es ist mittlerweile über vier Wochen her, als ich eines morgens 
aufstand und einen stechenden Schmerz im rechten Hüftbe-
reich spürte, der mich förmlich in die Knie zwang und mir Tränen 
in die Augen trieb. Ich hatte in der Vergangenheit schon öfters 
Ischias Schmerzen, allerdings niemals in dieser Stärke und 
schon gar nicht von solch einer langen Dauer. Nach unzähligen 
Spritzen, starken Schmerzmedikamenten, Besuch bei einer Or-
thopädin, Röntgenaufnahmen, CT und mehreren Krankenhaus-
aufenthalten stellte man bei mir eine Knochenwucherung fest, 
die genau auf den Ischias Nerv drückt. Ich sollte zur Kranken-
gymnastik und wenn das nicht hilft, dann müsste ich operiert 
werden. Nicht risikofrei, da man an Muskeln und Nervenbahnen 
vorbei diese Knochenwucherung abfräsen sollte.

Mittlerweile war ich von den Schmerzen regelrecht zermürbt 
und vor allem verzweifelt. Nicht lange liegen, sitzen, stehen oder 
Autofahren - ich wurde komplett aus dem Leben gerissen. Mor-
gens aufzustehen war für mich die Hölle. Oftmals saß ich am 
Bettrand und habe geweint, weil ich nicht wusste, wie ich mich 
bewegen sollte. Nichtsdestotrotz war eine OP für mich die aller-
letzte Option. Eine Freundin (Danke Stephie!) empfahl mir Lars 
Löptien von der Chiropraktik Nord in Gettorf. Zugegeben bin ich 
der Chiropraktik aufgrund meiner asiatischen Herkunft nicht ab-
geneigt, aber um ehrlich zu sein, war ich so verzweifelt, dass ich 
fast alles ausprobiert hätte, um weniger Schmerzen zu haben 
und wieder mobiler zu werden.

Die Terminvergabe erfolgte problemlos und die Mitarbeiterinnen 
waren zu jedem Zeitpunkt verständnisvoll und zuvorkommend. 
Unter starken Schmerztabletten fuhr ich mit meinem Mann in 
die Praxis. Frau Lorenz, die Chiropraktische Assistentin, führte 
bei mir den obligatorischen Wirbelsäulen Scan durch. Hier wird 
jeder Wirbel, auf Blockaden in den Nervenbahnen und der daraus 
resultierenden Belastung durchgemessen. Jeder Schritt wird Dir 
genau erklärt und Du wirst über die Funktionen der Wirbelsäule 
und der Nervenbahnen aufgeklärt, wie in keiner anderen Praxis 
zuvor. Dann treffe ich Lars Löptien, ein stattlicher freundlicher 
Mann, der direkt und ehrlich ist, aber vor allem mit einem Ver-
ständnis für den Patienten, wie ich es selten erlebt habe. Er er-
klärt mir das Resultat meines Wirbelsäulen Scans mittels ver-
schiedener Grafiken. Prüft meine bisherigen Befunde und führt 
bei mir diverse Untersuchungen durch und macht einige Tests. 
Das Resultat: Mehrere blockierte Hals- und Lendenwirbel und 
vor allem ein verdrehtes Becken. Diese Diagnose hat in all den 
Jahren nicht ein einziger Arzt oder Therapeut bei mir festgestellt 
und ich war bei sehr vielen Spezialisten. All diese Fehlstellungen 
führen verständlicherweise auf Dauer zu starken und in meinem 
Falle auch zu unerträglichen Schmerzen.

Wir besprechen den Therapieplan und ich darf das erste Mal auf 
die Chiropraktiker Liege. Ich stellte mich innerlich auf massive 
Schmerzen ein, innerlich starb ich tausend Tode, aber was soll 
ich Euch sagen, Lars Löptien hat „Zauberhände“. Ich spüre an 
verschiedenen Stellen meines Rückens und im Nackenbereich 
den Druck, aber mehr auch nicht. Nach max. 5-6 Minuten ist die 
Behandlung schon vorbei. Ich kenne das aus der chinesischen 
Chiropraktik, dass der Körper nur kurze und prägnante Impul-
se braucht, um den Selbstheilungsprozess zu starten. Dies 
bestätigt auch Lars Löptien, der die amerikanische Chiroprak-
tik anwendet. Die Nervenbahnen und Knochen mögen es nun 
mal nicht, wenn man an Ihnen lange rumzerrt und rumdrückt. 
Schließlich haben wir als Patienten schon genug Schmerzen. 
Kurz, aber gezielt lautet hier die Devise.

Durch Lars Löptien habe ich gelernt, geduldiger mit mir und vor 
allem auch mit meinem Körper zu sein (Geduld gehört absolut 
nicht zu meinen Stärken). Aber man muss sich vor Augen füh-
ren, dass Fehlstellungen sich über einen langen Zeitraum (Jahre 
oder sogar Jahrzehnte) im Körper etabliert haben und es ein-
fach Zeit braucht, um diese wieder rauszuarbeiten. Der Körper 
braucht Zeit, um seine Selbstheilungskräfte wieder zu mobili-
sieren. 

Allerdings ich spüre nach der ersten Behandlung schon eine 
große Veränderung. Ich stehe anders, irgendwie gerader, nehme 
meine Umfeld anders wahr, die Farben sind intensiver. Aber vor 
allem, steige ich nach einer 30 minutigen Autofahrt nach Hause 
nicht schmerzverzerrt und schreiend aus dem Auto.

Mittlerweile habe ich schon die dritte Behandlung hinter mir und 
ich kann Euch berichten, dass ich sehr viel mobiler geworden 
bin. Ich kann wieder einigermaßen normal Treppen steigen, sit-
zen und liegen. Immerhin sitze ich hier und schreibe diesen Be-
richt. Und was für mich noch viel wichtiger ist, ich habe mein 
Lachen wieder gefunden. Natürlich nehme ich noch Schmerzta-
bletten, aber die Schmerzen sind erträglicher und ich merke, wie 
ich nach jeder Behandlung mobiler werde. Ich habe ein großes 
Stück Lebensqualität wieder gewonnen und allein dafür bin ich 
dankbar. Ich möchte mich an dieser Stelle beim gesamten Team 
der Chiropraktik Nord, aber vor allem bei Herrn Lars Löptien und 
Frau Anka Lorenz bedanken. Danke, für Euer Verständnis, Eure 
Hilfe und danke dafür, dass man in Eurer Praxis einfach mal 
Mensch sein kann. DANKE!

Bericht und Fotos: Arno und Loan Heyne

Mit ChiropraktikMit Chiropraktik
zurück ins Leben

Drei Engel für Lars (v.l.n.r)

Lars Löptien, Susanne Löptien, Anka Lorenz, Inis Saß

Chiropraktik Nord
Kieler Chaussee 57 | 24214 Gettorf
Telefon: +49 (0) 4346 369751 | www.chiropraktik-nord.de

PRAXISURLAUB
VON

26. Juli  - 
11. August 2021
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Veranstaltungen und Gottesdienste
Aufgrund der Corona – Pandemie bleibt 
das Birgitta-Thomas-Haus weiterhin für 
Gruppentreffen und Veranstaltungen ge-
schlossen.

