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PILWAT – TRAINING MIT DEM GESUNDHEITS - GERÄTEZIRKEL 

Mitte November 2012 wird das Pilwat-Training am Excio-Gesundheits-Gerätezirkel eröffnet. 

Für nähere Infos bitte in der Praxis anrufen oder unter www.physio-pilwat.de schauen. 

Der Rückenzirkel ist zur Prävention sowie zur Therapie bei Osteoporose, 
Diabetes mellitus, Rheuma, Hemiplegie, Multiple Sklerose, M. Parkinson , 
u.v.m. einsetzbar. 

  

Durch die chipkartengesteuerten Geräte, die sich kinderleicht bedienen lassen, wird das Trainieren zu 

einem besonderen Erlebnis. Auffällig ist das elegante, hochwertige Design der Geräte. Dieser positive 

Gesamteindruck wird durch eine geprüfte hohe Qualität abgerundet. 

Das hydraulische Kraft-Ausdauertraining ist gelenkschonend und reizarm und sowohl für junge, als 

auch für ältere Menschen gut geeignet.  

Zeitproblem? 
Mit dem Excio- Gesundheits-Gerätezirkel im Rahmen des Pilwat-Trainings  kann man nachweislich in 
nur 30 Minuten 2x pro Woche seine Leistung steigern und sein Wohlbefinden verbessern. 

!

!

Die Geräte  haben keine Gewichte, somit entfällt das lästige Auf- und Abbauen bzw. Umstecken. Sie 
bestimmen Ihren Trainingswiderstand selbst. An jedem Gerät können Sie eine Voreinstellung ganz 
bequem per Knopfdruck wählen und dann über Ihren Bewegungsablauf den Widerstand vergrößern. 
Die individuellen Voreinstellungen werden auf einer Chipkarte gespeichert. Ein großer Vorteil liegt hier 
darin, dass Sie immer ganz individuell Ihrem Leistungsniveau entsprechend trainieren können. Auch 
wenn Sie mal nicht ganz so gut drauf sind ... Es ist eben nicht jeder Tag gleich gut. 

EFFEKTIVE GERÄTEZIRKEL  

Unser Team aus Trainern, Fachsportlehrern und Physiotherapeuten steht Ihnen für individuelle 
Beratungsgespräche zur Verfügung. Wir bieten Ihnen gesundheitsorientiertes Fitnesstraining auf drei 
Trainingsflächen für die optimale Fettverbrennung, Rückentraining, Herz-Kreislauf-Training und 

Muskelaufbau. 

PRAXIS FÜR PHYSIOTHERAPIE TIMO PILWAT, KIELER STR. 103 – 107, 25474 BÖNNINGSTEDT 

Tel: 040 - 80 60 13 20 | Email: info@physio-pilwat.de | www.physio-pilwat.de 

editorial

„orte der erinnerung“
bönningstedt zwischen heidefriedhof und ruhehain.

■ Eigene Meisterwerkstatt
■ Chefberatung
■ Lieferservice mit Montage
■ Altgeräteentsorgung
■ Kundendienst
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r HOLGER  TRAMM | Versicherungsmakler

Aktuell für Sie:

Berufsunfähigkeitsversicherung

für Schüler/innen

schon ab 17,– EURO im Monat

für 1.000,– Euro monatliche BU-Rente

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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sv rugeNbergeN

Werner Bornholdt 
Sportzentrum
Kleiner Festakt zu Ehren des verstorbenen 
Ehrenbürgermeisters Werner Bornholdt

die einladung zu dieser zeremonie kam von dem cdu 
fraktionsvorsitzenden und 2. vorsitzenden des sport-
vereins rugenbergen rolf lammert, der zu beginn eine 
kurze laudatio hielt. Witwe Waltraut bornholdt, deren 
kinder und enkelkinder waren sichtlich ergriffen. 

Werner bornholdt, der am 29.12.2009 im alter von 75 
jahren verstarb, war 24 jahre beliebter bürgermeister 
und ehrenbürgermeister in bönningstedt. die entwick-
lung bönningstedts hat er maßgeblich mitgeprägt. er 
hat sich für seine mitbürger im höchsten maße enga-
giert und war stets ein förderer des sv rugenbergen. 
er war ein „überragender schiedsrichter“ erfuhren wir 
von lammert, der sogar ein angebot der bundesliga 
vorliegen hatte, das er jedoch ablehnte. aber auch ein 
mensch mit ecken und kanten, der jedoch immer sein 
Wort gehalten hat. 

Nun steht in den rotschwarzen vereinsfarben des sv 
rugenbergen ein neues Namensschild am eingang: „ 
Werner bornholdt sportzentrum“ – eine schöne geste 
der anerkennung.

Die Lösung für alle Dämmprobleme:
der schnelsener hans-Peter Wendt ist seit mehr als 30 
jahren in der dämmtechnik tätig. besonders in der 
heutigen zeit der hohen energiekosten ist es absolut 
notwendig die vorhandene bausubstanz energetisch 
auf den neuesten stand zu bringen. dazu gehört nicht 
nur die sanierung von Wand und dach, sondern eben-
falls der austausch von fenstern und häufi g auch der 
tausch der haustüren.

als erfahrener sachkundiger berater kann herr Wendt 
bei einer inspektion der immobilie alle schwachpunkte 
erkennen und abhilfe schaffen. er hat sich mit seiner 
leistungsstarken firma ReWe Dämmtechnik UG auf alle 
gewerke der energetischen sanierung von immobilien 
spezialisiert. dazu gehört neben den beschriebenen 
arten der einblasdämmung die lieferung und der ein-
bau von hochwertigen fenstern und türen des systems 
schüco, sowie dämmung im Wärme dämm verbund 
system, dämmung von innenwänden und kellerde-
cken.   
     

Das Problem:
Nachträgliche dämmungen im dachgeschoß oder mau-
erwerk sowie beim flachdach sind sehr aufwändig und 
kostenintensiv. die vorhandenen hohlräume sind häu-
fi g schlecht oder gar nicht gedämmt und nur mühsam 
erreichbar.
 
Die Lösung: 
unser einblasdämmsystem ist überall dort einsetzbar, 
wo auf herkömmliche art mit dämmbahnen oder 
-platten eine funktionelle Wärmedämmung unmög-
lich ist. das einblasdämmsystem ist wirtschaftlich, weil 
weder aufwendiger materialtransport, lagerhaltung 
vor ort, materialverschnitt noch zuschnittkosten nötig 
sind. das von uns ausgewählte dämmmaterial (granu-
lat) wird durch schlauchleitungen in die dach-, Wand-, 
deckenkonstruktion eingeblasen.

Neben der heizkostenersparnis wird das Wohlbefi nden 
im haus sowie der Wert des gebäudes erhöht. es wer-
den nur die für das vorher von uns begutachtete ge-
bäude geeigneten und ausschließlich behördlich zerti-
fi zierte dämmgranulate verwendet

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

interessierte messebesucher erhalten von hans-Peter Wendt fachgerechte informationen, 
denn kompetenz und erfahrung zeichnen ihn aus.

a-jugendmannschaft.

eheleute czolbe und eheleute hansen.

familie bornholdt und andreas heidorn.

bunge sen., rolf lammert, bürgermeister 
liske, frau bartsch.

die enkelkinder nahmen gern an diesem 
festakt teil.

