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diese original käthe kruse Puppen und die schildkröten Puppe erhalten sie in der schnel-
sener Puppenecke in der frohmestraße 75 a in schnelsen. www.schnelsener-puppenecke.de

■ Eigene Meisterwerkstatt
■ Chefberatung
■ Lieferservice mit Montage
■ Altgeräteentsorgung
■ Kundendienst
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Wir wünschen Ihnen

ein frohes Weihnachtsfest

und einen guten Start ins Neue Jahr!

Bahnhofstr. 26 a | 25474 Bönningstedt
Tel. 040 - 32 84 30-85 | Fax  - 86 | Mobil 0171 - 7 55 58 89

info@ht-versicherungsmakler.de | www.ht-versicherungsmakler.de
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Liebe Leserinnen 
und Leser,
das jahr ist mal wieder so schnell vergangen. für uns 
vom dorf-geflüster war es eine turbulente, anstren-
gende, interessante und schöne zeit. Wir haben viele 
neue menschen kennen gelernt und deren geschichten 
gehört. Unternehmer aus der region, die sich in verei-
nen, schulen, Politik und auch in außergewöhnlichen 
Projekten engagieren. Wir lassen die zu Wort kommen, 
die etwas zu berichten haben. schicken sie uns eine 
mail oder rufen sie uns an, wenn sie den lesern des 
dorf-geflüsters ihre geschichte erzählen möchten. 

auch im nächsten jahr werden wir schreiben, worüber 
in den dörfern geflüstert wird. anfangs ist uns sicher-
lich der eine oder andere fehler unterlaufen. hierfür 
bitten wir um entschuldigung. aller anfang ist schwer. 
Wir werden in zukunft dafür sorge tragen, dass unser 
geflüster noch interessanter wird und sie uns weiter-
hin mit freude lesen werden. im januar erscheinen wir 
nicht, denn auch wir müssen uns mal erholen und den 
kopf frei kriegen. dafür werden wir im februar wieder 
mit neuen ideen für sie da sein. anzeigenschluss für 
februar ist der 15. januar 2013.

jetzt kommen aber erst die Weihnachtstage, die uns 
eigentlich ruhe und eine friedliche stimmung besche-
ren sollen. doch, wie sollen wir ruhe finden, wenn die 
Weihnachtsgeschenke noch fehlen und wir absolut nicht 
wissen, was wir wem schenken sollen; wenn das rezept 
für die Weihnachtsgans nicht auffindbar ist, wenn der 
kleine bruder seine freundin heiligabend mitbringt – 
die zicke von nebenan, die keiner mag; wenn ..., wenn 
..., wenn ... Und trotz der vielen wenn´s..., Weihnachten 
kehrt eine art stille ein, die uns spüren lässt, dass es 
eine ganz besondere zeit ist.

Wir wünschen ihnen eine schöne, stressfreie vorweih-
nachtszeit und ein fröhliches Weihnachten. kommen 
sie gut und gesund ins neue jahr und bleiben sie uns 
treu.

Ihr Dorf – Geflüster - Team
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SV Rugenbergen 
blickt auf ein erfolg-
reiches Jahr zurück
Ein versöhnlicher Abschluss…..

das jahr 2012 neigt sich dem ende zu und der sv ru-
genbergen schaut zufrieden auf ein erfolgreiches jahr 
2012 zurück.
die fußballsparte hat den Umbruch erfolgreich vollzo-
gen. in allen ligamannschaften wurde erfolgreich auf 
das konzept des nachwuchses gebaut und erfolgreich 
umgesetzt. das positive ergebnis weckt hoffnungen 
für 2013.
aber auch die rhönradsportler – welche ja nicht im-
mer im fokus der Öffentlichkeit stehen – sind wieder 
weit vorn. für die aktuellen top asse Yana looft, finja 
koppruch und marcel schawo besteht die möglichkeit 
sich für die Weltmeisterschaft 2013 in chicago zu quali-
fizieren. ein toller erfolg wie wir meinen. 
regional sorgte ein sportler des sv rugenbergen eben-
falls für aufsehen. beim diesjährigen 25 km lauf am 
18.11. in Quickborn belegte friedrich „fiete“ holst den 
Platz 110 in knapp 2 stunden.  dieses bedeutet  Platz 1 
in seiner altersklasse und er ist somit sicher der schnells-
te 74 jährige im verteilungsgebiet des dorfgeflüsters. 
Wir gratulieren herzlich.
schon jetzt möchten wir ins jahr 2013 vorausschauen. 
anfang februar wird sicherlich wieder die allseits be-
liebte svr-oldie Party stattfinden. da die karten sehr 
begehrt sind, empfehlen wir, sich diese rechtzeitig an 
den bekannten vorverkaufsstellen zu sichern.

Holger Tramm

Ortsnetzstation
in Ellerbek im neuen 
Gewand 
Künstlerische Stationsgestaltung

die grauen Wände der ortsnetzstation in ellerbek, kreis 
Pinneberg gehören nun der vergangenheit an. die sta-
tion in der gemeinde ellerbek, ecke moorkampsweg/ 
rugenbergener mühlenweg hat einen neuen anstrich 
erhalten. die streetart-künstler von art-efX haben 
sich der Wände angenommen und in wenigen stunden 
ein kleines kunstwerk erschaffen. mit der sprühdose 
und im auftrag der schleswig-holstein netz ag, einem 
gemeinschaftsunternehmen der e.on hanse ag und 
mehr als 190 schleswig-holsteinischen kommunen. 

„seit 2009 haben wir in ganz schleswig-holstein rund 
250 ortsnetzstationen mit einem neuen anstrich verse-
hen lassen. die gestaltung mit motiven ist optisch an-
sprechend an die örtlichen gegebenheiten angepasst 
und wird im vorfeld mit der gemeinde abgestimmt. 
diese aktion werden wir auch im nächsten jahr fort-
führen“, sagte anja Weßel, zuständige kommunalbe-
treuerin der schleswig-holstein netz ag, bei einem 
ortstermin mit bürgermeister günther hildebrand, mit 
dem frau Weßel das motiv ausgesucht hatte. 
„ich bedanke mich ganz herzlich bei der schleswig-hol-
stein netz ag und art-efX für die tolle ausgestaltung 
der station“, sagte bürgermeister günther hildebrand. 
„es ist ein erfreulicher beitrag zur aufwertung des 
ortsbildes. ich bin davon überzeugt, dass die neuge-
staltung der station von den bürgern und den gästen 
in ellerbek sehr positiv aufgenommen wird.“

100 jahre bahnhof hasloh. bürgermeister günther hildebrand, anja Weßel und marcus bumann (beide sh netz ag).
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Vielfältige Hilfsangebote 
des Bönningstedter
Freiwilligen Forums
Nehmen Sie die Hilfe an, wenn Sie Hilfe 
benötigen! „Der ideale Mensch fühlt sich 
glücklich, wenn er einem anderen einen 
Dienst tun kann“ sagte schon Aristoteles.

hilfe muss man natürlich auch annehmen. die großarti-
ge idee des seniorenbeirats, den menschen, die sich in 
einer akuten notlage befinden und keine familienan-
gehörige oder freunde in der nähe haben, zu helfen, 
ist noch relativ jung. es hat sich sicherlich in bönning-
stedt auch noch nicht so rumgesprochen.  das hilfsan-
gebot ist vielfältig, von einfacher stundenweiser be-
treuung, vorlesen oder einfach nur ein bisschen klönen 
auf Plattdeutsch. die ehrenamtlichen helfen aber auch 
bei kinder- oder tierbetreuung. es gibt sicherlich viele 
bönningstedter, die gelegentlich eine helfende hand 
benötigen. sei es, weil das kleine kind erkrankt ist und 
man noch nicht einmal einkaufen gehen kann, weil 
das kind nicht allein gelassen werden kann. auch im 
krankheitsfall, wenn man u.a. nicht in der lage ist, mit 
seinem hund rauszugehen oder sich selber nicht ver-
sorgen kann. schlimme momente, die sicherlich schon 
so manch einer mitgemacht hat. 

