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Wenn aus einer kleinen
Bewegung ein riesiger
Fortschritt wird.

DER NEUE FORD KUGA.

SOFORT LIEFERBAR !

1

powered by Ford EcoBoost
Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

FORD KUGA TREND

Audio CD, Berganfahrassistent, Torque Vectoring
Control, Ford Power-Startfunktion, Klimanlage,

Günstig mit der Ford Flatrate für
€ 229,-2,3,4 

monatl. Finanzierungsrate

Unser Kaufpreis (inkl. Ford
Flatrate Garantie-Schutzbrief
und Überführungskosten)
Laufzeit
Jährliche Laufleistung
Bearbeitungsgebühr
Sollzinssatz p.a. (gebunden)
Effektiver Jahreszins
Nettodarlehensbetrag
Anzahlung
Gesamtdarlehensbetrag
Restrate

24.000,- €
48 Monate
10000 km
0,- €
2,97 %
2,99 %
19.350,- €
5.000,- €
21.100,- €
10.300,- €

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007):
Ford Kuga: 8,3 (innerorts), 5,6 (außerorts), 6,6 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 154 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

1Quelle: www.euroncap.com; 11/2012

2Gültig bei verbindlichen Kundenbestellungen und Darlehensverträgen vom 01.04. bis 31.04.2013. Ein
Privatkunden-Angebot der Ford Bank.Ford Flatrate Garantie-Schutzbrief inkl. der Ford Assistance
Mobilitätsgarantie für das 3. und 4. Jahr und der ersten 3 Wartungen, Lohn- und Materialkosten.
Wartungen des Gassystems bei Umrüstung auf CNG-/LPG-Betrieb) lt. Serviceplan und
Wartungsumfang bis 80.000 km Privatkunden-Angebot gilt für einen Ford Kuga Trend 1,6 l 2x4
EcoBoost-Motor 110 kW (150 PS).

Gebrauchtwagen – Jahreswagen
Vorführwagen

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

Opel Combo 1,7 ltr. tDi, 
erstzulassung 05.08.2010, kM 114.000. 1. hand,
klimaanlage, silber-Metallic-lackierung,
abgedunkelte scheiben

€ 7.990,-

Ford Fiesta Titanium  1,6 l 120 ps, 
erstzulassung 02.2009, 36.000 kM,
klimaautomatik, hot-Magenta-Metallic, soundsystem

€ 9.750,-

Ford Mondeo 2,0 tDCi 140 ps automatik turnier, 
Vorführwagen, 03.2012, 16.000 kM,
navigationssystem, sitzheizung, parkpilot vo/hi 

€ 23.900,-

Ford Focus Style, 1,6 l 100 ps, 
10.2008, 57.000 kM, pantherschwarz-Metallic, 
alufelgen, soundsystem, klimaanlage

€ 7.950,-
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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

GRAU RAUS – BUNT REIN!

Ich wünsche allen Lesern einen

 schönen Frühlingsanfang.
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Liebe Leser und
liebe Inserenten,
ganz herzlichen Dank für Ihre Treue. 

im april 2012 ist das erste Dorf-geflüster erschie-

nen. Das titelbild ist sicher noch vielen lesern in 

erinnerung – die Drillinge vom hof langeloh! ein 

schönes ereignis, das herrlich als titelbild pass-

te. Mittlerweile ist das Dorf-geflüster nicht nur 

in Bönningstedt, hasloh und ellerbek bekannt, 

sondern auch im Umland. es wird gern gelesen 

und natürlich sofort nach bekannten gesich-

tern durchforstet. Wir sind sehr bemüht, über 

viele ereignisse zu berichten. leider ist es uns 

nicht immer möglich, alle Veranstaltungen zu 

veröffentlichen. Wir werden in zukunft jedoch 

versuchen, noch fleißiger zu werden. Vielleicht 

gelingt es uns ja, die seitenanzahl zu erhöhen. 

entsprechend können wir dann mehr berichten. 

Wir würden uns freuen, wenn sie uns gewogen 

bleiben, dann wird uns das sicher gelingen.

„Alles Gelingen hat sein Geheimnis,

alles Misslingen seine Gründe“.

(Joachim Kaiser, dt. Kritiker)

lassen sie sich vom Wetter nicht unterkriegen. 

Bleiben sie optimistisch, denn der frühling mit 

seinen fröhlichen sonnenstrahlen wird den Weg 

auch bald zu uns finden.