Katholische Gottesdienste: 
sonntags um 09.30 Uhr 
(mit Anmeldung über das Gemeindebüro in 
St. Nikolaus, Tel.: 0431 – 2609230)

Evangelische Gottesdienste: 
sonntags um 11.00 Uhr
Bitte beachten Sie die zurzeit geltenden 
Hygieneregeln. 

Nähere Informationen finden Sie in unseren 
Schaukästen und auf unseren Internet-
seiten: www.katholisch-in-kiel.de und 
www.kirche-mettenhof.de

Aktion zur Einschulung
Wir laden unsere Schulanfänger herzlich 
ein: Kommt am Einschulungstag – 
Mittwoch, 04. August – 
in der Zeit zwischen 10.00 -14.00 Uhr 
in die St. Birgitta-Thomas-Kirche, 
Skandinaviendamm 350 und holt Euch dort 
eine Einschulungs-Tüte ab. Darin werdet 
Ihr ein paar Überraschungen finden, die 
zur Einschulung passen.

Konfirmandenunterricht
Aufgrund der Corona-Pandemie war leider 
lange Zeit kein analoger Konfirmand*innen-
unterricht in der Thomas-Kirchengemeinde 
möglich. Nun soll es aber im September 
wieder losgehen. 

Mit einem neuen Konzept werden die 
Jugendlichen auf ihre Konfirmation 
im Mai / Juni 2022 vorbereitet. Am 
Konfirmand*innenunterricht können natür-
lich auch Jugendliche teilnehmen, die noch 
nicht getauft sind.

Eine Anmeldung für den Konfirmand*innen-
unterricht ist möglich bis 20. August 2021. 
Das entsprechende Anmeldeformular zum 
Download gibt es auf unserer Homepage 
www.kirche-mettenhof.de. Bei Fragen 
wenden Sie sich gerne während der 
Sprechzeiten (Dienstag, Donnerstag und 
Freitag 09.00 – 11.00 Uhr) an das Ge-
meindebüro der Thomas-Kirchengemeinde 
(Telefon: 0431 – 535910) oder schreiben 
Sie eine E-Mail: info@kirche-mettenhof.de.

Stadtteilfest in Mettenhof 
am Samstag, 18. September 2021 
im Rahmen des Stadtteilfestes Mettenhof:

13.00 - 13.30 Uhr 
Ökumenischer Gottesdienst vor der St. 
Birgitta-Thomas-Kirche anschließend 
Reden des Ortsbeiratsvorsitzenden Sönke 
Klettner sowie von Oberbürgermeister  
Dr. Ulf Kämpfer.

Übertragung im Radio auf Kiel FM 101.2 
oder im Livestream https://www.oksh.de/
ki/hoeren/kiel-fm-livestream/

13.30 - 17.00 Uhr
Offene Kirche und Familienprogramm in 
der und rund um die Kirche  
Jugendprogramm im Jugendbereich des 
Hauses

city newsS u c h s d o r fcity news M e t t e n h o f

Evangelisch-Lutherische 
Matthias-Claudius-Kirchengemeinde 
Sukoring 14 | 24107 Kiel-Suchsdorf | Tel.: 0431 / 319150

Gottesdienste im August 

Sonntags um 11 Uhr 

1.  August  Prädikantin Renate Liebers
8. August Pastorin Uta Jacobs
15. August Pastorin Uta Jacobs
22. August  Pastor Hauke Christiansen
29. August Pastorin Uta Jacobs

Gottesdienste im September

Sonntags um 11 Uhr 

5. September Pastorin Uta Jacobs
12. September  Prädikantin Renate Liebers
19. September Pastorin Uta Jacobs
26. September Pastorin Maike Lauter-Pohl

Die Wiese lebt

Morgens sind da die Enten. Sie ziehen die Schnäbel aus den Fe-
dern, flattern mit den Flügeln und watscheln über die Wiese zum 
Teich. Schnatternd suchen sie sich ihr Frühstück und beäugen 
aus den Augenwinkeln die ersten Vorbereitungen für den Sonn-
tagsgottesdienst. Im Sommer werden auf der Wiese am Dorfteich 
sonntags Stühle aufgestellt, Abspannleinen teilen Wege in Ein- 
und Ausgänge. Das E-Piano wird heraus gerollt, der Baumstumpf 
der großen Weide wird zum Altar, Liederzettel und Sonnenschirm-
chen liegen bereit. Um 11 Uhr läuten die Glocken, da kommen 
Enten und die Hühner aus Nachbars Garten nicht gegenan. Aber 
während die Gemeinde singt, begleitet manchmal eine Amsel mit 
hellem Ton. Gemeinsam im Sonnenschein sitzen, beten, singen, 
einer kurzen Ansprache lauschen: Fast schon ein kleiner Urlaub.

Wenn alle sich verabschiedet haben, eilen Konfis und andere eh-
renamtliche Helfer*innen durch die Stuhlreihen, desinfizieren alles 
und sammeln liegengebliebene Liederzettel ein. Ein neugieriges 
Huhn wird verscheucht; die Enten haben sich zur Mittagsstunde 
auf den Dorfteich zurück gezogen. Und schon wieder versam-
meln sich Menschen auf der Wiese. Alle festlich angezogen, ei-
nige Kinder laufen aufgeregt umher: Wir feiern eine Taufe. Der 
große Bruder des Täuflings darf das Wasser eingießen – Kanal-
wasser, so ist die Familientradition! Extra abgekocht wegen der 
Pandemie, es dampft noch. Die Pastorin plätschert mit den Hän-
den im heißen Wasser und erzählt davon, was Wasser alles kann: 
erfrischen, reinigen, halten, mitreißen… das kleine Babymädchen 
schaut interessiert auf die Lichtspiegelungen im Taufwasser und 
patscht mit den Händchen hinein. Macht nichts, inzwischen ist 
es abgekühlt. Nach der Taufe werden Fotos gemacht, alle lachen 
und vergessen für einen Augenblick Corona. 

Nachmittags ist es ruhiger, nur Spaziergänger ziehen über die 
Wiese. Erst wenn die Woche beginnt, stehen da plötzlich wieder 
Stühle, ein Tischchen dazu: Hier gibt es Gesellschaft und ein gu-

tes Gespräch mit dem Diakon. Vielleicht kommt gerade eine der 
Pastorinnen vorbei. Oder der Küster arbeitet an den Hecken und 
Sträuchern. Wer auf einen Klönschnack stehen bleibt, findet je-
manden zum Reden. Der Kirchraum ist noch geschlossen, aber 
unsere Wiese lebt!

Die Kirchengemeinde Matthias-Claudius in Kiel-Suchsdorf lädt ein

Sommerliche Abende mit Musik und Lesungen

auf der Wiese zwischen Dorfteich und Kirchturm

11.8.2021 „Erlesen und seitenreich“

18.30 Uhr Meike Lalowski 
aus der Wiker Buchhandlung stellt Romane vor: Aufbauendes, 
Unterhaltsames, Verbindendes

Am Klavier: Tim Eggers

16.8.2021 „Sommerliche Klänge“

18.30 Uhr 
Gesang: Lea Dentler
Klarinette: Höpke Sideo
Horn: Finn Tietgen
Klavier & Posaune: Tim Eggers
Luca Versonke liest sommerliche Texte vor.