12 bönningstedter im alter von 40 – 80 jahren habe sich 
bereit erklärt, diesen bürgern zu helfen. Wir wissen, 
dass das dorf-geflüster gern gelesen wird und hoffen, 
dass diese information nunmehr weit verbreitet wird. 

sollten sie bemerken, dass es ihrem nachbarn schlecht 
geht, erzählen sie ihm von diesen tollen, ehrenamtli-
chen helfern, die gern für andere menschen da sind. 

hilfe erhalten sie unter den nachstehenden  bönnings-
tedter rufnummern: 

telefon: 556 75 40
dr. eckhard johannes (1. vors. seniorenbeirat)
telefon: 556 68 55
jürgen zdora (2. vors. seniorenbeirat)
telefon: 556 26 27 (gemeindebüro)

Adventszeit in den Bönningstedter
Blumengeschäften
Farbenpracht ohne Ende!

dorf-geflüster

ein gutgelauntes team „blütezeit“
hier sprechen die bilder für sich. die vielfalt an far-
ben und ideen ist berauschend – modern oder klassisch. 
Wer hier nichts findet, hat selbst schuld.

der kleinste private Weihnachtsmarkt bei frau gott in 
der kieler straße.

familie fromme zufrieden im einsatz. es kamen viele 
stammkunden. klassische und moderne gestecke. 
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2007 Vina Jokin
Crianza Navarra DO,
Bodegas Marqués de
Montecierzo rot, trocken,
Navarra, Spanien

ein echter naturbursche:

stark fühlt er sich an,

und richtig fest.

nicht allzu herb im duft: 

cassis und kirsche.

aber mit einem hauch leder 

versehen. im nordspanischen 

navarra haben wir diesen 

Wein mit seiner ausgesprochen 

würzigen ausstrahlung für sie 

entdeckt.

Zutaten
1 gans 4 bis 5 kg
majoran, getrocknet
salz 
Pfefferkörner
zwei große zwiebeln
drei säuerliche Äpfel
100 g rosinen
rotwein, trocken,ca. ¼ liter

Zubereitung
eine freilandgans zwischen 
vier und fünf kilogramm – 
je nach appetit. am besten 
küchenfertig beim regiona-
len geflügelzüchter ihres 
vertrauens vorbestellen.
gans von innen und außen 
gründlich waschen, trocken-
tupfen und sichtbares fett
entfernen.

salz, Pfeffer, majoran in ei-
nem mörser zerkleinern. 
die ganz innen und außen 
mit der mischung gründlich 
einreiben. zwiebenl schä-
len und klein hacken. Äp-
fel schälen, entkernen und 
in kleine stücke schneiden. 

zwiebenl, Äpfel und ro-
sinen vermengen und die 
gans damit füllen. gans zu-
nähen. Backofen auf 200 ° C 
vorheizen.

mit der brust nach unten in 
den bräter legen. den brä-
ter auf die mittlere schiene 
im backofen setzen.

Mit Ober- und Unterhitze 
ca. 60 bis 80 Minuten garen 
– Bräunungsgrad kontrollie-
ren, eventuell mit Alufolie 
abdecken – dann die Gans 
wenden und weitere 50 Mi-
nuten garen.

gans aus dem bräter neh-
men und mit der füllung 
anrichten.

für die sauce rotwein an-
gießen (es empfiehlt sich 
der rotwein, er auch zum 
essen serviert wird) und mit 
saucenbinder andicken.

dazu passt apfelrotkohl.

Das Kontor
in Ihrer Nähe
Rindchen‘s Weinkontor
Kieler Straße 147
(im Osterhof)
25474 Bönningstedt

Öffnungszeiten:
Di–Fr 10 bis 19 Uhr
Sa 10 bis 15 Uhr
Montag Ruhetag

Tel.:  (040) 57259474
Fax:  (040) 57259429
E-Mail:
boenningstedt@rindchen.de

diesen außergewöhnlichen rotwein 
erhalten sie auf www.rindchen.de 
und allen rindchen’s Weinkontoren. 
(www.rindchen.de/kontore)

REZEPT
Weihnachtsgans für 6 Personen

Vor Weihnachten
rechtzeitig bestellen:

Frisch – Gefl ügel! 
Fertige Braten

(nur aufwärmen)!

Wir wünschen Ihnen
ein fröhliches Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch
in das Neue Jahr.

Ihre Familie Reumann

Fleischtheke Reumann

Ellerbeker Str. 21, 25474 Bönningstedt · Tel. 040-55 60 10 37
Email: helmut.reumann@t-online.de · www.partyservice-reumann.de

Di. – Fr. 8.00 – 18.00 Uhr  |  Sa. 8.00 – 13.00 Uhr
Mittagstisch:  Di. – Fr. ab 14.30 Uhr

Mo. 24.12. und 31.12.
von 8.00 – 13.00 Uhr geöff net

Weihnachtsbäckerei 
– von Katja Pape 
KOKOS-ANANAS-TORTE
                                                  
 
Zutaten: 
creme: 1 Pack. gelantine
1 dose kokosmilch
1 becher sahne
1-2 el zucker
1 dose ananasstückchen

teig oder boden:
¾-1 tasse zucker, 1 becher sahne, 2 eier, 1 Prise salz, 
 vanillezucker, 2-2,5 tassen mehl, 2 tl backpulver

belag:
200g kokosraspeln, 150g butter, ½ tasse zucker

1 springform 26 Ø cm, 1 tortenring

Zubereitung:
creme: 1 Pack. gelantine quellen lassen, 
1 dose kokosmilch, 1 becher sahne, 1-2 el zucker – alles ver-
rühren und etwas in die aufgelöste gelantine rühren und dann 
gelantine und kokossahne verrühren.

teig: ¾-1 tasse zucker, 1 becher sahne, 2 eier und 1 Prise salz, 
1 vanillezucker – alles verrühren. 2–2,5 tassen mehl, 2 tl back-
pulver, evtl. etwas milch – alles in die eiersahne rühren, in eine 
gefettete oder mit backpapier ausgelegte springform geben, 
20–30 min. 180°–200° backen und abkühlen lassen.

belag: 200g kokosraspeln in einer Pfanne anrösten, 150g butter, 
½ tasse zucker – in einem topf schmelzen und auflösen lassen. 
alles in die Pfanne geben, mischen. den abgekühlten torten-
boden mit einem ring versehen und die angezogene creme 
drauf geben. zum schluss 
den belag auf die torte 
streuen und durchkühlen 
lassen – guten appetit!

Katja Pape-Küchen-Cafè
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An allen

Adventsso
nntagen

Büffet

Öffnungszeiten  
Mo. – Sa. 12. 00 – 15. 00 Uhr 

und 17.30 – 23.00 Uhr 
Sonntag und feiertags durchgehend  

von 12.00 – 23.00 Uhr geöffnet

Wir wünschen Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest

und ein erfolgreiches,
gesundes Neues Jahr!

Bahnhofstraße 2 · 25474 Bönningstedt
www.china-restaurant- boenningstedt.de

Hausgemachte Kuchen, wechseln-
der Mittagstisch, außer Haus –
Lieferung, Partyservice und 
Catering, Feierlichkeiten, Firmen- 
Events, Hochzeiten, Geburtstage, 
etc. bis 300 Pers.

• Scampi „all You can eat“
Am Samstag, den 8. Dezember 
und 15. Dezember bieten wir 
Scampi satt, dazu servieren wir 
dreierlei Dips und ofenfrisches 
Rosmarin – Focaccia 19,90 € p.P.