Sie suchen ein
Weihnachtsgeschenk?
BÜNNSTEDTER KOOK- UN BACKBOOK!

das buch für koch- und backrezepte (in hochdeutsch) 
mit interessanten oder kuriosen geschichten bönning-
stedter bürger.
restbestände vorhanden (ca. 200 stck.)
zum Preis von 12,00 euro

VK-Stellen:
buchhandlung bönningstedt, kieler str. 119
apotheke am markt, am markt 2
fleischtheke reumann, ellerbeker str. 21
bürocenter könig, kieler str. 114 
blumenhaus fromme, kieler str.  66
krims-kram, ellerbeker str. 17

Bönningstedter
Weihnachtsmarkt
am 1. Adventssonntag Simon-Petrus-Kirche

in diesem jahr gibt es wieder einen bönningstedter 
Weihnachtsmarkt.

Am 1. Adventssonntag,
den 2. Dezember 2012
in und um die Simon-Petrus-Kirche

Beginn:
11.15 Uhr mit einem Gottesdienst

danach Weihnachtsmarkttrubel in allen räumen und 
auf dem gelände.

spiel und spaß für die kinder – ca. 16.00 uhr kommt 
der Weihnachtsmann, essen und trinken – für jeden 
geschmack, unterhaltungsprogramm zum advent,
kunsthandwerk

Bei Interesse: ab sofort Standvergabe:
dörte Warnecke unter: (040)  55 66 754
oder doerte.warnecke@web.de



dorf-geflüster | November 20126 dorf-geflüster | November 2012 7

riNdcheN‘s WeiNkoNtor

 

 

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

Sonntags-Bü�et
Suppen, Salate, Ente, Scampis, Rind, 

Schwein, Ge�ügel,
Nachtisch und vieles mehr..

11. November 2012
und an allen Adventstagen 

Erwachsene: 16 EUR/Person
Kinder: 6–12 Jahre: 6 EUR/Kind

Reservierung:
Tel. 040-556 68 48

Fax 040-555 044 20

Bahnhofstraße 2 · 25474 Bönningstedt
www.china-restaurant- 

boenningstedt.de

Weihnachtszeit
im Restaurant Porto Carras

1. und 2. Weihnachtstag:
Menü 1: 

Vorsuppe, Gänsekeule mit
Rotkohl und Kroketten

Dessert 16,50 €

Menü 2: 
Vorsuppe, Dorade Royal mit Spinat

und griechischen Kartoffeln
Dessert 15,50 € 

Denken Sie an Ihre Weihnachtsfeier
– bis 25 Personen. Um rechtzeitige 

Reservierung wird gebeten!

Heiligabend geschlossen.
25. und 26. 12. von

12.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.
Silvester von

16.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.
1. Januar 2013 geschlossen.

Wechselnder Mittagstisch, Pasta-
Gerichte, kleine Snacks nach einem 
Spaziergang im schönen Himmelmoor. 
Hausgemachte Kuchen. Außer Haus – 
Lieferung, Partyservice und Catering.
Feierlichkeiten, Firmen-Events, Hoch-
zeiten, Geburtstage, etc. bis 120 Pers.
 
Saisonale Special ab sofort erhältlich.

• ½ Ente mit Apfel-Zimtrotkohl, 
Speckrosenkohl und hausgemachten 
Klöße, 18,90 Euro
 
• Ente „To Go“ für Selbstabholer unter
Vorbestellung ab 4 Personen mit
1 Flasche Rotwein, 80,00 Euro
 
• Hausgemachte Grünkohlplatte mit 
allem „drum und dran“, dazu karamel-
lisierte Röstkartoffeln, 11,50 Euro

• Grünkohl-Essen „satt“ inkl. 1 Glas
Helbing (ab 10 Pers.), 14,50 Euro

Selbstverständlich bieten wir auch
Gänse- und Eisbein-Essen auf
Vorbestellung an.

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.

dorf-geflüster

für den November 2012:
2010 Cabernet Franc IGP, 
Vignobles Sarrail
rot, trocken, Languedoc, 
Frankreich

dies ist eine besondere emp-
fehlung des hauses – ein reiner 
cabernet franc ist etwas selte-
nes, zumal in dieser Qualität: 
ein wilder duft nach Pfeffer, 
rhabarber und erdbeere. am 
gaumen kraftvoll, mit gut ge-
rundeten tanninen und einer 
beeindruckenden länge. sollten 
sie einen Wildschweinbraten zur 
hand haben, ist jetzt der mo-
ment diesen Wein zu öffnen.

Zutaten
1,5 kg Wildschweinschulter
2 bund suppengrün
3 zwiebeln
olivenöl
2 lorbeerblätter
Wacholderbeeren
Preiselbeeren
salz
Pfeffer
thymian
¾ liter gemüsebrühe
kräftiger rotwein

Zubereitung
suppengrün waschen, put-
zen, in Würfel schneiden. 
zwiebeln putzen, in ringe 
schneiden. olivenöl in den 
bräter geben, erhitzen ge-
müse und zwiebeln hinzu-
fügen und leicht anschmo-
ren, bis leichte röstaromen 
entstehen. gemüse mit rot-
wein ablöschen und den 
sud etwas einkochen.
Den Backofen auf 150°C 
vorheizen.
olivenöl in eine große Pfan-
ne geben, erhitzen und die 
Wildschweinschulter darin 

kräftig von allen seiten an-
braten. die Wildschwein-
schulter zu dem gemüse 
in den bräter legen. gemü-
sebrühe angießen, deckel 
auflegen und 2½ Stunden 
im vorgeheizten Backofen 
bei 150°C schmoren lassen.

ungefähr eine halbe stun-
de vor ende der garzeit 
lorbeerblätter, Wacholder-
beeren und thymian hinzu-
geben (anstelle von thymi-
an geht auch rosmarin).

Nach ende der garzeit den 
braten herausnehmen, das
gemüse mit flüssigkeit 
durch ein sieb geben. die 
aufgefangene flüssigkeit 
nach belieben verfeinern, 
mit salz und Pfeffer ab-
schmecken. das fleisch auf-
schneiden und servieren.

dazu passen winterliche 
gemüse, wie rosenkohl, 
rotkohl usw. als sätti-
gungsbeilage eignen sich 
klöße und kartoffeln.

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
Wildschweinbraten für 4 Personen

Ohlenhoff 18, Norderstedt, Tel. 040-5 28 93 14
info@restaurant-utholm.de | www.restaurant-utholm.de

Die Küche ist geöffnet: Täglich von 12 – 21 Uhr
 "Mittagstisch" | Montags geschlossen!

Advents- und Weihnachtszeit
im Restaurant Utholm

Ab Ende Oktober ist Grünkohl-Zeit.
11.11. – Großes Martinsgans-Essen

– Vorreservierung erbeten!
Den ganzen November

und die Vorweihnachtszeit Martinsgans ab
3 Personen – nur auf Vorbestellung!

24.12. – Heiligabend von 18 – 21 Uhr
geöffnet! 25. und 26.12.     

von 12 – 21 Uhr geöffnet!
An den Weihnachtstagen natürlich

auch Ente und Gans „to go“
– bis 12.00 Uhr zum Abholen.  

Advents- und Weihnachtszeit im
HEINSENS ELLERBEK

starten wir mit unseren 
krossen Martinsgänsen!  134,00 

für vier Personen mit einem Helbing´s Kümmel achterran.
Nur auf Vorbestellung. Enten und Gänse auch als Tellergericht!