24.8.2021 „Flaschenpostgeschichten“

18.30 Uhr Von Menschen, ihren Briefen und der Ostsee erzählt 
der Autor Oliver Lück

Bei Regen, Gewitter, Sturm finden diese Abende im Gemeinde-
haus, Dorfstr. 53, statt. Eintritt frei

Ökumenisches Zentrum Birgitta-Thomas-Haus
Katholische Pfarrei Franz von Assisi – Gemeinde St. Birgitta
und Evangelisch-Lutherische Thomas-Kirchengemeinde

Skandinaviendamm 350, 24109 Kiel-Mettenhof

Viele 
neue Musterküchenfür Sie!

Kontakt: 

Katholische Pfarrei Franz von Assisi
Gemeinde St. Birgitta
erreichbar über Gemeindebüro St. Nikolaus
Tel.: 0431 – 2609230
E-Mail: st.birgitta@franz-von-assisi-kiel.de
Internet: www.katholisch-in-kiel.de

Gemeindereferentin Laura Gaburro
Tel.: 0431 - 53778615
E-Mail: l.gaburro@franz-von-assisi-kiel.de

Evangelisch-Lutherische 
Thomas-Kirchengemeinde
Gemeindebüro im BTH:
Tel.: 0431-535910, Fax: -5359117

Sprechzeiten zurzeit nur telefonisch:
Dienstag, Donnerstag und Freitag  
09.00 - 11.00 Uhr
E-Mail: info@kirche-mettenhof.de
Internet: www.kirche-mettenhof.de

Spendenkonto – Bankverbindung:
Kirchenkreis Altholstein / Thomas KG
IBAN: DE16 5206 0410 5606 5065 00
BIC: GENODEF1EK1 (Ev. Bank eG)

Pastorin Beate Harder
erreichbar über Gemeindebüro 
Friedensgemeinde
Telefon: 0431 – 63800
E-Mail: harder@fg-kiel.de

Pastor Christian Müller-Tiedemann
Spitzbergenweg 50, 
Tel.: 0431 - 28903250
E-Mail: 
c.mueller-tiedemann@kirche-mettenhof.de

Pastorin Ulrike Witte
Mobil: 0151 / 25991018
E-Mail: ulrike.witte@altholstein.de

Kirchenmusiker Reinfried Barnett
Tel.: 0431 / 14717
E-Mail: r.barnett@kirche-mettenhof.de

Jugendleiterin Uta Birkenstock
Jugendbereich BTH, Tel.: 0431 / 5359114
E-Mail: u.birkenstock@kirche-mettenhof.de
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Hallo und sonnige Grüße von der 
Insel Fehmarn, 
Das letzte Mal habe ich ja schon kurz erwähnt, wie ich zur Ma-
lerei gekommen bin und zwar durch Wandersteine. 

Im ersten Lockdown fing ich damit an,  bei den Fehmarnstones 
mit zu machen.  Ich fand es total spannend, als ich beim Spa-
ziergang einen bemalten Wanderstein fand und zuerst gar nicht 
wusste, was ich damit machen sollte. Bis ich dann den Hinwei-
sen auf der Rückseite des Steines gefolgt bin.

Dort steht nämlich der Name der Gruppe. Auch wer den Stein be-
malt hat und dass man ihn bei Facebook posten soll. Es gibt so 
viele Gruppen,  wie z.B. die Elbstones , Ostseesteine, Fehmarn-
stones, Usedomstein,Küstensteine und  viele mehr. Jede Region 
in Deutschland ist fleißig und aktiv und das macht das alles so 
interessant. Denn wenn man einen Steinen gefunden hat und ihn  
bei Facebook in der jeweiligen  Gruppe gepostet hat, legt man ihn 
einige Zeit später wieder aus. Da gibt es keine Regeln. Egal wo 
man gerade ist und einen schönen Ort gefunden hat, legt man 
den Stein hin und es dauert nicht lange, bis der Nächste ihn ge-
funden hat und sich darüber freut.

Und so geht es dann immer weiter mit den Wandersteinen. Es 
ist so schön zu sehen, wenn der eigene Stein auf einmal in Süd-
deutschland ein neues zu Hause gefunden hat. Der Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt, wenn es um das Bemalen geht. Von Sprü-
chen bis hin zu lustigen Motiven ist alles mit dabei. Viele Grup-
pen machen regelmäßig Challenges, bei denen dann zu einem 
bestimmten Thema Steine bemalt werden. Jeder , der Lust hat,  
kann mit machen. Und das ist das Schöne an den Wanderstei-
nen: Jeder ist willkommen zu malen. Je mehr Steine im Umlauf 
sind, desto besser. 

Manchmal beobachten mein Sohn und ich, wie meine ausge-
legten Steine gefunden werden und man sieht sofort die strah-
lenden Augen. Egal ob jung oder alt, jeder freut sich darüber und 
man hat gleich das Gefühl, diesem Menschen eine Freude ge-
macht zu haben. Und wenn man seinen eigenen Stein dann auch 
auf Facebook wieder findet, dann ist der Künstler auch glücklich 
.Da bekommt man gleich wieder Lust neue Steine zu bemalen 
und überall auszulegen . Am Besten dort, wo viele Menschen 
dran vorbei gehen. 

Vielleicht habt Ihr ja jetzt auch mal Lust bekommen dabei mit-
zumachen und einen Stein zu bemalen und  diesen auszulegen, 
damit  er weiter wandern kann. 

Viele meiner Steine findet Ihr auf meiner Instagram Seite  
kuenstlerin.juli 
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K le ine St e in e mi t großer W ir k un g

Eure Miriam

Kunst & Kultur
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Moin, Ihr Lieben,

Genießt ihr den Sommer auch so sehr wie ich?
Es ist so schön hier bei uns an der Küste.

Vielleicht habt Ihr ja Lust, mit mir den Sommer einzufangen. 
Dieses kleine Projekt ist einfach und macht auch Kindern Spaß. 
Alles was ihr dafür benötigt ist eine Rolle Papierdraht ,schönes 
Papier , Klebstoff und eine Schere.

Zum Papier sei noch gesagt. Erlaubt ist, was gefällt. Ich habe 
mir ein paar schöne bunte Motivblätter und auch transparentes 
Papier besorgt.

Nun kann es auch schon losgehen. Zuerst überlegt Ihr Euch ein 
Motiv. Fangt mit einer einfachen Form an. Vielleicht ein Herz . Die 
sind immer schön. Wer möchte, kann sich den Umriss auch auf 
einem Papier vorzeichnen.

Jetzt nehmt ihr die Papierkordel und formt den Umriss eures 
Motivs. Vergesst nicht , die Enden zu verknoten.

Wenn ihr fertig seid, wird die Kordel von der einen Seite mit Kleb-
stoff bestrichen.