• Neujahrs Familien-Brunchbuffet 
von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr inkl.
1 Glas Sekt, Kaffee soviel Sie 
mögen und Säfte am Buffet –
18,90 € /p.P. (um Voranmeldung 
wird gebeten)

• Ente „To Go“ für Selbstabholer 
unter Vorbestellung ab 4 Personen 
mit 1 Flasche Rotwein  – 80,00 €  
(Heiligabend  und 1. Weihnachts-
tag bis 18:00 Uhr)

Das Restaurant im Golfclub
An der Pinnau

Pinneberger Str. 81a
25451 Quickborn – Renzel
Tel.: 04106 - 64 69 531
Mobil: 0162 - 42 26 992
E-Mail: birdies@pinnau.de
www.restaurant-birdies.de

In der Nachsaison haben wir geänder-
te Öffnungszeiten, daher bitten wir Sie 
um vorherige Anmeldung.

gastro-anzeigen

HEINSENS ELLERBEK

Liebe Gäste und Freunde von Heinsens Ellerbek!
Danke für wieder mal ein tolles Jahr!
 
Dann wollen wir es am 31.12.2012 nochmal richtig krachen lassen!
Wir starten unsere „Silvester alles drin Party“  für 119,00 Euro pro 
Person. Mit DJ Peter Müller aus Bönningstedt.
 
Wenn das Jahr ein Gutes war, dann freue Dich aufs Neue!
. . .war es schlecht, dann erst recht!
 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Herzliche kulinarische Grüße aus dem sonnigen Ellerbek
Frohe Festtage und alles, alles Gute!                                                                                                         
Ulrike Carstensen
Geschäftsführerin
 
Gast&Meer GmbH
Heinsens Ellerbek 
Speisenwirtschaft, Café - Bed&Breakfast, Apartements
Hauptstrasse 1
25474 Ellerbek
Telefon: 04101 3777-0
Telefax: 04101 3777-29

Die Vorweihnachtszeit genießen...

Küche exclusiv Walter Pape
Kieler Straße 32        25474 Bönningstedt
Tel.: (040) 5560330       www.kuechen-cafe.de
Öffnungszeiten: Fr, Sa, So von 13 –18 Uhr

Alle Kuchen  und Torten selbstgebacken!
Alle Artikel auch zum Mitnehmen!

...köstliche Stollen
...Weihnachtsgebäck

...exquisite Torten
...Kaffeespezialitäten

...Glühwein
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Ihr persönlicher Fahrservice
Stadt- und Fernfahrten – Flughafentransfer

Telefon 040 / 55 66 920 | Mobil 0170 / 799 10 19,
www.schiro-faehrt.de

Fröhliche
Weihnachten!

Senkrechtlamellen · Plissees
Rollos·Jalousien · Flächenvorhänge

Licht-
Sicht-
Sonnenschutz

Weitere Infos und Terminvereinbarungen unter

040 44 22 22
Dr. Haller + Co.
E-Mail: kontakt@senkrechtlamellen.de
www. senkrechtlamellen.de

Gut besuchter Weihnachtsmark in Bönningstedt –
bunte kreative Stände, Glühwein, Würstchen und gute Laune! 
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an dieser stelle informieren wir sie  
über interessante themen rund um 
die immobilie. 

Heute ist das Schlüsselwort: 
Die wichtigsten Fehler beim immobili-
enkauf vermeiden.

in zeiten weltweiter Wirtschaftskrise 
und vor dem hintergrund historisch 
niedriger bauzinsen steht der kauf 
einer immobilie zur kapitalanlage 
angesichts mangelnder alternativen 
an den kapitalmärkten und als wirk-
samer schutz vor infl ation aktuell für 
viele kaufi nteressenten hoch im kurs. 
ob die anlage zum erfolg führt, hängt 
wesentlich von den entscheidungen 
des käufers ab. der wirksamste schutz 
beim kauf, damit der käufer keine so 
genannte schrottimmobilie erwirbt, 
liegt in der Prüfung aller verfügbaren 
Unterlagen und der zusammenarbeit 
mit einem qualifi zierten berater. käu-
fer einer immobilie sollten sich von 
einem verkäufer nicht unter druck 
setzen lassen. die folgende liste hat 
der ivd berlin-brandenburg zusam-
mengestellt:

Fehler 1: Kauf der immobilie ohne Be-
sichtigung
eine immobilie sollte niemals ohne 
besichtigung erworben werden. 
der zustand der fassade, des ein-
gangsbereiches und des treppenhau-
ses sind dabei erste wichtige indika-
toren für die Qualität des objektes. 
schäden im Putz, eine nicht voll funk-
tionsfähige gegensprech- und hei-
zungsanlage oder undichte fenster 
erschweren die vermietung und zie-
hen nicht unerhebliche kosten für die 

reparatur nach sich. zudem weisen 
derartige mängel auf eine nachlässi-
ge verwaltung hin. die besichtigung 
sollte immer zusammen mit einem 
immobilienmakler oder einem sach-
verständigen durchgeführt werden. 
sie erkennen mängel schneller und 
können einschätzen, wie sich diese 
auf den kaufpreis auswirken oder ob 
sogar von einem kauf abzuraten ist.

Fehler 2: Kauf ohne Sichtung der zur 
Verfügung stehenden Unterlagen
auch bei der sichtung der Unterlagen 
ist sorgfalt gefordert. alle für den 
kauf notwendigen Unterlagen wie 
mietverträge, grundsteuerbescheid 
oder Wohnfl ächenberechnungen 
müssen gesichtet und auf vollstän-
digkeit geprüft werden. außerdem 
sollte kontrolliert werden, ob es noch 
offene baulasten beziehungsweise 
belastungen im grundbuch gibt, die 
auf den käufer übergehen können.

Fehler 3: Keine Prüfung der Ordnun-
gen und Rechte
zu den Unterlagen, die ein käufer 
unter anderem unbedingt anfordern 
und studieren sollte, zählen die tei-
lungserklärung, hausordnung, be-
schlusssammlung, bauakte sowie zu-
weisung von sondernutzungsrechten 
an dachboden, kellerräumen und 
stellplätzen. diese müssen unbedingt 
sorgfältig geprüft werden, damit der 
käufer nach dem kauf keine bösen 
überraschungen erlebt. beim erwerb 
einer Wohnung ist es außerdem wich-
tig, die Protokolle der eigentümer-
versammlung aus der sogenannten 
beschlusssammlung einzusehen. aus 
ihnen ist beispielsweise ablesbar, ob 

noch reparaturen ausstehen. auch 
die höhe der instandhaltungsrücklage 
in einer Weg ist ein wichtiges indiz für 
tragfähigkeit der kaufentscheidung. 
aus den Protokollen ist auch erkenn-
bar, ob es in der vergangenheit streit 
zwischen den Parteien gegeben hat. 
im gegensatz zum hauseigentümer 
ist der Wohnungseigentümer mit sei-
nem eigentum in jenes der anderen 
Wohnungseigentümer der jeweiligen 
Wohnanlage sowie deren interessen 
eingebunden.

Sie haben Fragen? 
Rufen Sie mich an:
04106-65 13 14 oder mailen Sie an: 
m.schneider@wertplan-nord.de

ihr Michael Schneider
Geschäftsführer
Wertplan Nord immobilien
Schulstraße 9
25474 Hasloh

michael schneider von Wertplan nord immobilien.

WERTPLAN NORD iMMOBiLiEN Ratgeber

dorf-geflüster

Eigenes Zahntechniklabor im Haus
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Lichterfest in Hasloh
Trotz Nebel – gute Stimmung

das Wetter war leider so gar nicht weihnachtlich, doch 
das trübte die gute stimmung beim  lichterfest in has-
loh auf dem hof der Peter lundig schule überhaupt 
nicht.

der duftende glühwein, der einem schon beim betre-
ten des Weihnachtsmarktes in die nase ging, sorgte für 
wohlige Wärme.