Advents-Brunch mit Tannenbaumverkauf!

Gänse-Zeit – Ab 11.11.

An allen 4 Advent-Sonntagen genießen Sie 
unseren köstlichen Brunch für  25,00/Person

Plötzlich ist Weihnachten! 
Reservieren Sie Ihre Weihnachtsfeier!

Enten, Gänse, Grünkohl oder ganz leichte Küche.

Silvester oder "Kinderfasching in der Turnhalle"
– all inclusiv-Party

Heinsens 4 Gang-Menü und um 1.00 Uhr
nochmal ´ne Currywurst mit Feuerwerk und

Tanzmusik!  119,00/Person

Hauptstr. 1 · 25474 Ellerbek
Tel. (04101) 3 7770 · www.heinsens.dees wurde viel gelacht beim ersten „after Work“ tref-

fen. tanzen, klönen und nette leute kennen lernen 
war das motto. die damen waren diesmal in der 
mehrzahl. schauen wir mal, wie es beim nächsten mal 
aussehen wird. im nächsten jahr wird diese nette idee 
fortgeführt. termine erfahren sie im dorf-geflüster.

dj Peter müller, susanne hoffmann, jana leutert-kubicek und sandra Werlich-Praetzel, 
ulrike carstensen und ihr tolles team hatten viel spaß an diesem abend.
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die höhe der mietkaution darf das drei-
fache einer monatsmiete nicht überstei-
gen, wobei Nebenkostenvorauszahlun-
gen nicht eingerechnet werden. diese 
regelung ist zwingendes recht; von ihr 
darf also nicht, auch nicht einvernehm-
lich, abgewichen werden. der mieter 
darf die kaution in 3 raten zahlen, wo-
bei die erste rate bei „beginn des miet-
verhältnisses“, also bei übergabe der 
Wohnung an den mieter, fällig ist. 

Prinzipiell ist auch eine bürgschaft eine 
zulässige alternative, wie z.b. ein bank-
institut. als vermieter sind sie verpfl ich-
tet, die kaution auf einem separaten 
kautionskonto aufzubewahren. dies 
dient dem schutz des mieters, denn be-
fände sich die kaution im vermögen des 
vermieters, wäre sie bei dessen insol-
venz für den mieter verloren.

Auszahlung der Kaution 
fristen für die abrechnung und auszah-
lung der mietkaution nach beendetem 

mietverhältnis gibt es nicht. es gilt: un-
verzüglich nach mietende müssen sie 
prüfen, ob sie noch forderungen gegen 
ihren mieter haben. etwa wegen nicht 
gezahlter mieten bzw. Nebenkosten, 
wegen nicht oder nur unzureichend 
durchgeführter schönheitsreparaturen 
oder beschädigungen oder wegen nicht 
vorgenommenen rückbaus von mieter-
einbauten. Nur wenn sie noch forderun-
gen gegen ihren mieter haben – auch 
wegen einer erwarteten Nachzahlung 
aus noch zu erstellender betriebskos-
tenabrechnung –, dürfen sie in höhe 
dieser (erwarteten) Nachforderung die 
kaution ihres mieters einbehalten. an-
sonsten bzw. darüber hinaus müssen sie 
dem mieter gegenüber über die kauti-
on abrechnen und diese auszahlen.

Darf der Mieter die Mietkaution zurück-
halten und bei Mängeln mindern? 
Wenn ihr mieter die kaution wegen 
bestehender mietmängel zurückhält, 
befi ndet er sich allerdings im irrtum. 

sind z. b. die fenster der mietwohnung 
tatsächlich mangelhaft, darf er bis zur 
beseitigung des mangels die miete in 
angemessener höhe mindern. ein recht, 
deshalb die kaution zu mindern oder 
diese gar nicht zu zahlen, hat ihr mieter 
aber nicht.

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

michael schneider von Wertplan Nord immobilien.

Mietkaution –  Was Vermieter und Mieter wissen sollten!

Ihr persönlicher Fahrservice
Stadt- und Fernfahrten – Flughafentransfer

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

dorf-geflüster

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

Osteria.
Blindtext!
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Buchtipp
der Buchhandlung
in Bönningstedt:
„Die tausend Herbste des Jacob de Zoet“  
von David Mitchell

dass sich hinter einem titel 
wie „die tausend herbste des 
jakob de zoet“ keine schmale 
short-story verbirgt, versteht 
sich eigentlich von selbst. vor-
gelegt aber hat der britische 
autor david mitchell einen 
historischen roman, der mit 
720 seiten nicht nur äußer-
lich sehr opulent ist. der junge Niederländer jacob de 
zoet gelangt als sekretär im jahre 1799 nach dejima, 
einer der stadt  Nagasaki vorgelagerten insel, die den 
ausländern vorbehalten ist. japan selber befindet sich 
im umbruch zwischen totaler selbstisolierung und der 
einsicht, dass kontakte zu den handelsgesellschaften 
europas nicht nur wirtschaftliche vorteile bringen.  
durch seine gradlinige haltung sitzt der junge mann 
aus der Provinz zeeland bald zwischen allen stühlen 
und ist zudem noch verliebt in eine japanerin, ein um-
stand, der in dieser zeit nicht anders als hoffnungslos 
beschrieben werden kann. david mitchell beschreibt in 
seinem roman nicht nur versiert das zusammentreffen 
der vom zeremoniell geprägten japanischen gesell-
schaft mit den merkantilen interessen der niederländi-
schen seefahrernation.  sein thema ist der Wandel und 
die Neuerung. der Wandel im sinne einer persönlichen 
entwicklung eines menschen, der Wandel einer gesell-
schaft, und auch der wissenschaftliche fortschritt. denn 
nicht nur dem japanischen kaiserreich stehen im jahr 
1799 veränderungen bevor, im fernen europa liegen 
die Nationen nach der französischen revolution mitei-
nander im krieg – mit auswirkungen bis in den fernen 
Pazifischen ozean. Nach seinen komplex angelegten 
romanen „chaos“ und „der Wolkenatlas“ bleibt david 
mitchell diesmal  bei einer fast klassischen erzählweise, 
begeistert aber den leser mit seiner kenntnis und sei-
ner poetischen sprache. „die tausend herbste des ja-
cob de zoet“ ist ein historischer abenteuerroman, ein 
entwicklungsroman und auf alle fälle ein kurzweiliger 
schmöker, der keine seite zu lang ist.

David Mitchell, „Die tausend Herbste des Jacob de 
Zoet“, Rowohlt Verlag, 720 Seiten, 19,95 €

HH Schnelsen • Frohmestrasse 28 • T 040 55 9004-0 • F 040 55 900 455
info@reiseBoerse-nord.de • www.reiseBoerse-nord.de

20 Jahre

Wir feiern und laden zum Sekt-Empfang ein.

Unsere Jubiläums-Angebote für Sie:
•Robinson Club Landskron, 14.–22.12.12 ab 495,– p.P.
•Entdeckerreise Vietnam, 11.–20.03.13 ab 1.795,– p.P.