Ist der Klebstoff aufgetragen, legt ihr die Figur auf das Motiv-
papier. Achtet darauf dass die Kordel überall gut aufliegt. Man 
kann sie auch mit einem Gegenstand beschweren. Ich verwende 
dafür gerne Bücher.

Ist er Klebstoff getrocknet, können die Motive auf der Aussenseite 
der Kordel ausgeschnitten werden.

Ich habe aus meinen maritimen Motiven ein kleines Mobile ge-
bastelt. Mit einer Mini-Lichterkette bekommt es noch einen 
schönen Effekt am Abend.

Diese hübschen kleinen Drahtpapier-Figuren kann man auch 
wunderbar auf Steinen oder Holzstückchen befestigen. Sie sehen 
zur Weihnachtszeit sehr schön aus ,wenn Ihr leicht transparentes 
Papier zum basteln verwendet. Ich habe letztes Jahr kleine Engel 
verschenkt.

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt...

Ich wünsche Euch viel Spaß beim nachbasteln. Vielleicht zeigt 
Ihr uns einmal Eure fertigen Kunstwerke auf Instagram. Dort gebt 
Ihr Eurem Bild einfach den Hashtag #loarnoinsta und wir können 
es auch bewundern. Ich freue mich auf viele schöne Papierdraht-
Kunstwerke

Eure Dea

Schöne Dinge aus Papierdraht
Kunst & Kultur
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Zudem sind solche Bemühungen ganzheitlich betrachtet auch 
alles andere als gesund. 

Nach Analyse der Konfliktlage kommen mehrere Optionen der In-
tervention infrage. Diese werden von mir zunächst angesprochen 
und dann zusammen mit der Rat suchenden Person bewertet. 
Als relativ moderate Intervention rate ich natürlich – falls nicht 
längst geschehen - das Gespräch mit der gegnerischen Person. 
Das setzt natürlich voraus, dass die*der Ratsuchende dazu bereit 
und in der Lage ist. Und natürlich muss auch die entsprechen-
de Kolleg*in dazu bereit sein. Häufig hat es durch initiale Erklä-
rungsversuche solche Gespräche bereits gegeben. Diese haben 
dann nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Ein anderer Versuch 
könnte sein, die vorgesetzte Person in die Konfliktlage einzuwei-
hen und entsprechend zu informieren. 

Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die vorgesetzte Person 
nicht Initiator*in oder gar selbst der*die Konflikttreibende ist. Kurz 
gesagt: Dies geht nur, wenn es sich nicht um „Bossing“ handelt. 
Letztlich kann es lohnend sein, sich an den Betriebsrat oder Per-
sonalrat und gegebenenfalls die Schwerbehindertenvertretung 
des Betriebes zu wenden. Häufig ist auch dies schon geschehen, 
jedoch aus den unterschiedlichsten Gründen ohne Erfolg geblie-
ben . Ich erlebe einige Personalvertretungen in Situationen eska-
lierte Konflikte oder gar Mobbing häufig sehr unsicher. Dies ist 
ein Grund dafür, dass ich regelmäßig mehrtägige Seminare für 
diese Zielgruppe zum Thema Mobbing und eskalierte Konflikte 
anbiete. Dazu habe ich eine zweiteilige Seminarreihe entwickelt, 
die sich sehr eng an den betrieblichen Realitäten orientiert und 

eine Menge Informationen und Erfahrungen für die Teilnehmer*in-
nen bietet. Aber auch in kleiner Runde empfehle ich manchmal 
ein Dreiergespräch mit der betroffenen Person, der Personalver-
tretung und mir. Ziel ist, die Personalvertretung zu informieren 
und für mögliche betriebliche Interventionsmöglichkeiten wei-
ter zu sensibilisieren.

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe, welche Interventionsmög-
lichkeiten weiterhin zur Klärung einer eskalierten Konflikt-oder 
gar Mobbingsituation zur Verfügung stehen.

Bitte schreiben Sie mir gerne ihre Erfahrungen mit Mobbing un-
ter torsten. gottschall@mobbingnetzwerk-nord.de

Wie im letzten Kapitel beschrieben, ist der Gesprächsbeginn in 
der Erstberatung für die Ratsuchenden häufig gar nicht einfach. 
Manchmal allerdings gibt es konkrete Vorfälle oder auch Verände-
rungen innerhalb der Dienststelle, nach denen ein Mobbingprozess 
begonnen hat. Diese lassen sich dann natürlich direkt benennen.

Ein Beispiel soll das kurz verdeutlichen: Eine Erzieherin arbeitet 
in einer Kindertagesstätte im Gruppendienst. Seit Jahren gibt es 
ein weitgehend unterstütztes pädagogisches Konzept. Als die 
Leitung der Kindertagesstätte wechselt, wird zunächst die hie-
rarchische Struktur der Einrichtung verändert, danach auch das 
pädagogische Konzept nicht nur in Frage gestellt, sondern als 
nicht brauchbar abgeschafft. Die erwähnte Erzieherin war sei-
nerzeit nicht nur die Begründerin dieses pädagogischen Kon-
zeptes, sondern auch die einzige, die verschiedene spezielle Aus- 
und Fortbildungen zu den entsprechenden Arbeitsschwerpunkten 
der Kindertagesstätte hatte. Dementsprechend kam sie natür-
lich ständig in fachliche Diskussionen mit der neuen Leitung. 
Ihre Kolleg*innen unterstützten sie dabei zunächst. Die hierar-
chische Umstrukturierung durch die neue Leitung hatte initial 
auch zur Folge, dass die betroffene Erzieherin ihren inoffiziel-
len Status als fachliche Leitung innerhalb der Kindertagesstätte 
verlor. Natürlich machte ihr dies sehr zu schaffen. Es führte über 
die Zeit aber auch zu mehr und mehr aufbrechenden alten Kon-
flikten mit den Kolleg*innen, die seinerzeit gegen die Einführung 
des pädagogischen Konzeptes waren, sich aber nicht durchset-
zen konnten. Dazu kam, dass die neue Leitung - tragischerweise 
sehr betriebwirtschaftlich  und wenig pädagogisch ausgebildet  - 
auf pädagogische Konzepte entsprechend wenig Wert legte. Da 
die Erzieherin weiter an ihrem pädagogischen Konzept festhal-
ten wollte, kam es mehr und mehr auch zu heftigen Konfliktla-
gen mit der neuen Leitung. Diese unterstellte der Erzieherin im-
mer mehr persönliche Motivationen, sich entsprechend für das 
alte Konzept stark zu machen. Unmerklich, aber immer stärker 
werdend, wurde der Konflikt mit der neuen Leitung immer mehr 
auf persönliche Ebenen übertragen. Letztlich ging es nicht mehr 

um fachliche Diskussionen, sondern eher um Attacken, die von 
der Leitung zunehmend gewollt unter die Gürtellinie der Erziehe-
rin ging. So wurde sie zum Beispiel in Dienstbesprechungen von 
der Leitung persönlich angegriffen.