Während die einen sich am duftenden glühwein er-
wärmten, belagerten die anderen den stand der fa-
milie könig, an dem die tombola-Preise ausgehändigt 
wurden. die vorfreude war groß. 

die handgefertigten Weihnachtsartikel  waren beson-
ders beliebt. holz war in diesem jahr in hasloh voll 
im trend. ob holzkerzen oder holzengel – kreativität 
fehlte an keinem stand.

besonders nett anzusehen waren die „sockentiere“ 
der hasloherin christin schaar, tochter des bereits ver-
storbenen norddeutschen künstlers Peter schaar. ihre 
handgefertigten krabbelschuhe, die schildkröten oder 
die mäuschen, die man auch als glücksbringer ver-
schenken kann, waren an dem tag sehr begehrt.

inestramsen_ildikokanalas_eileenrohrbach_
holzengel.

stephanie_heggblum_holzkerzen.

familie_koenig_tombola.

tombola_Preise.

elke_niemeck_gestecke. tanjakreuzfeld_maikeheggblum_kerzen.

leuchten_stefanie_käding.antjesagner_andrealübker_holzkerzen.

christin_schaar_sockentiere.
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Buchtipp
der Buchhandlung
in Bönningstedt:
„Zu Fuß durch Amerika.“

Wolfgang Büscher, Hartland.

Wenn Wolfgang büscher 

nach seinen bisherigen 

Wanderung (u.a. von 

berlin nach moskau) 

aufbricht, um durch die 

ungeheuren Weiten 

amerikas zu gehen, 

dann tut er das nicht 

auf der jagd nach 

sportlichen superla-

tiven.  büscher wählt 

die langsame reise-

geschwindigkeit, um 

einem land und seinen menschen auf 

den grund zu gehen.  so durchquerte er amerika auch 

nicht in der populären ost-West richtung, sondern 

entschied  sich für die nord-süd-achse und marschierte 

von kanada bis mexiko und suchte dabei das herz der 

vereinigten staaten.  dass er dabei im land des auto-

mobils auffiel und dadurch spannende begegnungen 

mit amerikanern hatte, versteht sich fast von selbst. 

aber keiner versteht es wie büscher, diese anekdoten 

in einen historischen und politischen kontext zu set-

zen und uns dadurch eine einzigartige innensicht des 

landes zu vermitteln. so ist „hartland“ reisebeschrei-

bung, sittengemälde, geschichtsstunde und Poesie in 

einem.  am ende ist Wolfram büscher 3500 kilome-

ter gewandert. Und doch ist es nicht diese ungeheure 

leistung, die dem leser im gedächtnis bleibt. sondern 

die bilder und Porträts, die dieser autor für uns leben-

dig werden lässt.

Wolfgang büscher, hartland „zu fuß durch amerika“ 

ist jetzt in einer taschenbuchausgabe für 9,99 € bei 

rowohlt erschienen.

buchhandlung in bönningstedt, michael struppek

kieler str. 119, 25474 bönningstedt

www.poetsdelight.de

bUchtiPP

Abschied 
von einem geliebten Menschen zu nehmen,

bedeutet mehr, als nur für sein Begräbnis zu sorgen. 
Es geht immer auch um die, die bleiben. 

Jahrzehntelange Erfahrungen mit Hinterbliebenen
bestätigen uns in der Überzeugung, dass neben der 

fachlichen Kompetenz vor allem Verständnis,
Einfühlungsvermögen und menschliche Zuwendung

von entscheidender Bedeutung sind. 

Diesem Anspruch fühlen wir uns verpfl ichtet –
24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Dazu stehen wir.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie einen verlässlichen 
Partner an Ihrer Seite brauchen.

Niendorfer Marktplatz 8
22459 Hamburg-Niendorf

Telefon 040-58 65 65 

Gemeinsame Lesung 
in der Gemeindebücherein Bönningstedt
im november gab es die erste gemeinschaftsveran-
staltung der buchhandlung in bönningstedt und der 
gemeindebücherei bönningstedt. das motto: nord-
deutschland zwischen zwei buchdeckeln. michael 
struppek und simone gent-Welbig stellten bücher 
von norddeutschen autoren oder mit norddeutschen 
themen vor. ein bönningstedter Partyservice hat da-
für gesorgt, dass es leckere Quiche häppchen an die-
sem abend gab. eine schöne idee. doch leider war der 
abend, nicht wie gewohnt, gut besucht. vielleicht lag 
es an der frühen dunkelheit oder am schlechten Wet-
ter. nichts desto trotz, für die anwesenden ein interes-
santer abend.
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dorf-geflüster klÖnabend

„the memory four“ sorgten für ausgelassene stimmung.

conny cramer (conny cramer cosmetic) und marita schormann.

die macher des abends: christiane brandes-visbeck (ahoi consulting), annette  harkensee (aha event-catering) astrid gatzsch (rindchen´s Weinkontor), danuta szczesniewski (dorf-geflüs-
ter), Peter müller (Partyhaus grammy).

hans-Peter haase (glas- + gebäudereinigung) katja und Walter Pape 
(kücheexclusiv + café) und nicole aggarwal.

holger tramm (versicherungsagentur) und jennifer möllers (Provinzial).

Klönabend des Dorf-Geflüsters im Grammy mit Live Musik

Eindrucksvoller Vortrag über
digitale Kommunikation
es war der letzte klönabend für Unternehmer in diesem jahr. grund 
genug, diesen nett ausklingen zu lassen. überrascht wurden die ge-
ladenen gäste durch die rentnerband „the memorY foUr“. jörn 
lüthke, georg giffay, norbert noritz und karsten herbst sind allesamt 
rentner. ihre leidenschaft musik haben sie zum hobby gemacht. mit 
ihren „golden oldies“ versuchen sie sich so weit wie möglich vom ori-
ginal zu entfernen, was ihnen auch gut gelingt. tolles repertoire, das 
für gute stimmung im grammY sorgte. 

nach der begrüßung und der vorstellungsrunde der Unternehmer, 
konnten sich die gäste von dem können und dem hervorragenden 
service der firma aha event-catering aus ellerbek überzeugen. an-
nette harkensee, inhaberin der cateringfirma, brillierte mit einer  in-
teressanten hummersuppe mit garnelen. 

astrid gatzsch von rindchen´s Weinkontor hat sich an diesem abend 
für Weine aus spanien entschieden. der 2006 ophicus selección es-
pecial, bodegas lozano – ein meisterstück. der frischwürzige este 
blanco bodegas alto almanzora harmonierte hervorragend mit der 
hummersuppe.

die erste klön-runde wur-
de unterbrochen durch den 
bevorstehenden vortrag der 
bönningstedterin christiane 
brandes-visbeck. brandes-
visbeck macht „Was mit kom-

david diaz (Profirent) und dierk cyron (ctaf car terminal).
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regine und günther hildebrand kamen noch 
rechtzeitig zum vortrag.

tanja königshagen und ehemann stefan 
lorenz (kulturmanagement).

niels e. rueß (dr. haller), sandra gätgens (eistraum), jessie may rueß (dr. haller) und jörg 
gebert (UPs).

heinrich stehr (stehr´s brillenstudio) und erika lühr (sP liebscher).

janine und marc-Peter hopp (schulverein rugenbergen) und torsten brandes.

jann fleßner und seine lebensgefährtin bettina dobbersen (rund ums haus service).

hans-Peter Wendt (reWe dämmtechnik) erzählte begeistert, dass er die schwester von 
sandra gätgens (eistraum) kennt.