Wir freuen uns auf Sie am:

Sonnabend, 17.11.2012, 11–15 Uhr

Bäckerei Kolls stellt 
die Landessiegerin:
Michaela Graf ist beste
Nachwuchsbäckerin im Norden!

die bäckerei kolls in bönningstedt kommt aus dem 
feiern nicht mehr heraus: im frühjahr war das runde 
berufsjubiläum von firmengründer heinrich kolls. im 
sommer folgte das betriebsjubiläum der bäckerei: vor 
fünfzig jahren hatte der junge bäckermeister den be-
trieb in Neumünster gegründet und 1986 nach bön-
ningstedt verlagert. mit stolz konnte der senior mit 
seinen kindern – bäckermeister rainer kolls und ge-
schäftsführerin susanne Neuendorf – auf das erreichte 
zurück blicken. das unternehmen hat heute 23 eigene 
filialen und beschäftigt 140 mitarbeiter.

„das führen wir auf die anerkannt gute Qualität unse-
rer backwaren und auf unsere engagierte belegschaft 
zurück“, betonte frau Neuendorf in einem gespräch 
mit unserem magazin. dazu gehöre auch eine enga-
gierte Nachwuchsförderung. ganz aktuell: in diesem 
herbst wurde die bei kolls ausgebildete michaela 
graf als jahrgangsbeste aller neun bäckerinnungen in 
schleswig-holstein gekürt und – landessiegerin!  
„auf diesen ausbildungserfolg sind wir natürlich 
mächtig stolz“, freut sich bäckermeister rainer kolls.
„Wir hatten schon einige innungsbeste, aber noch kei-
ne landessiegerin.“

bewundernswert ist auch das „stehvermögen“, das die 
23-jährige Nachwuchsbäckerin bewiesen hat: michaela 
graf besaß schon eine abgeschlossene ausbildung als 
industriemechanikerin. da ihr damaliger arbeitgeber 
in schwierigkeiten geriet, konnte er sie nicht weiter 
beschäftigen. sie haderte nicht lange mit ihrem schick-

sal und beschloss, ihr hobby, das kuchenbacken, zum 
beruf zu machen. die bäckerei kolls hatte ein offenes 
ohr für ihren Wusch. damit war allerdings eine gro-
ße umstellung ihrer gewohnheiten verbunden: das 
tägliche frühaufstehen während der ausbildung, aber 
auch der theoretische unterricht von 8 bis 16 uhr in der 
berufsschule in elmshorn waren ungewohnt und ver-
langten disziplin. „die Note 1 in theorie und Praxis hat 
mich jedoch reichlich für etwas weniger freizeitspaß 
entschädigt. außerdem bin ich von der bäckerei kolls 
übernommen worden“, erzählt die landessiegerin, die 
sich um ihre zukunft keine sorgen mehr macht.

im monat November wird sie sich mit den anderen lan-
dessiegern um den begehrten bundestitel messen. 

„Dorf-Geflüster“ wünscht Michaela ganz laut:
„Viel Glück!“

buchtiPP

Bei uns erhalten Sie: qualitativ frisches Fleisch aus der Region, delikate Wurst und Feinschmecker-Salate,
täglich wechselnden Mittagstisch, Partyservice mit riesiger Auswahl,

rustikal, mediterran, exotisch – alles, was das Herz begehrt!

Mit Freude richten wir, Gudrun und Helmut Reumann, Ihre Geburtstags-, Familien- oder Weihnachtsfeiern aus.
Ob Menü oder Büff et – rufen Sie den Party-Rundum-Service gern an und lassen sich beraten.

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

Fleischtheke Reumann - Familienunternehmen seit 60 Jahren!

bäckermeister rainer kolls und geschäftsführerin susanne Neuendorf sind stolz auf ihre 
auszubildende: michaela graf ist jetzt landessiegerin von schleswig-holstein!

Redaktion 
Springer Gabler Verlag

Abraham-Lincoln-Str. 46
65 189 Wiesbaden

Award 2012

Silber

Schirmherrschaft: Ilse Aigner, 
Bundesministerin für Verbraucherschutz
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Silber
ausgezeichnet durch

Altersvorsorgeberatung

Bezirkskommissariat  
Joachim Schröder e. K.

Award Altervorsorge_90x60_Boenningstedt.indd   2 24.10.12   11:30

Kieler Str. 86 · 25474 Bönningstedt
Tel./Fax: (040) 5 56 78 43

Die einzigartige
Advents – Ausstellung

Sonntag, 25. November 2012
10.00 – 17.00 Uhr
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erwin jürs und ehefrau (beerdigungsins-
titut erwin jürs) - obwohl erstmals dabei, 
trafen sie auf einige bekannte gesichter.

gut gelaunte damenrunde: brigitte trachte und elga stefan (stefan & trachte immobilien),
rani singh (Profirent).

annette harkensee (aha event-catering), Peter müller (grammy), sandra gätgens 
(eistraum), jörg gebert (uPs), ralf henrich (marketing 4brands) amüsierten sich gut an 
diesem abend.

david diaz und rani singh (Profirent au-
tovermietung), holger tramm (versiche-
rungsagentur bönningstedt) unterhielten 
sich angeregt über autoversicherungen.

markus barckhan (rindchen´s Weinkon-
tor), bernd könig (e.optimum), michael 
struppek und ehefrau Nicole fey (buch-
handlung bönningstedt) thema Wein & 
literatur – vielleicht eine anregung für 
ein neues event?

michael schneider (Wertplan Nord immo-
bilien), conny cramer – schneider (conny 
cramer cosmetic) das ehepaar schaffte 
es erstmals gemeinsam am klönabend 
teilzunehmen.

burkhard e. tiemann (kreispräsident),
martina kaddatz (2. stellv. kreispräsiden-
tin) trotz terminmarathon an diesem tag 
waren beide locker und gutgelaunt.

astrid gatzsch und markus barckhan 
von rindchen´s Weinkontor verwöhnten 
die gäste mit Portugiesischen Weinen

thomas Witt und tanja gnajda glänzten 
als hervorragende gastgeber

bönningstedter unternehmer im gespräch: christiane brandes-visbeck (ahoi consulting),
uwe fromme und doris Widau (blumen fromme), holger tramm (versicherungsagentur).

heinrich stehr (stehr´s brillenstudio) im gespräch mit marita schormann (hausverwaltung).

ellerbeker Pastorin zu gast beim dorf-geflüster Walter Pape (küche exclusiv), martin timm 
(heimatverein ellerbek), reinhard gatzsch (kirchenvorstand), dr. birgit vocka (Pastorin 
ellerbek), astrid gatzsch (rindchen´s Weinkontor).

dorf-geflüster klöNabeNd

China Goh
Bild aus He� 02
LOGO aus He� 04

Kieler Straße 32 · 25474 Bönningstedt
Tel. 040 - 556 03 30 · www.kueche-exclusiv.de

WalterPape excl usiv

Wir planen nicht von der Stange.Wir planen nicht von der Stange.

Besuchen Sie unser neues
Küchen Café jeden Freitag,
Samstag und Sonntag
von 13–18 Uhr

■ exquisite Torten
■ selbstgebackener Kuchen
■ echter Kaffee Arabica
■ Kuchen auch zum Mitnehmen
Herzlich willkommen!

©
N

W

Frohmestr. 26 
22457 Hamburg - Schnelsen

Tel. 040 - 386 366 44 / 45
info@stefan-trachte.de

Traumfinca: 875.000 EURO
 Neu: Mallorca-Immobilien!