“Ja, wir wissen ja alle, dass du aufgrund deiner Fortbildung denkst, 
etwas Besseres zu sein!“ Dies ist ein Satz, den ich aus dem Mob-
bingtagebuch der betroffenen Erzieherin noch erinnere. Solche 
Situationen wurden nicht mehr die Ausnahme im Arbeitsalltag, 
sondern schleichend veränderte sich die Arbeitsatmosphäre und 
zunächst genauso schleichend die Isolation der Erzieherin. Dazu 
kam erschwerend, dass die ursprünglichen Gegner*innen des 
pädagogischen Konzepts sich nun auf der Siegstraße wähnten. 
Gepaart mit stetig wachsendem Hohn und Verachtung wurde die 
ehemals fachliche Leitung nun verpönt und immer weiter isoliert. 
Die Unterstützer*innen des alten fachlichen Konzeptes verstumm-
ten mehr und mehr aus Angst, sie könnten aufgrund ihrer fachli-
chen Ausrichtung die nächsten Ziele von persönlichen Attacken 
der neuen Leitung werden. Im Gegenzug verstärkte dies natür-
lich die Isolation der Erzieherin, die nun keinerlei Rückhalt mehr 
an ihrem Arbeitsplatz genießen konnte. Die komplette Isolation 
innerhalb der Dienststelle trieb sie immer weiter in den Zustand 
der inneren Kündigung. Zunächst fiel sie längere Zeit arbeitsun-
fähig aus. Dann kündigte sie tatsächlich und trat eine neue Stelle 
an. Glücklicherweise fand sie einen Arbeitsplatz als stellvertre-
tende Leitung einer anderen Kindertagesstätte. Im letzten Kon-
takt, den ich mit ihr hatte, strahlte sie, dass es ihr nun wieder rich-
tig gut gehe und ihr die Arbeit wieder Spaß mache. Diese Dame 
hatte in unserem Erstgespräch natürlich keinerlei Probleme, die 
Schwierigkeiten und Problemlagen, mit denen sie an der Arbeit 
konfrontiert ist, darzustellen. Aber auch sie tat sich schwer da-
mit, die gesundheitlichen - vor allen Dingen psychischen - Fol-
gen dieses Konfliktes darzustellen. 

Dies ist eine Situation, die ich sehr häufig erlebe. Offenbar gibt 
es häufig so etwas wie einen inneren Anspruch an sich selbst, 
dass man Dinge, die man an der Arbeit erlebt, gut wegstecken 
können müsste. Dabei verbringen wir doch einen nicht unerheb-
lichen Zeitanteil des Tages eben genau dort und sind im besten 
Fall hoch motiviert und auch identifiziert mit dem, was wir tun. 
Wenn es nun genau an dieser Stelle Probleme und Konflikte gibt, 
warum sollten wir dann eigentlich nicht emotional reagieren? In 
diesen Momenten der Erstberatung gibt es dann häufig Verwun-
derung darüber, dass ich ermutige, den Emotionen freien Lauf zu 
lassen. Ratsuchende haben in aller Regel eher erwartet, dass die 
Beratung sehr sachlich und nüchtern, gegebenenfalls sogar ju-
ristisch, ablaufen wird. Natürlich wird die betriebliche Konfliktla-
ge auf dieser Ebene von mir angeschaut und zusammen mit der 
Rat suchenden Person Strategien entwickelt, wie nun besterdings 
vorgegangen werden könnte. Jedoch würden solche Bemühun-
gen meines Erachtens ins Leere laufen, wenn die Ratsuchenden 
damit beschäftigt sind, ihre immer weiter nach oben drückenden 
Emotionen zu verbergen. 

ARBEIT & rechtarbeit & recht

In der nächsten Folge:
 Wie kläre ich eine eskalierten Konflikt-oder gar 

Mobbingsituation?

Wie verl äuf t eine  Ber at ung bei  der 
Mobbinungber at ungstelle FairKom

Gründer und Leiter von FairKom 
Torsten Gottschall | Foto © soulpicture

Mobbing- und Konflikt-
beratungsstelle FairKom

Sophienblatt 19
24103 Kiel

Telefon 0431-26099916
E-Mail  
info@mobbingnetzwerk-nord.de

wir sind immer für sie da!alles für glückliche kunden

S u p e r m a r k t  a m  R u n g h o l t p l a t z

Wir beliefern
ganz Kiel und 

Umland

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 07:00 Uhr – 19:00 Uhr | Samstag 07:00 Uhr – 16:00 Uhr
Ihre Einkäufe bestellen Sie bequem per e-mail an hans-helmut-lassen@web.de oder unter der rufnummer 0431 - 888 238 79 
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Oh Lala...überall ist junges Gemüse
In allen Gärten und sogar auf dem Balkon ist die Ernte-Saison  
in vollem Gange.

Heute habe ich für diese schöne Zeit ein paar leckere Rezepte  
zusammen gestellt.

Sie sind einfach und schmecken großen und kleinen Erntehelfern..

Guten Appetit!

Keine Lust einkaufen 
zu gehen?
Lasst Euch die Zutaten bequem 
nach Hause liefern!

Ruft an oder schreibt einfach 
eine E-Mail.

nah & frisch | Suchsdorf
hans-helmut-lassen@web.de 
oder 0431 - 888 238 79

1. 100 g Zucker, Vanillin- Zucker, Butter, Orangenschale 
und Mehl mit dem Knethaken des Handrührgerätes zu 
Streuseln verkneten und kalt stellen.

2. Beeren putzen waschen und evtl. halbieren. Beeren , 1 EL 
Zucker und Orangenlikör vermengen.

3. Beeren in eine runde Auflaufform geben. Streusel drüber 
verteilen und im vorgeheizten Backofen ( Umluft 175° 
Grad/ E Herd 200° Grad)ca. 20 min goldbraun backen.

4. Soßenpulver in die Milch einrühren und mit dem Schnee-
besen ca. 1 min aufschlagen.

5. Crumble aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen 
lassen. Zusammen mit der Vanillesoße servieren.

Rote Beeren Crumble

Zutaten
100 g + 1 EL Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
100 g weiche Butter
abgerieben Schale von 1/2 
unbehandelten Orange
125 g Mehl

ca. 500 g gemischte Beeren 
(z.B. Erdbeeren, Himbeeren, 
Johannisbeeren)
2 EL Orangenlikör
1 Pck Soßenpulver „Vanille-
geschmack“ (ohne kochen)
250 g kalte Milch

Etwas Süßes

1. Den Blumenkohl putzen, waschen und in kleine Röschen 
teilen. Ie Zuckererbsen abspülen. Sellerie schälen und 
in kleine Würfel schneiden. Lauch putzen und in Ringe 
schneiden. Knoblauch schälen und sehr fein hacken.

2. Das Öl in einer hohen Pfanne erhitzen, das Gemüse darin 
kräftig anbraten. Die Gewürze hinzufügen und kurz an-
rösten. Mit Kokosmilch und Joghurt ablöschen.