dorf-geflüster klÖnabend

munikation“. früher hieß das Pressearbeit. doch der 
technische fortschritt ermöglicht es Unternehmern 
heute, eine „community“ aufzubauen, in der sie direkt 
mit ihren kunden als „freunde“, „fans“ und „follo-
wer“ kommunizieren können.  Wie das geht, zeigt die 
agentur-inhaberin in Workshops und als beraterin. 
„über die geschichte der neuen medien und digita-
le kommunikation“ sprach brandes-visbeck im kino-
saal des Partyspeichers. sie präsentierte mit bunten 
bildern und anschaulichen grafiken die stationen der 
modernen kommunikation vom ersten fernseher bis 
zur erfindung des iPhones. der technische fortschritt 
der letzten zwanzig jahre hat brandneue kommuni-
kationskanäle wie e-mail, facebook oder twitter her-
vorgebracht. Wer waren diese menschen, die sich so 
etwa verrücktes ausgedacht haben? Wurden sie alle zu 
millionären? Warum hat barack obama die Us-Wahlen 
erneut gewonnen, und wieso ist lady gaga so popu-
lär? neben interessanten einblicken in die maschinerie 
des modernen marketings gab brandes-visbeck prakti-
sche tipps für eine zeitgemäße Unternehmenskommu-

nikation mittels traditioneller und neuer medien. ein 
eindrucksvoller vortrag, der riesiges interesse bei den 
Unternehmern weckte.

in lockerer atmosphäre wurde im Partyspeicher noch 
lange bei musik, gutem Wein und gezapftem bier wei-
ter diskutiert. Unser aller dank geht an Peter müller, 
inhaber des Partyspeichers, der wie immer ein toller 
gastgeber war.

Der nächste Klönabend findet am 17. Januar 2013 
statt.

elga stefan + brigitte trachte (immobilienmakler), ch. brandes-visbeck, brigitte bartels 
und hahn im korb Walter seemann (immobilienmakler).
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ihre fachleUte von nebenan – rUnd Ums haUs sonderanzeigen

Wir haben die Lösung für jedes 
Dämmproblem.
Lassen Sie sich ein kostenloses 
Angebot von uns erstellen.

ReWe Dämmtechnik UG
Heidenkampsweg 32
20097 Hamburg
Tel.: 040-74201818
Fax: 03222-6907729
E-Mail: ReWe-Hamburg@Live.de
www.ReWe-Hamburg.de

Energieeffizient Sanieren – 
Förderung durch
KfW-Darlehen
hans-Peter Wendt von der firma  reWe dämmtechnik, 

der sich auf Wärmedämmung im einblasverfahren spe-

zialisiert hat, gab uns einen einblick in diese verfah-

renstechnik. bei seinen kunden, dem ehepaar elke und 

heinz s. aus bönningstedt durften wir dabei sein. das 

haus aus den 70er jahren war nicht gedämmt, wie es 

damals üblich war. die energiekosten schossen in die 

höhe und es war immer unangenehm im Wohnraum. 

nachträgliche dämmungen im mauerwerk sowie beim 

flachdach sind sehr aufwändig. die vorhandenen hohl-

räume sind häufig schlecht oder gar nicht gedämmt. 

das einblasdämmsystem ist überall dort möglich, wo 

eine funktionelle Wärmedämmung nicht möglich ist. 

der 2-schalige hohlkörper im mauerwerk wird nach-

träglich mit ePs-granulat (Wlg 0,033-förderungswür-

dig) mittels eines schlauchs in eine Öffnung in die 

t-fuge gefüllt. simpel „beim zusehen für den laien“ 

– effizient und kostengünstig für den hausbesitzer.

Ihr Tischler von nebenan:
tischlermeister, henrik krey und seine ehefrau jördis 

sind mit ihrem kleinen Unternehmen seit mehr als 12 

jahren in Quickborn ansässig. in dieser zeit haben sie 

sich einen festen kundenstamm aufgebaut. ihre kun-

den wissen ihre kompetente beratung, ihre durchdach-

ten konzepte und ihre zuverlässigkeit sehr zu schätzen. 

beratungstermine finden vorwiegend beim kunden 

vor ort statt, damit sich der fachmann einen ersten 

eindruck verschaffen kann. dann wird ein konzept er-

arbeitet – von der sorgfältigen auswahl der materia-

lien bis hin zur maßgenauen montage. die tischlerei 

krey überzeugt durch ihren erstklassigen service und 

ihre zuverlässigkeit.

�Einbruchschutz
� Kostenlose

Sicherheitsberatung

� Schließanlagen

� Türöffnung 24 Std. Festpreis

� Alarmanlagen

� Schilder/ Gravuren / Stempel

Dominico-Service.eu
M E I S T E R B E T R I E B

Schnelsen · Frohmestr. 24

Tel. 0160 -962 26071
Mo-Fr 9.30-18, Sa nach Vereinb.

Dunkle Jahreszeit ist Einbruchzeit.
Beraten und Absicherung kurzfristig möglich.

BKS: Tür Schutzbeschlag mit Ziehschutz F1, Langschild € 59,95

Angebot!

©
N

W

hans-Peter Wendt und das ehepaar springer.
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H.-P. HAASE

GLAS & GEBÄUDEREINIGUNG
FACHWIRT REINIGUNGS- & HYGIENEMANAGEMENT (FIGR)

FÜR PRIVATHAUSHALTE UND GEWERBE

  GLASREINIGUNG

  BÜROREINIGUNG

  TEPPICHREINIGUNG AB 2,50 EURO/m² WINTERANGEBOT

  BODENGRUNDREINIGUNG

  TREPPENHAUSREINIGUNG

  PHOTOVOLTAIK- UND SOLARANLAGEN-REINIGUNG

TEL.: 040 - 57 14 42 40 · FAX: 040 - 57 14 42 41
E-MAIL: INFO@GEBAEUDEREINIGUNG-HAASE.DE

BAHNHOFSTR. 26 A · 25474 BÖNNINGSTEDT

WWW.GEBAEUDEREINIGUNG-HAASE.DE

ihre fachleUte von nebenan – rUnd Ums haUs sonderanzeigen

Dichte Fenster und Türen sparen
Energie und Geld!
viele alte häuser haben undichte fenster und türen. 

das merkt man vor allem in den kalten monaten. die 

heizkosten steigen meist ins unermessliche. das muss 

nicht sein. meist schon durch kleine maßnahmen kön-

nen die energiekosten gesenkt werden. ein fachmann 

kann hier mit sicherheit helfen.Photovoltaik- und Solaranlagen
Wußten sie, dass diese anlagen weit unterhalb ih-

res leistungsmaximums arbeiten, wenn sie stark ver-

schmutzt sind. das reinigen dieser anlagen ist zum 

einen ein wichtiger Pflegeaspekt, zum anderen ein leis-

tungsoptimierender, werterhaltender kostennutzen, 

der ihnen im jahr zwischen 10 – 30 % mehr energie 

gewährleistet. hans-Peter haase schaut sich ihre anla-

ge gern mal an.

Besser leben mit neuen Leitungen
strom hört und sieht man nicht. vielleicht werden des-

halb die elektroinstallationen im haus vernachlässigt. 

spätestens wenn man renoviert, sollten sie die kupfer-

leitungen prüfen lassen mit einer gründlichen elektro-

planung lebt es sich sicherer! ihr kompetenter Partner, 

jan gerckens kann abhilfe schaffen!

Holztechnik – Holzverarbeitung  |  Tischlermeister   |   Henrik Krey

Dichte Fenster und Türen sparen Energie und Geld! Wir liefern und montieren fachgerecht:
Fenster + Türen | Markisen | Rollläden | Insektenschutz | Laminat/Parkett

An- und Umbauten am Haus | Wintergärten | Carports | Möbel | Treppen | Reparaturen | etc.