Ihr Dorf-Geflüster-Team

hiermit verabschieden wir uns von dem Winter und wünschen ihnen einen schönen frühling 
– ohne schnee!
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Neues vom SVR Rugenbergen
Frühlingszeit – Zeit für Veränderungen

trotz der unerwartet winterlichen 
Wetterverhältnisse ist der einzug 
des frühlings nun kaum noch auf-
zuhalten. Man spürt im ganzen 
Verein die aufbruchsstimmung. 
zeit für Veränderungen?

hiervon war zuerst die 2. her-
renmannschaft betroffen. aus 
beruflichen gründen musste der 
bisherige trainer der Mannschaft 
jürgen Wildbret diese position 
abgeben.  in der Winterpause hat 
diese aufgabe nun oliver Mer-
tins. Das erste auswärtsspiel ge-
gen West eimsbüttel konnte mit 

5:0 gewonnen werden. ein posi-
tiver start in die rückrunde, der 
lust auf mehr macht.

auch die 1. a-jugend wird in kür-
ze ihre rückrunde beginnen. Ver-
ursacht durch die Witterung fand 
bislang erst ein spiel statt. Da der 
klassenerhalt noch nicht gesichert 
ist, bereiten sich die jungs auf ein 
straffes programm vor und bren-
nen darauf eine erfolgreiche serie 
zu starten.

für die nächste saison werden 
schon jetzt für die a-jugend Ver-

stärkungen aus den jahrgängen 
95 und 96 gesucht. leistungsori-
entierte spieler die sich verändern 
oder verbessern möchten finden 
bei uns ein tolles Umfeld und 
können ab sofort jeden Montag 
von 18.30 – 20.00 Uhr zur probe 
mit trainieren. anmeldungen un-
ter 0174-3600845 frank ellerbrock 
oder einfach vorbeikommen.

Der Verein freut sich sehr darauf, 
wenn sie die ersten sonnenstrah-
len auf dem Werner-Bornholdt-
sportzentrum genießen und un-
sere Mannschaften unterstützen.

Dorf-geflüster

Der neue Club 100 des tsV ellerbek ist absolut einmalig im 
regionalen amateur-spitzensport. Bei allen heimspielen 
(1. Damen bzw. 1. herren) haben sie die ganze saison die 
besten sitzplätze. nach dem spiel trifft sich der regionale 
Mittelstand mit den spielern auf einen Drink im Vereins-
heim. 
Club 100-Mitglieder erhalten die attraktive option gast-
geber dieser exklusiven tsV partner-treffen zu sein. Beim 
sogenannten „tsV partner-schnack“ hat auch ihr Un-
ternehmen die Möglichkeit, sich vor den anderen Club 
100-Mitgliedern optimal und nachhaltig präsentieren zu 
können.

Die nächsten Heimspiele:
1. Herren: 13. april 2013, 19.30 Uhr,
tsV ellerbek vs. hsV
1. Damen: 20. april 2013, 19.00 Uhr,
tsV ellerbek vs. sC alstertal langenhorn

infos unter: Bastian.Blietz@tsv-ellerbek.de

Tanzsport sucht Verstärkung
Standard-Latein und Modetänze beim
SVR in Bönningstedt

seit november 1978  existiert bereits die tanzsportab-
teilung im sVr in Bönningstedt.  Mittwochs wird in zwei 
gruppen getanzt! 

Die erste gruppe tanzt von 19.00 – 20.30 Uhr und die 
zweite gruppe von 20.30 – 22.00 Uhr in der aula der ge-
meinschaftsschule ellerbeker straße.

trainer Markus sziedell sucht für die zweite gruppe drin-
gend Verstärkung!

Wenn sie gern tanzen, schauen sie ab Mittwoch, den 
10.04.2013 einfach mal zum schnuppern vorbei – egal ob 
mit oder ohne Vorkenntnisse. Der familienbeitrag im sVr 
beträgt monatlich 23,50 €. in den schulferien findet kein 
training statt.

Weitere Infos:
spartenleiter tanzen: Willy timm 040/5566727 oder
geschäftsstelle sVr – anja saathoff  040/5566690.

gut besuchte Veranstaltung. Die zuschauer waren mit den schiedsrichterentscheidungen 
nicht immer einverstanden.

gute stimmung nach dem essen im Club 100.

Vorstand, förderer und sponsoren des tsV ellerbek nach dem spiel im Club 100.

leider haben der tsV gegen thW 

kiel knapp verloren.

Club 100 – der TSV Ellerbek Partner-Schnack
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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 eigene Fachkräfte 
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
www.sh-netz.com

SHNetz_Energiekompetenz_86,5x126.indd   1 12.03.13   11:43

Küche?