Der Dorf-Geflüster
Klönabend.
Blindtext!

d
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Tennisclub
Bönningstedt
Ladies Day feiert die 3. Auflage

auch in diesem jahr kamen knapp 30 tennisinteres-
sierte und feierfreudige mitglieder und gäste auf die 
anlage.

Nach einem begrüßungscocktail wurde fleißig in diver-
sen kombinationen den ganzen tag bei gutem Wetter 
gedoppelt, unterbrochen von kleinen Prosecco run-
den.

dieser tag hat mittlerweile tradition und wird begeis-
tert angenommen, sodass nachmittags lautes kichern 
und lachen die anlage übertönte und kein männliches 
mitglied sich auf die anlage traute.    
        
                                       Birte Schulz, TCB

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.

Gegen Vorlage dieser Anzeige erhalten Sie 
10 % Rabatt auf diese Artikel

Klassische Kosmetik für Sie und Ihn
Div. Gesichtsbehandlungen + Facial Harmony + Hot Stone Body

Ayurveda Body und Stirnguss + Thalasso Anti-Cellulite
Ultraschall Lifting Gesicht und Decolté + Wellness

Manicure/Pedicure/French Lack oder Gel + Lymphdrainage (Gesicht)
Aroma Lift Methode Piaubert + Depilation Wachs und dauerhaft

Make-up Workshops + Exclusive Beauty Fotos
Hochzeitsservice auch mobil: Make-up, Hairstyling

Fotos vorher/nachher
Alle Preise auf Anfrage. Ich berate Sie gern und freue mich auf Sie.

Conny Cramer Cosmetic 
Langenkamp 50 · 25451 Quickborn · Telefon: 04106 - 65 15 01 · Fax: 04106 - 55 58

Email: conny@conny-cramer.com · www.conny-cramer.com

cramer redaktion

dorf-geflüster

Provinzial Versicherungen Joachim Schröder e. K.
Bahnhofstr. 12 · 25474 Bönningstedt · Telefon 040/5560500

Telefax 040/55605011· boenningstedt@provinzial.de
Öffnungszeiten: Mo–Mi 09:00–12:30 u. 13:30–17:00

Do 09:00–12:30 u. 13:30–18:00 · Fr 09:00–15:00

GUTSCHEIN
für eine kostenlose ganzheitliche Beratung

bei der Provinzial in Bönningstedt

Modenschau in Bönningstedt:
„Blindtext?!“



dorf-geflüster | November 201216 dorf-geflüster | November 2012 17

termiNe

Bald ist es wieder soweit. Es duftet nach Zimt und Glühwein. Die Straßen erleuchten im Lichterglanz – die Vorweihnachtszeit hat begonnen.

Seit mehr als 20 Jahren präsentiert das Team um Doris Widau die traditionelle Adventsausstellung.
Wählen Sie zwischen klassischer und moderner Adventsfl oristik. 

Samstag, den 24. November 2012 von 8.00 bis 18.00 Uhr
Sonntag, den 25. November 2012 von 10.00 bis 16.00 Uhr

Blumen Fromme · www.blumen-fromme.de ·  Kieler Straße 66 (neben Shell) · 25474 Bönningstedt · Tel. (040) 55 66 100
Öffnungszeiten: Mo.– Do. 8 –18 Uhr, Fr. 8–18.30 Uhr, Sa. 8–13 Uhr, So.10 –12 Uhr

Bei Kerzenschein ist alles noch viel schöner!
Große Adventsausstellung in gemütlicher Atmosphäre.

imPressum

herausgeber:
dasz mediamanagement
danuta szczesniewski
flughafenstraße 52a
22355 hamburg
tel.: (040) 668 74 200
fax: (040) 668 74 201
ds@dorf-gefluester.com

redaktion:
danuta szczesniewski
christiane brandes-visbeck

anzeigen:
danuta szczesniewski
felix mochalski

layout und druck:
lehmann offsetdruck,
Norderstedt

verteilung:
boszko-Werbe-service

auflage:
8.000 stück

verteilung:
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sätzlich als auslage an ausge-
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BöNNiNGSTEDT
03. November
auf spanisch kochen
– spanisch sprechen
„hablar y cocinar
– vamos de tapas“
vhs 18.00 – 21.00 uhr
mona merrikh-Yazdi
schule rugenbergen
ellerbeker str. 25

04. November
konzert | gemischter chor
aula schule rugenbergen

09. November
Preisskat | sv rugenbergen 
bürgerstuben

18. November
volkstrauertag | 10.00 uhr 
simon-Petrus-kirche

18. November
klönschnack 15.00 uhr
heimatverein bönningstedt
kulturzentrum

19. – 23. November
schmökerwoche | grundschule 
bönningstedt schulgelände

dezember – termiNe

01. dezember
adventsfeier | sozialverband
kulturzentrum

02. dezember
Weihnachtsmarkt
gemeinde bönningstedt
beginn: 11.15 uhr
mit einem gottesdienst
in und um die simon-Petrus-
kirche | ca, 16.00 uhr kommt 
der Weihnachtsmann

08. dezember
15.00 uhr
seniorenweihnachtsfeier
turnhalle grundschule

09. dezember
Weihnachtsmärchen
turnhalle grundschule

HASLOH
01. November
ab 20.00 uhr 
volksspielbühne
„rommé zu dritt“
landhaus schadendorf

02. November
laternenumzug der ff hasloh
start: 18.30 uhr
Parkplatz grundschule

03. November
ab 20.00 uhr | volksspielbühne 
„rommé zu dritt“
landhaus schadendorf

03. November
gartenabfallannahme
bauhof hasloh | 9.00 – 12.00 uhr
garstedter Weg 6a

04. November
ab 20.00 uhr | volksspielbühne 
„rommé zu dritt“
landhaus schadendorf

05. November
lesung des seniorenbeirates 
mit claudia lux | ab 15.00 uhr
landhaus schadendorf

06. November
15.00 – 16.30 uhr
spieliothek mobil | dörphus

08. November
19.30 uhr
sozialausschuss | dörphus

10. November
12.00 –14.00 uhr | gartenab-
fallannahme klärwerk
dammfelder Weg
bönningstedt 

13. November
erste gemeinschaftsveranstal-
tung der buchhandlung in
bönningstedt und der gemein-
debücherei bönningstedt.
motto: „Norddeutschland
zwischen zwei buchdeckeln.“
Norddeutsche autoren und 
norddeutsche themen
19.30 uhr | eintritt frei
gemeindebücherei
kieler str. 118

13. November
19.30 uhr
umweltausschuss | dörphus

17. November
09.00 – 12.00 uhr
gartenabfallannahme bauhof 
hasloh | garstedter Weg 16 a

20. November
15.00 – 16.30 uhr
spieliothek mobil | dörphus

21. November
19.30 uhr | häkelabend
eintritt 3 euro inkl. Wolle
bitte eine häkelnadel Nr. 3 
mitbringen. thema:
granny squares, stoff-Puppen 
und bücher