Fritz-Reuter-Str. 23 | 25451 Quickborn | Tel. 04106-62 14 85 | Fax 04106-62 14 87
www.tischlerei-krey.de

Winterzeit – Hochkonjunktur
für Einbrecher
die dunkle jahreszeit macht es einbrechern noch ein-

facher in häuser unerkannt einzubrechen. dabei könn-

ten viele einbrüche durch schutzmaßnahmen  verhin-

dert werden. dabei sollte man sich von experten helfen 

lassen. der fachmann lars grebe weiß zu berichten, 

dass ein einbruch in drei minuten über die bühne ge-

hen muss, danach wird  abgebrochen. deswegen sind 

schlecht geschützte häuser höher gefährdet. greve 

bietet seinen kunden eine unverbindliche sicherheits-

beratung an. dazu gehört die inspektion des gebäudes 

und des geländes, um schwachpunkte festzustellen.
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termine

BöNNiNGSTEDT
08. dezember
15.00 Uhr
seniorenweihnachtsfeier
gemeinde bönningstedt
turnhalle grundschule

09. dezember
Weihnachtsmärchen
turnhalle grundschule

12., 18. und 19. dezember
Weihnachten in Kasperhau-
sen Im Partyspeicher im 
Grammy
Kieler Str. 128 |  6,00 Euro
Bitte Vorbestellung
040-559 44 88

25. dezember
gottesdienst mit
Weihnachtsliedersingen
11.15 Uhr
simon-Petrus-kirche

HASLOH
01. dezember
9.00 – 12.00 Uhr 
gartenabfallannahme bauhof 
hasloh | garstedter Weg 16 a

04. dezember
15.00 – 16.30 Uhr
spieliothek mobil
dörphus

08. dezember
ab 16.00 Uhr |  lesenachmittag 
gambia-Westafrika-Projekt 
dörphus

12.00 –14.00 Uhr
gartenabfallannahme
klärwerk
dammfelder Weg
bönningstedt

15. dezember
12.00 –14.00 Uhr
gartenabfallannahme
klärwerk
dammfelder Weg
bönningstedt

17. dezember
19.00 Uhr
gemeinderatssitzung
feuerwache

18. dezember
15.00 – 16.30 Uhr
spieliothek mobil
dörphus

ELLERBEK
02. dezember                                
17.00 Uhr
theaterverein rellingen
Weihnachtsmärchen
im kulturtreff

08.dezember                                 
15.00 Uhr | gemeinde ellerbek: 
seniorenweihnachtsfeier in 
der harbig-halle

12. dezember                                
15.00 Uhr
seniorennachmittag in der 
dietrich-bonhoeffer-kirche

13. dezember                                
19.30 Uhr | gemeinde ellerbek:  
sitzung der gemeindevertre-
tung im kulturtreff
 

16. dezember                                
16.00 Uhr | Weihnachtsfeier 
in der friedenskirche ellerbek

23. dezember                                
18.00 Uhr | lebendiger advent 
vor der friedenskirche

24. dezember                                 
16.30 Uhr | christvesper 
in der friedenskirche ellerbek

24. dezember                                
15.00 Uhr
gottesdienst mit krippenspiel
in der dietrich-bonhoeffer-
kirche
                                                  
17.00 Uhr | christvesper der 
dietrich-bonhoeffer-kirche

25. dezember                                
10.00 Uhr
Weihnachtsgottesdienst 
in der dietrich-bonhoeffer-
kirche

26. dezember
ausflug in einen
Weihnachtsgottesdienst 
in die Umgebung,
gemeinsam mit der 
simon-Petrus-gemeinde
bönningstedt

27. bis  31.dezember
t c  ellerbek: Weihnachtstur-
nier in der tennishalle

31. dezember                          

16.00 Uhr | gottesdienst mit 
abendmahl am 
altjahrsabend in der dietrich-
bonhoeffer-kirche

HAMBURG-
SCHNELSEN
FREiZEiTZENTRUM
08. dezember
Unser Weihnachtsmärchen 
2012! holzwurm theater:
der lüttemann (ab 4 j.)
3,50 euro

16. dezember 
schnelsen stompers –
der 223. jazzfrühschoppen 
4,00 euro

18. dezember
The SINNERS
– Rock´n Roll-, Doo Wop-
und Rockabilly
8,00 Euro

18. januar
20.00 Uhr |  harry rowohlt
liest und erzählt
10,00 euro – ein ereignis!

Alle Termine ohne Gewähr!

Wichtige Telefonnummern:

Polizei, Notruf-Überfall 110

Feuer, Rettungsdienst,1. Hilfe 112

Kassenärztl. Notdienst 228022

Zahnärztl. Notdienst 01805 050518
(Mittwochnachmittag und am Wochenende)

Ärztl. Bereitschaftsdienst 19246

und Zahnärztl. Notdienst 331155

Gift-Information-Nord (0551) 19240

Tierärztlicher Notdienst  434379

Stellenangebot
mitarbeiter/in für einzelhandel 
mit schreibwaren und Post-
dienstleistungen ab januar 
2013 gesucht!

10 - 15 Wochenstunden – 
hauptsächlich nachmittags

voraussetzungen:
abgeschlossene kfm. ausbil-
dung. sie sind zuverlässig, 
flexibel, freundlich und 
aufgeschlossen, haben erfah-
rungen im einzelhandel 
und idealerweise auch im Post- 
und Paketwesen?

dann bewerben sie sich 
schriftlich: 
büro-center könig, kieler str. 
114, 25474 bönningstedt

FüR IhRE
NächSTE

aNZEIGEN-
SchalTuNG:

ein anruf genügt:
(040) 66 874 200

oder per e-mail:
ds@dorf-gefluester.com

Wir wünschen
allen Lesern
ein schönes

Weihnachtsfest
und einen

guten Rutsch
in das

neue Jahr!
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Geschenktipps

Neben dem Verkauf von modischen Pelzen und Leder Artikeln bieten wir Ihnen verschiedene Leistungen an.
Nach Absprache besuchen wir Sie dafür auch gern bei Ihnen zu Hause!

 - Umarbeitung  - Maßanfertigung  - Reparaturen
 - Neuentwurf  -Werterhaltung & Reinigung  - Aufbewahrung

PELZ & LEDER DESIGN | HEYER & BUGGEDEI | KÜRSCHNEREI – MEISTERBETRIEB
SHOW ROOM  Niendorfer Str. 38 (im Hause Bäder Dunkelmann) | 22844 Norderstedt

Gabriele.heyer@web.de | www.pelzeundlederprofi .de | Öff nungszeiten: Mi.–Fr. 10 – 18 Uhr | Samstag 11 – 14 Uhr | und nach Vereinbarung

kette mit iphone-tasche und 
sonnenbrillenanhänger.
Rohbau Design

accessoires für kleines geld.
Rohbau Design

Pelzwesten in versch. farben.
HeBu Pelz & Leder Design

HeBu Heyer & Buggedei – Pelz & Leder Design
50-jähriges Firmenjubiläum
die gründung des geschäfts, unter dem namen „Pelzstübchen“ erfolgte im jahre 1962 
durch das eheaar buggedei in der alten dorfstr. 48 in norderstedt. bis heute ist dies 
auch der hauptsitz der firma. die heutige inhaberin und tochter des gründerehepaa-
res, gabriele heyer legte 1980 die Prüfung zur kürschnermeisterin ab. bis dato hatte 
sie erfahrungen in hamburger Unternehmen gesammelt.1981 trat sie als leiterin in das 
elterliche Unternehmen ein, 
um den betrieb 1990 zu 
übernehmen.

der kunde erhält einen 
vollen rund-um-service in 
bezug auf leder und Pelze 
ob beratung, maßanferti-
gung, Änderung, reparatur, 
reinigung, aufbewahrung. 
verkauf oder inzahlungnah-
me bei neukauf. der show-
room befindet sich in der 
niendorfer straße 38.