PAPE!
Kieler Str. 32
25474 Bönningstedt

Tel.: 040/556033-0
www.kueche-exclusiv.de

Mitgliederversammlung des
Heimatvereins Ellerbek
Deftige Erbsensuppe und nette Gespräche
über 50 personen sind der einladung zur Mitgliederver-
sammlung in den spiegelsaal des kulturzentrums gefolgt. 
Der Vorstand berichtete kurz über die im vergangenen 
jahr statt gefundenen aktivitäten, wie das osterfeuer 
und den adventsabend mit den netten plattdeutschen 
geschichten, der besonders gut besucht war. natürlich 
wurde auch die markante eiche in der feldmark zwischen 
ellerbek und tangstedt erwähnt, für deren erhalt sich der 
Verein ganz besonders einsetzt. Dieser Baum wurde im 
kronenbereich sowie am stamm von einer fachfirma ent-
sprechend bearbeitet. an dieser eiche soll ein platz zum 
Verweilen entstehen, mit einer Bank und einem stein mit 
informativer inschrift.

für 2013 wurden die bereits festgelegten Veranstaltun-
gen angekündigt. Das osterfeuer am 30.03. sowie die 
ausfahrt zum freilichtmuseum nach Molfsee am 29. Mai 
2013. Und im november soll es wieder einen advents-
abend mit hoch- und plattdeutschen geschichten geben. 
Die internetseite des heimatvereins wurde per Beamer 
vorgestellt. in nächster zeit werden u.a. alle bisherigen 
Chronikblätter der gemeinde ellerbek hineingestellt. 
zwei ausgaben können bereits angesehen werden. ein 
Blick unter www.heimatverein-ellerbek.de lohnt sich.

nach abschluss des offiziellen teils  konnten sich alle teil-
nehmer an einer deftigen erbsensuppe stärken. anschlie-
ßend wurde bei einem glas Wein oder Bier noch ausgie-
big geklönt.

Vorsitzender heinz Martin timm überreichte dem Vorsit-
zenden des heimatvereins kreis pinneberg, otto leverköh-
ne, als Dankeschön für seinen Vortrag eine flasche Wein

Uwe und antje kühn.

irmgard harder, elke Mundt,

Martin kaizik.

Ursel-Marie oberbeck-jacobs, günther hildebrand, hermnn oppenheim, erich schütz.

lks. Monika torke, hermann rotting-

haus, hellmut heiser, Wolf riemer, 

heinz-Martin timm, albert Bollmann, 

peter torke.
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Weintipp

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!

Feiern im „Utholm“!

Denken Sie an Ihre rechtzeitige Reservierung! 

Konfirmationen
Geburtstage 
Hochzeiten
Trauerfeiern

Auch im „Utholm“  lassen wir unsere Muttis 
am 12. Mai hochleben!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

2011 Cuvée Auslese,
Angehof Tschida,
Neusiedlersee,
Österreich
honig und ananas – dieser tropfen 
hat eine nase, die einen schier um 
den Verstand bringt. am gaumen 
bringt der Wein die volle süße, die 
sie erwarten dürfen, aber er macht 
es so elegant, dass niemals ein ge-
fühl von übersättigung aufkommt. 
hans tschida hat den süßwein-Dreh 
einfach raus: er wurde 2012 bei der 
international Wine Challenge (iWC) 
in london „sweet Winemaker of the 
Year“ – und zwar zum dritten Mal in 
folge! Der ideale Dessertwein.

Zutaten
500 g Mehl
¼ l Milch
80 g Butter
75 g zucker
20 g frische hefe
1 ei

nach Geschmack:
40 g rosinen,
abrieb von 1 Bio-zitrone
1 prise salz

Deko:
Mandelblättchen
eiweiß

Zubereitung
Milch erwärmen (lau-
warm) zucker, Butter, 
Mehl, ei, hefe, salz, zit-
ronenabrieb und Milch 
in eine rührschüssel ge-
ben und zu einem hefe-
teig verarbeiten.

an einem warmen ort he-
feteig abgedeckt eine hal-
be stunde gehen lassen.

rosinen (bei Bedarf) da-
nach vorsichtig einkne-
ten.

teig in drei möglichst 
gleich große stränge 
teilen und daraus einen 
zopf flechten.

Backblech mit Backpa-
pier auslegen, zopf dar-
auf legen und noch ein-
mal eine halbe stunde 
gehen lassen.

Backofen auf 190 ° C vor-
heizen. Backblech auf 
der zweiten schiene von 
unten einschieben und 
ca. 25 Minuten backen. 
Danach mit eiweiß ein-
pinseln und mit Mandel-
blättchen bestreuen. im 
ausgestellten Backofen 
weitere 5 bis 10
Minuten bräunen.