23. November
grünkohlessen der cdu 

24. November 
ab 14.30 uhr
lichterfest mit
Weihnachtsmarkt
Peter-lunding-schule

24. November
12.00 –14.00 uhr
gartenabfallannahme
klärwerk, dammfelder Weg
bönningstedt

29. November
15.00 uhr | sitzung senioren-
beirat | dörphus

19.30 uhr | schul-sport-kultur-
ausschuss | dörphus

ELLERBEK
02. November
19.30 uhr | bingo im clubraum
tsv ellerbek

07. November
15.00 uhr | seniorennachmit-
tag | dietrich-bonhoeffer-kirche

09. November
19.00 uhr | laternenumzug 
tsv ellerbek | start: hermann-
löns-schule

16. November
grünkohlessen | Würfeln und 
skat | tc ellerbek

21. November
19.30 uhr | ökumenischer 
abendmahlsgottesdienst 
am buß- und bettag | simon-
Petrus-kirche bönningstedt

21. November
15.00 uhr | gemeinde ellerbek
adventsfeier der senioren mit 
bingo | kulturtreff

22. November
15.30 uhr | Nachmittagstreff in 
der friedenskirche

23. November
19.30 uhr | freiwillige feuer-
wehr ellerbek | Preisskat | in 
der feuerwache

24. November
14.00 – 17.00 uhr | basar der 
dietrich-bonhoeffer-kirche

28. November
19.00 uhr | adventsveranstal-
tung des heimatvereins
u.a. Plattdeutsche geschichte
kulturtreff bei der hermann-
löns-schule | rugenbergener 
mühlenweg

RELLiNGEN
03. und 04. November
(verkaufsoffener sonntag)
Pinneberger energietage hass 
& hatje bauzentrum dämm-
technik | aussteller: firma 
reWe dämmtechnik
ansprechpartner:
hans-Peter Wendt

HAMBURG-
SCHNELSEN
06. November
20.00 uhr | sammy´s salon 
– country rock hamburg´s 
musiklegende sammy semtner
(der mit seiner markanten, 
tiefen stimme) und seine band 
spielen eine gelungene und
vielseitige mischung aus 
moderner country-music und 
klassischen oldies.
eintritt 8,00 euro

10. und 11. November 
10.00 – 18.00 uhr kunsthand-
werkermarkt | freizeitzentrum 
schnelsen

13. November
20.00 uhr | boogie Woogie 
brothers : axel und torsten 
zwingenberger
axel zwingelberger ist der 
ungekrönte könig
des boogie Woogie.
eintritt 15,00 euro

Alle Termine ohne Gewähr!

jeden mittwoch (außer in den 
ferien von schleswig-holstein)
vorlese(halbe)stunde für 
kinder mit dem buchhändler 
michael struppek 14.00 uhr
für zuhörer im grundschulal-
ter | eintritt frei
buchhandlung bönningstedt

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

Für ihre
nächSte

AnzeiGen-
SchAltUnG:

ein anruf genügt:
(040) 66 874 200

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

imPressum
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„Da ist ein Land der Le-
benden, und da ist ein 
Land der Toten. Die 
Brücke zwischen ihnen 
ist die Liebe, das einzig 
Bleibende, der einzige 
Sinn.“        Thornton Wilder

„Was, du wohnst in bön-
ningstedt? da haben wir 
meinen bruder auf dem 
ruhehain begraben“, 
ruft mir der hambur-
ger kollege erstaunt zu. 
ich bin überrascht: der 
mann kennt bönnings-
tedt! er spricht über Pri-
vates! und, es gibt hier 
so etwas wie begräb-
nisstätten im Wald, die 
offensichtlich auch über 
die grenzen des dorfes 

hinaus bekannt sind! bei 
meinem nächsten spa-
ziergang am heidefried-
hof zwischen hasloh und 
bönningstedt nehme ich 
die holzschilder „ruhe-
hain“ rechts und links des 
Weges erstmals bewusst 
wahr. in dem so bezeich-
neten Waldstück liegen 
unter einem laubbaum 
vereinzelt blumen wie 
rosen, sonnenblumen 
und gerbera. 
„hier im Wald finden 
menschen ihre letzte 
ruhe. sie wollten in der 
Natur beerdigt wer-
den“, erklärt jan-Willem 
jurgens,geschäftsführer 
der ruhehain bönning-
stedt gmbh. Weil sein 

holländischer großvater, 
ein margarine-unter-
nehmer, mit 25 jahren 
einen bauernhof und 
eine jagd nahe bönning-
stedt erworben hat, lebt 
der ex-banker und un-
ternehmensberater mit 
seiner familie in einem 
romantischen forsthaus. 
„die jagd ist mein le-
ben“, schwärmt jurgens. 
„doch wir sind auch 
kaufleute. Wie kann 
man einen Wald wirt-
schaftlich nutzen - außer 
bäume zu fällen? Wenn 
die erst einmal weg sind, 
dann sieht es hier doch 

richtig kahl aus.“ der zu-
fall kommt ihm zu hilfe: 
2005 wird die deutsche 
begräbnisordnung geän-
dert. Neben seebestat-
tungen sind nun auch 
andere beerdigungsfor-
men außerhalb eines 
friedhofs erlaubt. jur-
gens hat die idee, seinen 
Wald rund um den fried-
hof als ruhehain zu nut-
zen. es dauert fast zwei 
jahre bis die erste urne 
unter einem bönnings-
tedter baum beigesetzt 
werden kann. Änderung 
des flächennutzungs-
plans, Naturschutzge-

dorf-geflüster
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doris Widau, geb. fromme, hat die trauerfloristik von ihrem vater übernommen.

jan-Willem jurgens, geschäftsführer 
der ruhehain bönningstedt gmbh, in 
seinem büro.

blaue bänder kennzeichnen familien-
bäume.

orte der eriNNeruNg

Bönningstedter Orte
der Erinnerung
 von christiane brandes-visbeck

Inhaber Jan Jörn Westphalen

 

Auf allen Friedhöfen

 

Erd-, Feuer- und Seebestattungen 

 

 Überführungen

 Bestattungsvorsorge

Quickborn · Kieler Straße 115

Telefon (04106) 22 94
info@bestattungswesen-timm.de

www.bestattungswesen-timm.de

geliebt und nicht vergessen: blumen auf einem grab im ruhehain.

Über die Autorin:
Christiane
Brandes-Visbeck
ist 2006 der liebe we-
gen nach bönningstedt 
gekommen. hier be-
treibt die gelernte jour-
nalistin und ehemalige 
chefredakteurin eine 
kommunikationsagentur. ahoi consulting berät und 
unterstützt große und kleine unternehmen sowie in-
ternationale Projekte in allen fragen der öffentlich-
keitsarbeit und digitalen kommunikation.
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setzgebung, auflagen 
der Wasserbehörde – al-
lein die zustimmung im 
gemeinderat zu erwir-
ken, hat gemeinderats-
mitglied jurgens einige 
geduld abverlangt. 