Herbst-/Winter-
kollektion 2o12

Große Auswahl an trendigen
Wintermänteln, hochwertigen Strickwaren
und schönen Kleidern - auch für festliche

Anlässe - von Größe S bis Plus Size.

rohbau designermode
Frohmestraße 27 I 22457 Hamburg

MO - FR 10.00 - 18.00 Uhr
SA 10.00 - 14.00 Uhr

ro
hb

a 
udesignermode

Große Auswahl an trendigen
Wintermänteln und hochwertigen Strickwaren

– von Größe S bis Plus Size.

Reduziert!
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Plattdeutsche
Weihnachtsgeschichten 
in Ellerbek
Flurkarte von 1873 als Spende übergeben

martin timm, vorsitzender des heimatvereins ellerbek 
hat zur adventsveranstaltung eingeladen und alle ka-
men. die stühle im kulturtreff im rugenbergener müh-
lenweg waren alle belegt. ehrengast war axel krohn, 
dem sein großvater ernst krohn eine flurkarte von alt-
ellerbek vererbt hat. diese original flurkarte aus dem 
jahre 1873 stellte er dem heimatverein zur verfügung, 
der diese große karte einrahmen ließ, damit sie allen 
noch lange im guten zustand erhalten bleibt. einen teil 
der kosten übernahm joachim schröder, agenturleiter 
der Provinzial in bönningstedt. als dank erhielt axel 
krohn vom vorsitzenden eine verkleinerte, gerahmte 
flurkarte, über die er sich sehr freute. vor und nach dem 
offiziellen teil der übergabe hörten die gäste pattdeut-
sche geschichten von gerlinde körner und dem ellerbe-
ker horst Pahl. Premiere hatte an diesem abend Pahl´s 
plattdeutsche übersetzung von  astrid lindgrens „Pelle 
zieht aus“.

gerlinde körner erzählte die geschichte „de Wiehnachts-
gans- worüm ick susis zelluloidpopp den kopp affdreiht 
heff“ – autor unbekannt! diese Weihnachtsgeschichte 
wurde ihr kommentarlos zugespielt. auch das sind ge-
schichten, die das leben erzählt. vielleicht liest der/die 
autor/in diesen artikel und meldet sich einfach mal. 
Wer so eine schöne geschichte schreibt, sollte sich nicht 
verstecken, oder? das dorf-geflüster würde sich freuen, 
wenn wir diese geschichte aufklären könnten.

axel krohn und heinz-martin timm.

horst Pahl.

gerlinde körner.

zuhörer heimatverein.



dorf-geflüster | november 2012 19

Bönningstedter 
bundesweit unter 
den 18 Besten:
Auszeichnung für Joachim Schröder

und Jennifer Möllers 
joachim schröder, agenturleiter der Provinzial in bön-
ningstedt, erhielt die silbermedaille des bundesweiten 
awards altersvorsorge-beratung - zum zweiten mal in 
folge. ebenfalls silber gab es für das team der agentur 
schröder. „in diesem jahr habe ich mich auch bewor-
ben“, freut sich jennifer möllers. die junge versiche-
rungsfachwirtin und ihr chef wurden mit der auszeich-
nung, die seit 2008 vom „versicherungsmagazin“ und 
„bankmagazin“ vergeben wird, für ihre leistungen in 
der ganzheitlichen kundenberatung gewürdigt. an 
dem Wettbewerb unter schirmherrschaft von verbrau-
cherschutzministerin ilse aigner haben sich in diesem 
jahr bundesweit 200 mitarbeiter von banken, sparkas-
sen und versicherungsagenturen beteiligt. lediglich 18 
vermittler haben zwei schriftliche tests und eine Prä-
senzprüfung mit auszeichnung bestanden.
die bönningstedter versicherungsprofis sind fest davon 
überzeugt, dass auch die kunden ihre Professionalität 
zu schätzen wissen. „früher hat es gereicht, wenn wir 
eine standardlösung angeboten haben. doch die le-
bensläufe sind komplizierter geworden. heute suchen 

kunden individuelle lösungen. Wir beraten alle unsere 
kunden ganzheitlich. dafür nehmen wir uns viel zeit. 
versicherungen kann man nicht mehr von der stange 
kaufen. sie müssen auf die jeweilige lebenssituation 
zugeschnitten sein“, weiß der agenturinhaber. 

joachim schröder ist seit 25 jahren in der bönningsted-
ter Provinzial tätig. als er diese agentur vor vier jah-
ren selbstständig übernommen hatte, wollte er neue 
Wege gehen. mit jennifer möllers fand er eine enga-
gierte mitarbeiterin, die ihn mit neuen ideen und gro-
ßem elan unterstützt. „gemeinsam mit sabine bresch 
im innendienst sind wir ein super team“, weiß die ver-
sicherungsfachwirtin zu schätzen. möllers hat bei der 
Provinzial in kiel gelernt, ist in der hauptverwaltung 
noch immer gut vernetzt. Und so fühlt sich das team 
der Provinzial bönningstedt durch die herausragende 
beurteilung des awards mit seinem beratungsansatz 
hundertprozentig bestätigt: „Unsere kunden wollen 
individuell beraten werden. das machen wir gern!“

dorf-geflüster

von lks. vertriebsleiterin agnes Petersen, versicherungsfachwirtin jennifer möllers, agenturinha-
ber joachim schröder, innendienstmitarbeiterin sabine bresch, vertriebsleiter sigfried jensen.

Joachim Schröder e. K.
Bahnhofstr. 12
25474 Bönningstedt
Tel. 040/5560500
boenningstedt@provinzial.de

Geprüft, bewertet
und ausgezeichnet!

Redaktion 
Springer Gabler Verlag

Abraham-Lincoln-Str. 46
65 189 Wiesbaden

Award 2012

Silber

Schirmherrschaft: Ilse Aigner, 
Bundesministerin für Verbraucherschutz

A
lte

rs
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rsorgeberatung 2012

V
ersicherungsmagazin und Bank

m
ag
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in

Silber
ausgezeichnet durch

Altersvorsorgeberatung

Joachim Schröder

Alle Sicherheit 
für uns im Norden.

Award Altervorsorge_210x125_Boenningstedt.indd   1 14.11.12   15:11
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Bonjour Hamburg
ende september eröffnete der 25–jährige axel taris vol-
ler stolz seinen ersten Weinladen in schnelsen. der in 
bordeaux aufgewachsene taris ist mit Weinen groß ge-
worden. neben Weinen aus aller Welt, bekommt man 
in seiner hell und modern eingerichteten Weinhand-
lung auch  feine spirituosen, exklusive feinkostartikel 
und Präsente. die hausgemachte entenleber liefert ihm 
der onkel seines besten freundes.

seine begehrten Weinseminare mit max. 10 teilneh-
mern, finden regelmäßig freitags von 19 – 21 Uhr statt. 
eine telefonische anmeldung ist hier erforderlich, da 
sie häufig schnell ausgebucht sind.

20–jähriges Jubiläum
Sektempfang bei
reiseBörsenord

christiane kasper, christina holler, gabriele kausche-
steinhauer, svetlana brüning – ein tolles team.

Peter thomas 
steinhauer 
mit seinen 
töchtern 
anna-sophie 
+ lisa-marie.

Frohmestr. 26

Kennen Sie den Wert
Ihrer Immobilie?

Wir helfen Ihnen gern! 