3. Das Gemüsebrühepulver einrühren und alles bei mittlerer 
Hitze ,bei geschlossenem Deckel in ca. 15 min bissfest 
köcheln lassen. Dazu schmeckt am besten Basmatireis 
und Naan Brot

Zuckererbsen-Blumenkohl-Curry

1 Blumenkohl 
200 g Zuckererbsen
150 g Sellerie
1 Stange Lauch
3 Zehen Knoblauch
etwas Öl
1 El Thai-Currypaste

1 TL Koriander Pulver
1 TL Cayennepfeffer
1 Msp Zimt, Salz, Pfeffer
400 ml Kokosmilch
200 g Naturjoghurt
1 TL Gemüsebrühe

1. 1,5 Liter Wasser aufkochen und die Brühwürfel dazu 
geben. 

2. Die Bohnen putzen , waschen und halbieren und ca.20 
Minuten in der Brühe garen. 

3. Möhren schälen ,und in Scheiben schneiden. Kohlrabi 
schälen und in kleine Stücke schneiden . Erbsen palen. 
Möhren ,Erbsen und Kohlrabi ebenfalls in die Brühe 
geben und alles bissfest garen. Mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken. 

4. Die Klößchen in die heiße Suppe geben und ziehen lassen 
,bis sie an die Oberfläche kommen. Kerbel waschen und 
die Blättchen abzupfen. Die fertige Suppe mit dem Kerbel 
garnieren und servieren.

Sommerliche Gemüsesuppe „Querbeet“

Zutaten
300 g grüne Bohnen
800 g Möhren
3 Kohlrabi
500g frische Erbsen

2 Würfel  
„ klare Suppe mit Gemüse“
Salz , Pfeffer, 1 Bund Kerbel
200g gefrorene  
Fleischklößchen

1. Die Zucchini waschen, trocken und in sehr dünne Scheiben 
schneiden. Die Scheiben Dachziegelartig in eine gefettete 
Auflaufform schichten. Kerbel waschen ,trocken schütteln 
und und fein hacken. Zum garnieren ein paar Blättchen 
zurück legen.

2. Ziegenkäse ,Milch und Eier verquirlen. Mit Salz, Pfeffer 
und Muskat würzen ,den gehackten Kerbel unterrühren. 
Eiermilch über die Zucchini gießen.

3. Im vorgeheizten Backofen ( Heißluft 175 Grad) 35 bis 40 
Minuten goldbraun backen.

4. Gratin aus dem Backofen nehmen und mit dem restlichen 
Kerbel garnieren.

Zucchini-Gratin

Zutaten
3 mittelgroße Zucchini
8 Stiele Kerbel, 
150 g Ziegenfrischkäse
250 ml Milch

2 Eier
Salz ,Pfeffer 
geriebene Muskatnuß
Fett für die Form
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Kennen Sie das auch? Jemand sagt etwas zu Ihnen, dessen In-
halt Ihnen überhaupt nicht passt, und Sie antworten, statt grade-
heraus, einfach mal ironisch. Vielleicht sogar mit dem Satz:  „Ja. 
Ich freu mich drauf“.  Und meinen eigentlich genau das Gegen-
teil. Und vertrauen darauf, dass Ihr Gegenüber das schon begreift 
und bemerkt. 

Im Zeitalter der modernen Medien kommunizieren wir zunehmend 
per Mail oder Telefon. Warum auch nicht? Geht ja meist schnell 
und unkompliziert. Sogar im Privaten nutzt man mehr und mehr 
diese Form der Mitteilung. Sich zu verabreden und real zu tref-
fen, braucht unter den heutigen Alltagsanforderungen bei vielen 
ja oftmals eine lange Vorlaufzeit.

Vielleicht ist Ihnen das auch schon passiert…Ihr „Gegenüber“ hat 
Sie anscheinend falsch verstanden. Und fragt mit komischem Un-
terton:  „Wie hast Du denn das gemeint?“ Oder…“ Aber für mich hat 
sich das angehört also ob…“ Oder war sogar leicht angesäuert Ih-
nen gegenüber, weil das geschriebene Wort irgendwie falsch oder 
anders als sie es gemeint haben gedeutet wurde. Meist schreibt 
man fix eine Nachricht runter und überlegt nicht groß, dass Stim-
me und Mimik ja eine ganze Menge ausmachen. Und wenn man 
etwas sowieso ironisch oder sarkastisch meint, ist es geschrie-
ben manchmal noch schwerer zu deuten. Der Tonfall ist hier sehr 
wichtig. Doch der Tonfall allein reicht manchmal auch nicht aus.

Im Zusammensein mit Kindern… (ja…ich merke, sie haben sich 
schon gefragt, wann ich endlich auf den Punkt komme), lernt man 
schnell, dass Ironie nicht selbstverständlich ist. Kinder können 
keine Ironie. Ich weiß gar nicht so genau, wann das Verständnis 
dafür beginnt…

Im Grundschulalter jedenfalls nicht ;)

Die kleine und sehr quirlige Sophie kann einem schnell auf den 
Wecker fallen. Sie ist laut, hibbelig, ungeduldig…aber manchmal 
auch sooooo entzückend, weil schlagfertig und mit reinem Her-
zen dabei. In solch einem Moment, als dieses Kind mal wieder 
etwas gaaanz Herzerwärmendes gesagt hat, schaute ich sie an 
und sagte voller Wärme: „Hach Du Süße! Ich könnte Dich so ein-
packen und mitnehmen!“

Da guckt sie mich treu an und sagt nach einem Moment: „Ok. Ich 
kann aber nur montags und dienstags. Die anderen Tage habe ich 
schon was vor.“ Ich fing natürlich schallend zu lachen an, aber ich 
konnte Sophie nicht erklären, warum. Dass das nur ironisch ge-
meint war und nicht im Wortsinn. Das hat sie nicht verstanden. 

Ein paar Tage später kam ihre Mutter auf mich zu…und…sie ah-
nen es schon, fragte mich, was es damit auf sich hat, und ob auch 
noch andere Kinder mit zu mir nach Hause kommen sollten und 
wann das dann losgehen soll, damit sie ihren freien Nachmittag 
planen kann. Genau: Da haben wir Erwachsenen zum 2. Mal da-
rüber gelacht. Kinder können nicht ironisch.
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Lars Löptien 

Heilpraktiker

Praxis für vitalistische 

amerikanische Chiropraktik

Leben Sie Los.

Kieler Chaussee 57 · 24214 Gettorf 

Telefon 04346 36 97 51

www.chiropraktik-nord.de 

info@chiropraktik-nord.de

NEU ERO
.. 
FFNET!

Unsere neue Praxis ist seit einem Jahr

am „alten“ Standort wiedereröffnet.

In der Kieler Chaussee in Gettorf ist 

eine neue, moderne Praxis für die 

Chiropraktik Nord und unsere Patienten 

entstanden.

Eingebettet in die neue Praxis steht uns 

der Insight Millenium  Wirbelsäulen-Scan 

zur Schmerz diagnostik zur Verfügung.

Unser Team freut sich auf Ihren Besuch.