Bönningstedter nehmen 
das Abschiednehmen 
ernst.
Nicht jeder war gegen 
den ruhehain. denn 
auch der 1969 angelegte 
heidefriedhof zwischen 
bönningstedt und has-
loh zieht spaziergänger 
aus dem hamburger 
speckgürtel an. sie schät-
zen das konzept des 
heidefriedhofs, der sich 
harmonisch in die Natur 
einfügt. vorstellbar auch 
für hamburger, sich hier 
beerdigen zu lassen.
„Wir fühlen uns mit bön-
ningstedt fest verwur-
zelt. mein onkel kurt hat 
den heidefriedhof ende 

der 60er jahre mit auf-
gebaut,“ erzählt claus 
jürs, juniorchef des be-
stattungsinstituts erwin 
jürs in hamburg-Nien-
dorf. vater erwin hat nur 
gutes über das Nachbar-
dorf zu berichten: „die 
bönningstedter nehmen 
das abschiednehmen 
immer noch sehr ernst. 
sie sind schon eine drei-
viertel stunde vor be-
ginn einer trauerfeier in 
der gut besuchten ka-
pelle“. erwin und claus 
jürs sowie zwei langjäh-
rige mitarbeiter des un-
ternehmens sind beseel-
te trauerredner. „mein 
vater spricht platt. das 
mögen die menschen“, 
ergänzt claus jürs stolz.
die gemeinden bön-
ningstedt und hasloh 
stellen kaum geld für 
die instandhaltung ih-
res heidefriedhofs zur 
verfügung. so ist es en-
gagierten bürgern wie 
enka münch aus hasloh 
zu verdanken, dass eine 

bank beim ‚engelgrab’ 
zum gedenken an un-
geborene kinder auf-
gestellt wird oder der 
holzzaun vor der ka-
pelle einen regelmäßi-
gen anstrich erhält. die 
langjährige vorsitzende 
des arbeitskreises fried-
hof kommt mit gärtner 
horst Widmer, der fried-
hofsverwaltung und den 
bestattern aus der um-
gebung bestens zurecht. 
mit viel weiblichem fin-
gerspitzengefühl sorgt 
sie im hintergrund da-
für, dass sich trauernde 
auf ihrem friedhof gut 
aufgehoben fühlen. 
auch wenn in bönning-
stedt und hasloh die 
dörfliche trauerkultur 
noch intakt ist und bei 
beerdigungen nach wie 
vor viele trauergäste mit 
kränzen und gestecken 
in die kapelle kommen, 
so spüren auch die hie-
sigen beerdigungsins-
titute, steinmetze und 
floristen den trend zum 
kostengünstigen be-
gräbnis. familie fromme 
besorgt seit jahrzehnten 
die trauerfloristik in der 
region. „so, wie viele 
angehörige aus kosten-
gründen zunehmend 
auf eine trauerfeier oder 
grabpflege verzichten, 
sparen auch die trauer-
gäste. viele von ihnen 
teilen sich heutzutage 
ein gesteck, kränze wer-
den seltener bestellt als 
früher“, beobachtet ge-
schäftsführer uwe from-
me. 

Orte, die gut tun!
„früher wurden 80 Pro-
zent der menschen auf 
einem friedhof begra-
ben. davon waren drei 
viertel erdbestattungen 
und ein viertel urnen-
begräbnisse. heute ist es 
andersherum“, beobach-
tet arne hansen, inha-
ber und geschäftsführer 
der hansen-naturstein 
gmbh in bönningstedt. 
er ist auf dem elterlichen 
Natursteine-großhandel 
an der kieler straße groß 
geworden. „Wenn ich 
gestresst bin, gehe ich 
gern auf den heidefried-
hof. dort setzte ich mich 
auf eine bank am grab 
meiner oma. auf dem 
rückweg besuche ich die 
gräber von freunden, 
die zu früh gestorben 
sind.“ der dynamische 
geschäftsmann und jun-
ge familienvater zeigt 
auf ein banner im flur 
seines modernen büros: 
der friedhof... spiegel 
unserer gemeinde steht 
dort in großen buchsta-
ben geschrieben.
obwohl überall gespart 
wird, kommen viele hin-
terbliebene nicht gut 
klar mit dem nüchter-
nen begräbnis-trend: 
anonyme urnenbestat-
tung ohne trauerfeier, 
kein ort des erinnerns. 
deshalb unterstützt er 
die steinmetz-initiative 
‚orte, die gut tun’. es 
geht dabei um neue 
Wege des abschied-
nehmens: „ein friedhof 
sollte wie ein Park an-

orte der eriNNeruNg

gelegt sein“, schwärmt 
der Wahlhamburger, der 
in den nächsten jahren 
mit seiner familie nach 
bönningstedt zurück-
kehren wird. „seitdem 
es in ohlsdorf das café 
gibt, joggen und skaten 
auf den Wegen zwischen 
den gräbern erlaubt ist, 
ist dort richtig viel los.“ 
spaziergänger lesen die 
inschriften auf promi-
nenten grabstätten und 
versuchen sich vorzustel-
len, was das wohl für 
Persönlichkeiten gewe-
sen waren.
aktuell arbeitet der weit-
gereiste händler, dem 
es wichtig ist, dass seine 
steine aus fairer Produk-
tion kommen, an einem 
typisch hanseatischen 
Projekt: „meine jungs 
und ich haben sterne, 

muscheln und geschlos-
sene austern als grab-
steine entwickelt, die 
gut auf urnen- und an-
onyme gräber in Nord-
deutschland passen.“
Pastoren und friedhofs-
betreiber sind begeistert 
von seiner kollektion, 
aber auch Privatleute. 
mit dem meer und der 
küste fühlen sich bei uns 
viele menschen  verbun-
den. 

Der Ruhehain kommt im 
Hamburger Norden an.
so macht auch bönning-
stedt des beste aus dem 
trend zum minimalis-
mus und bietet eine 
zeitgemäße alternative 
an: den ruhehain. 2012 
wurden bisher 13 särge 
und 41 urnen auf dem 
heidefriedhof unter die 
erde gebracht. auf dem 
ruhehain waren es 140 
– tendenz steigend. die 
verstorbenen werden in 
ökologisch abbaubaren 
urnen aus maisstärke im 
Wurzelbereich eines bau-
mes beigesetzt. anders 
als auf einem herkömm-
lichen friedhof sind hier 
kränze und aufwän-
diger blumenschmuck 
nicht erwünscht. sie 
passen nicht in das kon-
zept einer grabstätte im 
naturbelassenen Wald. 

über 200 laubbäume 
kommen im bönning-
stedter ruhehain als 
grabstätte infrage. sie 
sind mit kleinen Plaket-
ten versehen; reservierte 
bäume tragen auffällige 
kunststoffbänder: blau 
steht für familienbaum, 
gelb für gemeinschafts-
baum. „ein Platz unter 
einer jungen birke ist 
wesentlich günstiger als 
einer unter einer gleich-
mäßig gewachsenen ei-
che“, erläutert jurgens 
sein geschäftsmodell. 
die ruhestätten vergibt 
er auf 99 jahre. so hat 
es der gesetzgeber be-
stimmt. die abwicklung 
obliegt rainer knabe, 
der für das amt Pinnau 
bis zur ausamtung für 
beisetzungen und die 
friedhof-verwaltungs-
arbeit zuständig ist. auf 
Wunsch der angehöri-
gen arrangiert er trau-
erfeiern im Wald oder 
in der kapelle – letzteres 
kommt bei den hinter-
bliebenen aus Norder-
stedt, henstedt-ulzburg 
und dem Norden ham-
burgs besonders gut an. 
auch einige bönnings-
tedter können sich mitt-
lerweile vorstellen, idyl-
lisch im heimischen Wald 
beerdigt zu werden. 

eigentümer jurgens 
selbst ist übrigens noch 
nie bei einer bestattung 
im ruhehain dabei ge-
wesen: „eine beisetzung 
ist so gar nicht meins“, 
gesteht der Waldliebha-
ber. und wie stellt er sich 
seine eigene beerdigung 
vor? „in einer urne unter 
einer eiche – aber nicht 
im ruhehain!“

Beerdigungsinstitut
ERWIN JÜRS

Zuverlässige Erledigung aller Formalitäten
Persönliche Beratung · Eigene Traueransprachen

Ausführung aller Bestattungsarten

Hamburg-Niendorf
Niendorfer Marktplatz 8 (gegenüber der Kirche)
und Kollaustraße 189 (ehemals Blumen Jürs)

Tag- und Nachtruf 040 - 58 65 65

jan jörn Westphalen vom bestattungs-
unternehmen timm-Westphalen 
1995 übergaben die eheleute Westpha-
len das bestattungsunternehmen an 
ihren sohn  jan jörn Westphalen und 
seiner ehefrau regina.

heidefriedhof kapelle.
Wenn arne hansen ruhe braucht, geht 
er auf den friedhof.

beliebte trauerredner: claus jürs, 
bettina blunck und erwin jürs mit dieter 
conrad (nicht im bild).

orte der eriNNeruNg

Weitere informationen 
über die Autorin auf 
Seite 18.