 22457 Hamburg - Schnelsen
Tel. 040 - 386 366 44 / 45

info@stefan-trachte.de

 

HGS –
Haus- und Grundstücksservice

Haus- und Gartenservice
Winterdienst

Baum- + Buschrückschnitt
+ -fällung

Regenrinnenreinigung

Tel.: (040) 55 00 40 39
Fax: (040) 55 00 40 34
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Homöopathie in Bönningstedt 
Susanne Hoffmann | Ärztin
Homöopathie Diplom (DZVhÄ) 

- Homöopathische Arztpraxis für akute und chronische  
Erkrankungen 

- Klassische Homöopathie nach Samuel Hahnemann
- erfolgreich bei Erkrankungen, die durch ein gezieltes 

Ansprechen der Selbstheilungskräfte geheilt oder 
gelindert werden können. 

- Akute Erkrankungen, typische Kinderkrankheiten und 
chronische Krankheiten wie z.B. 

o Kopfschmerzen                  
o Schlafstörungen 
o Depressionen 
o Chronisch-entzündliche Erkrankungen 
o Erkältungsneigung u.v.m. 

Tel. Infos und Terminvereinbarungen Di. + Do. 9 – 12 Uhr

Abrechnung nach der Gebührenordnung für Ärzte über 
Privatkassen oder Zusatzversicherungen möglich. 

Dorfstr. 26, 25474 Bönningstedt
Tel. 040-226 288 91  |  Fax 040-226 288 92 

info@hoffmann-susanne.de
www.hoffmann-susanne.de

Termine nach Vereinbarung

Podologische Praxis – medizinische Fußpfl ege  |  Christel Stadthaus - Riemer

Termine nach Vereinbarung · Moordamm 2 · 25474 Ellerbek · Telefon  04101 – 3 28 28

Medizinische Fußpfl ege
Nagelprothetik

Fußrefl exmassage 
Diabetischer Fuß

Orthonyxiespange
Orthesen

Füße tragen uns ein Leben lang!
trotzdem werden sie oft viel zu wenig beachtet. sie 
werden in falsche schuhe gesteckt oder müssen sich 
mit viel übergewicht quälen. beschwerden würden 
gar nicht entstehen, wenn wir sie ein wenig mehr 
beachten würden.

christel stadthaus-riemer ist bereits seit 35 jahren in 
ellerbek ansässig und auch im ort ehrenamtlich tätig. 
sie hat ihr hobby zum beruf gemacht. sie ist Podologin. 
vor ca. acht jahren hat sie ihre Praxis in der Pinneberge 
straße eröffnet. „kraft schöpfe ich daraus, menschen 
zu helfen Wenn sie wieder laufen können, ist das für 
mich eine große freude“ so die Podologin. Podologie 
ist die vorbeugende, therapeutische und rehabilitative 
behandlung am gesunden, von schädigungen bedroh-
ten und /oder bereits geschädigten fuß.

Weihnachtsstimmung 
Am Markt
auch in diesem jahr 
schmückten die kin-
der wieder mit viel 
freude den schönen 
tannenbaum. trotz 
kälte half auch bür-
germeister Peter liske 
kräftig mit.
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anzeige

 An- und Verkauf von gepfl egten gebrauchten PKW´s in jeder Preisklasse

 Solide, faire Abwicklung – Bewertung lt. DAT

 Finanzierung und Garantie

 Kostenlose Gebrauchtwagen-Bewertung – Auf Wunsch auch Hausbesuche

 Werkstattanbindung mit Bosch-Car-Service

 TÜV Abnahmen

 Kostenlose Ersatzfahrzeuge der Firma Profi  Rent

CTaF GmbH  |  Gutenbergring 17  |  22848 Norderstedt Tel. 040-58 24 97  |  Fax  040 - 357 39 209
Mobil 0172 400 80 30  |  E-Mail info@ctaf.de  |  www.ctaf.de

CAR TERMINAL AM FLUGHAFEN
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Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

FORD B-MAX AMBIENTE 
Panorama-Schiebetür mit integrierter B-Säule, Flexibles
Sitzsystem, Aktive Fahrdynamikregelung: Torque Vectoring
Control, Fehlbetankungsschutz: Ford Easy Fuel

Bei uns für
€ 13.990,–1

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EC) 715/2007): Ford B-MAX: 7,9
(innerorts), 4,9 (außerorts), 6,0 (kombiniert); CO2-Emissionen: 139 g/km
(kombiniert).

Bunge GmbH & Co. KG
Kieler Str. 70, 25474 Bönningstedt
Tel.: 040/556055-34 Fax: 040/55605513
E-Mail: tb@powerbybunge.de www.powerbybunge.de

1Angebot gilt für einen Ford B-MAX Ambiente 1,4 l Duratec-Motor 66 kW (90 PS).

dorf-geflüster

Energiekompetenz  
aus Ihrer Nachbarschaft

Als Schleswig-Holstein Netz AG betreiben wir rund 
50.000 Kilometer Mittel- und Niederspannungsnetze 
sowie 15.000 Kilometer Gas- und 7.500 Kilometer 
Kommunikationsnetze. Hierzu können wir auf viele 
speziell ausgebildete Mitarbeiter zurückgreifen – 
erfahrene und kompetente Kollegen, die dort leben, 
wo die Netze liegen: in Ihrer Nachbarschaft.

Service- und Störungsnummer: 0 41 06 - 6 48 90 90
Mehr Informationen im Internet unter sh-netz.com.

SHNetz_Energiekompetenz_86,5x252.indd   1 29.11.12   13:26
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Angebote gültig bis 31.12.2012, solange der Vorrat reicht.

30 % 
SPAREN

6,95 € 
0,75 Liter

statt 9,95 €

2011 Prado Rey Roble, Real Sitio de Ventosilla

»Das Weihnachtsgeschenk« Mit dem 2011er hat das Spitzenweingut aus
Ribera del Duero einen seiner bislang schönsten Robles abgeliefert: Absolut
faszinierend ist die lebhafte Mineralität, die sich Ihnen schon in der Nase
zeigt. Darauf folgt ein brillanter, dichtgewobener Fruchtkörper mit viel
Substanz, toller Würze und perfekt eingebundenem Holz. Großer Wein – 
kleines Geld – frohe Weihnachten!

UNSER WEIHNACHTSGESCHENK FÜR SIE:
Ihr Lieblingswein zum Weihnachtspreis

Cava Brut Rosado „Recoda“, Método Tradicional

»Prickelnde Rosé-Party« Aus dem noblen Cava-Haus Vallformosa stammt dieser herzerfrischende, lebhaft
animierende Rosé, der im klassischen Flaschengärverfahren (genau wie die berühmtesten französischen
Prickler) erzeugt wurde: Er betört mit einem kecken Erdbeernäschen, ist wunderbar feinperlig und gleitet
mit verführerischer Fruchtigkeit den Gaumen hinunter. Für schöne Stunden zu zweit und lange Silvester-
nächte gleichermaßen perfekt!

UNSER SILVESTERKNALLER FÜR SIE:

In unseren Kontoren können Sie fast alle Weine kostenlos und unverbindlich probieren!

1 l 9,27 € statt 13,27 €
Art.-Nr. 401712011 

33 % 
SPAREN

6,66 € 
0,75 Liter

statt 9,95 €1 l 8,88 € statt 13,27 €
Art.-Nr. 400109800 

mtes
derbar feinp

nden zu zweit und d l

Rindchen’s Weinkontor, Kieler Straße 147, 25474 Bönningstedt
Telefon 040 / 57 25 94 74, Fax 040 / 57 25 94 29, E-Mail: boenningstedt@rindchen.de

Öffnungszeiten: Di – Fr 10 bis 19 Uhr • Sa 10 bis 15 Uhr • Mo Ruhetag

Anzeige_Dorfgeflüster_11.2012_RZ.indd   1 26.11.12   11:21