Herzlich 

willkommen 

in unserer

neuen 

Praxis!

kiel.de/erziehungsberatung

Beratungsstelle 
für Kinder, Jugendliche 
und Eltern KJhD | Kinder- und 

 Jugendhilfedienste

Erziehungsberatung West, Bergenring 2
0431 / 52 80 00 | eb-west@kiel.de
Die Beratungen sind kostenfrei für Kieler Familien.

I

In einem anderen Moment war ich mit der kleinen Lina am Plaudern, ich weiß 
nicht mehr worüber, aber unerwartet sagte die kleine Lina etwas wirklich 
Schlaues. So schlau geschlussfolgert, dass ich spontan zu ihr sagte, wie 
schlau sie doch wäre und wie beeindruckt ich davon gerade sei. Da sagte sie 
ganz ernst: „Ja. Ich weiß. In unserer Familie sind alle so schlau. Außer Papa.“ 
Und guckte mich treuherzig an.

Ich war fassungslos und sagte ihr in aufmunterndem Tonfall , „doch, der Papa 
ist doch bestimmt auch ganz schlau. Naaaheiiin, sagt sie da,..wir anderen 
in der Familie sind alle schlau. Der Papa nicht. Das macht aber nix, weil das 
weiß der. Das sagt der auch selber. Er sagt ganz oft zu mir: „Na Lina, meinst 
Du, Du bist wieder mal schlauer als ich?“ Und dann sag ich „ja“, und dann 
nickt und lacht der Papa.“

Übrigens hat der Papa auch herzhaft darüber gelacht, als ich ihm diese Ge-
schichte erzählt habe. Wie gesagt: Kinder können nicht ironisch.

Aber auch Erwachsenen verstehen einen manchmal falsch. Ein schnell da-
hingesagtes Wort…falsch verstanden und nicht geklärt…kann zum Lachen 
bringen, aber auch unglücklich machen oder Kopfzerbrechen bereiten. Des-
halb lieber einmal mehr nachfragen…so gibs kein Kopfweh oder womöglich 
schlimmeres besser öfter mal Zeit nehmen für ausführliche, direkte und gute 
Gespräche. Die sind nämlich durch nichts zu ersetzen.

In diesem Sinne…

Stephie Schön

In unserer Familie   sind alle ganz schlau 
. . .nur Papa nicht

Körper & SeEle Körper & SeEle

 

PRAXISURLAUB
VON

26. Juli  - 
11. August 2021
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Es wird einmal im Jahr von Muslimen weltweit gefeiert. Das „Op-
ferfest“ ist mit dem Zuckerfest die bedeutendste Festlichkeit im 
Islam. Sie wird auch als Eid ul-Adha (arabisch) oder auch Kur-
ban Bayram (türkisch) genannt. Der islamische Hintergrund für 
das Fest ist,  dass die Moslems den Propheten Abraham ehren. 

Nach der Überlieferung heißt es, dass Abraham bereit war, sei-
nen eigenen Sohn (Ismail) zu Ehren von Gott zu opfern. Im letzten 
Moment wurde der Engel Gabriel zu Abraham mit einem Lamm 
als Opfer geschickt. Abraham sollte den Widder anstelle des Soh-
nes zu Ehren Gottes schlachten. Diese Überlieferung ist nicht nur 
im Koran (heilige Schrift), sondern auch in der Bibel und in der 
Tora (hebräische Bibel) vorhanden. Abraham mit seiner Prüfung 
gilt als der Stammvater der drei (Islam, Christentum und Juden-
tum) Religionen. 

Ein sicherlich nennenswerter Aspekt des Opferfestes ist das Mit-
einander, aber auch der Gedanken an Arme und Hilfsbedürftige.

Die Schlachtung und die Regeln:

Mittlerweile gibt es strenge Auflagen für das Ritual der Schläch-
tung. Die Schlachtung des Tieres sollte von dem ältesten Mann 
der Familie durchgeführt werden. Es werden gesunde Schafe, 
Ziegen oder Rinder (hier müssen mindestens sieben Beteiligte 
Familien vorhanden sein, damit es das Budget einer einzelnen 
Familie nicht übersteigt) ausgesucht und geschlachtet. 

Wie feiern die Muslime das Opferfest?

Mit der Wallfahrt nach Mekka, dem Höhepunkt der Haddsch dau-
ert das Opferfest vier Tage lang. Der Haddsch, ist einer der fünf 
Säulen des Islams. Jeder gesunde Moslem muss mindestens 
einmal im Leben den Haddsch erfüllen und er muss auch finan-
ziell in der Lage sein. Das Fest beginnt mit dem morgendlichen 
Gebet des ersten Feiertags. Nach dem Gebet tauschen sich die 
Menschen untereinander ihre Glückwünsche und Süßigkeiten 
aus. Die Kinder bekommen manchmal auch Geld. 

Danach findet die eigentliche Schlachtung des ausgewählten 
Tieres statt. Später wird das Fleisch in drei Teile geteilt. Ein Teil 
wird an Bedürftige, ein Teil an Verwandte/ Freunde verteilt und 
der letzte Teil wird für sich einbehalten. Der letzte Teil wird als 
das Festmahl für den besonderen Tag verarbeitet und verzehrt. 
Dazu werden Freunde oder auch  Verwandte für die Beglückwün-
schungen vorbeikommen. Es wird wieder neben vielen leckeren 
Gerichten auch Baklava dazu geben.

Einige Tage vor dem tatsächlichen Fest wird gefastet, damit den 
Muslimen die begangenen Sünden vergeben werden. Hier kommt 
die Mondphase erneut ins Spiel. Damit hängt wieder ab, an wel-
chem Datum das Fest stattfindet. Der Zeitpunkt verschiebt in 
jedem Jahr, weil er nach dem Mondkalender berechnet wird. In 
diesem Jahr findet das Opferfest am 20. Juli statt. Die Feierlich-
keiten und die Vorbereitungen finden an den Vorabenden statt. In 
Deutschland können sich islamische Schüler an diesem Tag vom 
Unterricht befreien lassen. Darüber hinaus werden auch Grab-
stätten besucht. Einige Staaten, in denen der Islam als Staats-
religion ist,  sind z.B. Türkei, Singapur, Malaysia und Jordanien. 
Wir wünschen allen Moslems ein frohes Fest.