Fotos: Muschel-Foto:
hansen-naturstein gmbh
Alle anderen Fotos:
Christiane Brandes-Visbeck

Ruhehain Bönningstedt

Urnenbestattung unter Bäumen
im Wald – Sorgen Sie vor!

Erleben Sie den Ruhehain
bei einem Waldspaziergang.
Auskunft unter Tel.: 040-57128338

Infos unter: www.ruhehain.de
Seit 30 Jahren stehen wir für Kompetenz und Vertrauen!

Wir stehen für faire Produktion - Produktzertifi zierung durch IGEP -

und sind zertifi ziert nach DIN ISO 9001

hansen-naturstein GmbH
kieler straße 213, 25474 bönningstedt

fon: (040) 55 66 867 · fax: (040) 55 66 108
www.hansen-naturstein.de

innovativ: grabmalkollektion „küste“ 
von hansen-naturstein.
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www.rindchen.de

Entfl iehen Sie der November-Tristesse –
genießen Sie gemütliche Abende daheim! 
MIT GROSSARTIGEN UND GÜNSTIGEN WEINEN 
VON DEUTSCHLANDS WEINHÄNDLER DES 
JAHRES 2011 UND 2012*
Markus Barckhan und das Rindchen-Team erwarten Sie 
zur genussvollen Weinprobe.

Angebote gültig bis 30.11.2012, solange der Vorrat reicht.
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Geöffnet: Di – Fr 10 bis 19 Uhr • Sa 10 bis 15 Uhr • Mo Ruhetag

Rindchen’s Weinkontor im Osterhof, Kieler Straße 147, 25474 Bönningstedt

*Ausgezeichnet von der Berliner Wein Trophy unter dem Patronat der OIV
(Organisation Internationale de la Vigne et du Vin).

Spanien
2011 Este Blanco, 

Bodegas Alto Almanzora

Spanien
2011 Syrah Moristel Garnacha, 

Bodegas Pirineos

Italien
2010 Rosso di Montalcino, 

La Togata

Spanien
2006 Ophicus Selección 

Especial, Bodegas Lozano

Deutschland
2011 Weißburgunder & 
Chardonnay, Peth-Wetz

»Der Beeindruckende« Ein „kleiner Brunello“, der 
rein gar nichts schuldig bleibt! Was Spitzenwinzer Danilo 
Tonon hier in die Flasche gezaubert hat, ist beeindrucken-
der Sangiovese in seiner schönsten, reinsten Form. Über-
wältigende Duftfülle mit Anklängen von Heidelbeere und 
Lakritz, reifes, nobles Tannin, ungemein vitale, zupackende 
Frucht im Gaumen, große Länge und ein warmer Ausklang: 
Perfekt!

»Der Klassiker« Den Namen „Editio Classica“ trägt 
dieser Wein ganz zu Recht. Kaum jemand versteht es so 
 brillant, die besten Eigenschaften von Chardonnay und 
Weißburgunder zu verschmelzen, wie Christian Peth, das 
junge Winzergenie aus Rheinhessen: In der Nase Anklänge 
an Haselnüsse, Mandeln und Orangen, dazu eine überwälti-
gende Fruchtfülle, etwas Banane im Gaumen, zum Schluss 
ein kecker Hauch Gärkohlensäure – großartig!

43 % 
SPAREN

4,50 € 
0,75 Liter

statt 7,95 €
1 Liter 6,00 € statt 10,60 €
Art.-Nr. 401333111

29 % 
SPAREN

4,95 € 
0,75 Liter

statt 6,95 €
1 Liter 6,60 € statt 9,27 €
Art.-Nr. 411800211

46 % 
SPAREN

6,95 € 
0,75 Liter

statt 12,80 €
1 Liter 9,27 € statt 17,07 €
Art.-Nr. 401802906

17 % 
SPAREN

5,75 € 
0,75 Liter

statt 6,95 €
1 Liter 7,67 € statt 9,27 €
Art.-Nr. 708351611

33 % 
SPAREN

12,75 € 
0,75 Liter

statt 18,95 €
1 Liter 17,00 € statt 25,27 €
Art.-Nr. 102972110

Frankreich
2011 Carignan „G“ 

Vieilles Vignes 

41 % 
SPAREN

5,80 € 
0,75 Liter

statt 9,80 €
1 Liter 7,73 € statt 13,07 €
Art.-Nr. 207601011

»Der Sympathische« Diese geglückte Cuvée der Bo-
degas Pirineos aus der nordspanischen Region Somontano 
ist richtig lecker: Lebendig, vielschichtig, durch die vulka-
nischen Böden geprägt, betört der Wein mit kühler Würze 
und feinem, klarem Waldbeerenduft. Im Gaumen erfreut er 
mit blitzsauberer Frucht, schön eingebundenen Tanninen 
und herzhaftem Ausklang. Einfach sympathisch!

Zur Einführung:

»Das Meisterstück« Was kommt dabei heraus, wenn
eine Winzerlegende aus der La Mancha seine besten Barri-
ques auswählt? Der Ophicus von Ramón Lozano! Die Cuvée 
aus Tempranillo und Cabernet Sauvignon betört mit viel-
schichtigem Duft von großer Tiefe. Im Gaumen ist der Wein 
komplex und würzig mit seidigen Tanninen und perfekt ein-
gebundenem Holz – ein Meisterstück!

Zur Einführung:

»Der Frischwürzige« Mit diesem reinsortigen Ma-
cabeo hat der Spitzenerzeuger der Region Almería einen 
großen Wurf gelandet: frischwürzig, druckvoll und mine-
ralisch geprägt, mit fröhlicher Frucht und leicht salzigem 
Finale, was ihn so animierend macht. Probieren Sie den 
mal zu Jakobsmuscheln! Dieser Ausnahmetropfen ist das 
Gegenteil von banal – und aktuell unglaublich günstig!  

Zur Einführung:

»Der Fruchtige« Uralte, ertragsschwache Carignan-
Rebstöcke in besten Lagen lieferten die Trauben für diesen 
tiefdunklen und spannenden Rotwein. Lorbeer, Rosmarin, 
Heckenkräuter: Der typische Duft der wilden südfranzösi-
schen Garrigue-Landschaft spiegelt sich in diesem Wein 
wider. Im Geschmack ist er weich, dunkel, beerenfruchtig 
(Kirsche, Brombeere). Jetzt entdecken!

Zur Einführung:  
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