Bericht: Tülay Demir
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Unsere Magazine gibt es auch 
online unter 
www.loarno.de/archiv 

Unsere Verteilerpunkte:
(telweise noch eingeschränkt 
verfügbar)

Mettenhof + Wittland 
• Action
• Apotheke Famila
• Apotheke Mettenhof
• Apotheke Jütland
• ARAG
• AWO Café & Zentrum
• Bürgerhaus
• Detlef Paulsen
• Erziehungsberatung
• Famila
• Gold & Diamonds
• Hof Akkerboom
• Jonny‘s Grill
• Kaufland
• Kirche
• KüchenWelten
• LBU Real
• Mercedes/Süverkrüp
• Mix Markt
• Optik Breuer
• Palette 6
• Rechtsanwalt  

Winderling
• Stadtteilbüro
• Wendt Pelze
• Zahnärtin Johanna  

Wozniak
• Zahnärzte Herzberg & 

Ivanov
• Zahnmedizinisches 

Versorgungszentrum

Wik
• Zahnärzte Herzberg & 

Ivanov
• Holstein-Reha

Kiel
• Autohaus Ernst
• Autohaus  

Paulsen & Thoms
• Autohaus Süverkrüp
• Flenker Bestattungen
• Fördesparkasse
• Novis Bestattungen
• Tanzschule Tessmann
• Wichmann Bestattungen

Kronshagen
• Auto Centrum Lass
• Autohaus Rehder
• Autohaus Paulsen & 

Thoms
• Ernährungsberatung im 

Norden
• Flenker Bestattungen
• Mare Klinikum
• Olympic Auto
• Praxis Wohlwerk
• Schröder Optik
• S & V Fahrräder

Suchsdorf
• Apotheke 403
• Auto Center Kiel
• Autohaus Ernst
• Autohaus Fräter GmbH
• Autovermietung Tober
• Bäckerei Steiskal
• Blume Petersen
• B & E Volvo Autohaus
• Books Frauenärztin
• Dänisches Bettenlager
• DEKRA
• Falke Küchen
• Fitnessland
• Flügger Farben
• Kieler Volksbank
• Kieler Rollermarkt
• Kirche
• Laukötter
• Mercedes Klenk
• Rewe Supermarkt
• Supermarkt  

nah & frisch
• Zahnarzt Schmidt

Melsdorf
• Littek

Gettorf
• Rewe
• Edeka
• Penny
• Ihre Küche
• Christen GmbH
• Physio Gettorf
• Chiropraktik Nord

Fockbek
• Kiosk Ling Ling
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Horoskop

Die Sonne ist seit dem 24.07. im 
Löwen und der Löwe ist bekannt für 
seine Lebensfreude. Wir alle haben 
Nachholbedarf. 

Mehr denn je dürfen wir jetzt aus 
dem Herzen leben und großzügig 
sein. Freude kann anstecken und 
miteinander verbinden. 

So kann aus einer kleinen Begebenheit 
ein besonderer Moment werden.
 
Gleich zum Monatswechsel kommt 
der Merkur unter die Strahlen der 
Sonne. Warum sich nicht auch mal 
in den Mittelpunkt stellen und die 
Aufmermsamkeit genießen? 

Mars steht mit Jupiter in Opposition. 
Begeisterung und Tatendrang können 
uns jetzt beflügeln.

Zur gleichen Zeit steht der rückläufige 
Saturn in Opposition zur Sonne und 
erinnert an die Pflichterfüllung. 

So mancher Höhenflug kann abrupt 
enden und Zweifel hervor rufen. 

Es geht darum, nicht zu übertreiben, 
sondern das richtige Maß für sich zu 
finden. 

Am 08.08. ist Neumond im Löwen im 
Quadrat zu Uranus im Stier. 

Zeit für Veränderungen und 
Überraschungen! Wo in unserem 
Leben darf jetzt etwas Neues 
entstehen? 

Alles, was die freie Selbstentfaltung 
fördert, kann neue Impulse bekommen! 

Kurz bevor die Sonne am 22.08. in die 
Jungfrau wechselt, kommt es zum 
Vollmond mit Jupiter im Wassermann. 

Der Gemeinschaftsgeist darf nicht zu 
kurz kommen. Aber wo gehören wir 
hin? Zu welcher Gruppe fühlen wir uns 
zugehörig?  

Im September darf aussortiert werden. 
Mit Sonne, Mars und Merkur in der 
Jungfrau können wir verstärkt auf 
unsere Gesundheit achten. 

Bei der zunehmenden Ereignisdichte 
und Informationsflut ist es ratsam, 
auch auf das zu achten, was wir an 
Medien konsumieren. 

Die Jungfrau kann uns dabei helfen, 
zu unterscheiden, was gut für uns ist, 
und was nicht. 

Unser Astrologe

Unser Kieler Astrologe Thomas  
Bauermeister beobachtet für uns alle 
zwei Monate die Sterne und erstellt das 
Mettenhof und Suchsdorf NEWS Horo-
skop. 

Wünschen Sie eine ausführliche Bera-
tung für Ihre Beziehung, Ihr Kind oder 
für Sie selbst?

Sie können sich gerne unter 
www.astro-kiel.de informieren und Ihr 
persönliches Horoskop erstellen lassen.

Im Herzen des Löwen

Für uns vor Ort
Unser Nahwärmenetz 
Seit Jahren gehen die Energiekosten nach oben. Mit der Einführung 
der CO2-Steuer, Anfang 2021, hat es einen weiteren Anstieg ge-
geben. Und ein Ende ist nicht in Sicht! 
Auch Heizen wird immer teurer. 

Eine gute Entscheidung:
Nahwärme!

    Stabilere, günstige Preise ohne CO2-Besteuerung

    Nie wieder eine neue Heizung oder Reparaturkosten

    Wertsteigerung Ihrer Immobilie

    Platzsparende, einfach zu bedienende Technik

    Vom Weltmarkt unabhängige, sichere Energieversorgung

    Lokaler Versorger vor Ort statt anonymer Energiekonzerne

    Wertschöpfung bleibt in der Region

    Eigener aktiver Beitrag zum Klimaschutz

Keine bösen Preisüberraschungen mehr
Mit diesem Ziel baut die BioEnergie Gettorf ihr lokales Nahwärme-
netz aus. Dieses ermöglicht es, günstige und preisstabilere Wärme 
aus dem umweltfreundlichem regenerativen Speicherkraftwerk zu 
beziehen. Gewonnen wird diese aus nachwachsenden heimischen 
Rohsto� en wie der bienenfreundlichen Silphie.

Auch Sie können dabei sein!
Gemeinsam leisten wir einen Beitrag zur Energiewende und zur Luft-
qualität in Gettorf. Und das Beste: Investitionen in eine neue Heizung 
entfallen ebenso wie Reparatur- und hohe Wartungskosten. 

Und das ist erst der Anfang
Für die Zukunft ist geplant, unsere Infrastruktur als lokaler Versorger 
zu nutzen. Weitere CO2-sparende Lösungen für schnelles Internet, 
E-Mobilität und Photovoltaikanlagen sind für die Zukunft unserer 
Gemeinde wichtig. Mit Ihrem Anschlussinteresse können Sie schon 
jetzt an diesem Fortschritt teilhaben. Überzeugt? Wir beraten Sie gerne!

Geplantes Heizhaus mit Gründach

Erk Friedrichs
Projekt-und Vertriebsleiter

BIO NERGIE
Gettorf GmbH & Co. KG
Butterkamp 2
24214 Tüttendorf
Tel      +49 4346 6590
Mobil +49 173 31 28 459
e.friedrichs@bioenergie-gettorf.de

Günstig heizen mit 
gutem Gewissen
Jetzt Anschluss ans Gettorfer 

Nahwärmenetz sichern!

In Kürze fi nden Sie uns auch in 
unserem neuen Büro in Gettorf.

BIO NERGIE
Gettorf GmbH & Co. KG
Eichstraße 5 b
24214 Gettorf 
www.bioenergie-gettorf.de 
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