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
Süßer Hefekuchenzopf für 4 Personen

 
 

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

14. April 2013
12.00 – 20.00 Uhr

Sonntags-Büffet
– Fret wat Du kannst!

Bahnhofstraße 2
25474 Bönningstedt

Tischreservierung unter:
Tel.  040 - 55 66 848

www.china-restaurant-boenningstedt.de

Rechtzeitig bestellen:
für Konfirmation!

Tägl. frisches
Grillfleisch mit

versch. Marinaden!

Tägl. frisch belegte 
Brötchen nach Wahl!

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 11.30 Uhr
Montags geschlossen
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Himmelfahrts-Frühshoppen
im Birdie´s! Warum sich nicht 
mal zeitig einen „zwitschern“ ?

Am 9. Mai bieten wir  allen „Frühaufste-
hern“  von  9:00 Uhr bis 13:00 Uhr ein 
ultimatives „Männergedeck“ an.
Ein Paar Münchner Weißwurst,
mit Brot dazu ein 0,4l König Pilsener 
für 5,00 €

BRATKARTOFFEL-BUFFET
Himmelfahrt von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Neben der tollen Knolle, die wir traditio-
nell mit Speck und Zwiebeln frisch für Sie 
braten,  finden Sie alles, was man sich 
zur deftigen Bratkartoffel wünscht:
• Eingelegte Heringe
• Roastbeef mit Remoulade
• Sauerfleisch
• herzhaftes Zwiebelnackensteak
• Matjes nach Hausfrauenart

• Bauernfrühstück
• Rote Grütze mit Vanillesauce
18,90 € pro Person 
Um Voranmeldung wird gebeten!

Pfingstsonntag und -montag
von 10:00 – 14:00 Uhr großes
Familienbrunchbuffet!

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

Heinsens Ellerbek |  Hauptstraße 1  |  25474 Ellerbek 
Tel.: 04101 - 37 77 0  |  Fax  04101 - 3 777 29  |  www.heinsens.de

Trauen Sie sich ?
Unser Hochzeitszimmer ist bereit!

W ie jedes Jahr, wird auch in diesem 
Jahr die Spargelsaison von April 

bis Juni von den Liebhabern sehnsüchtig 
erwartet. Mitte April ist es soweit. 
Der Verkaufsstand der Familie Bartels in 
Bönningstedt an der Kieler Straße wird 
wieder zum Leben erweckt. Der taufri-
sche Spargel direkt vom Feld wird jeden 
Tag neu geliefert. Frische und Qualität 
sorgen für einen unvergesslichen Spar-
gelgenuss! Und wie es die Stammkunden 
gewohnt sind, wird es zusätzlich auch 
wieder auf Wunsch geschälten Spargel, 
Kartoffeln aus eigenem Anbau, Schin-

ken von den eigenen Schweinen, Wein 
aus der Pfalz und Sauce Hollandaise zu 
kaufen geben. Und wer sie noch nicht 
hat, sollte sie unbedingt mitnehmen – 
die Spargel – Bonuscard! Punkte sam
meln und einen tollen Bonus erhalten. 
Geöffnet ist der Verkaufsstand in

Bönningstedt, Kieler Straße
(gleich neben ALDI)
ab Mitte April 2013
werktags von 9.00 – 17.00 Uhr
samstags und sonntags:
von 9.00 – 14.00 Uhr

Frühling ist Spargelzeit

HOF BARTELS SORGT FÜR FRISCHEN GENUSS
Es ist wieder soweit – Vom Feld direkt auf den Tisch! 
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BUChtipp

Buchtipp
der Buchhandlung
in Bönningstedt:
„Der große Schlaf“
von Raymond Chandler

Bei einem Buch von raymond 
Chandler von einer Wieder-
entdeckung  zu sprechen, 
ist im grunde genommen 
falsch.  Denn Chandler war 
nie verschwunden und auch 
nie vergessen. raymond 
Chandlers Bücher sind die 
Urahnen der vielen krimis 
aus skandinavien und an-
deren ländern, die heute 
die Bestsellerlisten bevöl-
kern.  natürlich ist das, was einst von der 
kritik „hard-boiled“ genannt wurde, im Vergleich zu 
manchem modernen thriller, in denen massenweise 
psychopatische killer oder hartgesottene forensiker 
herumlaufen, fast schon bemitleidenswert unblutig. 
aber deswegen nicht weniger spannend. Denn wie 
Chandler beim erzählen ganz dicht an seinem Detektiv 
Marlowe   (einst kongenial verkörpert von humphrey 
Bogart) dranbleibt und dann dem leser doch so viel 
vorenthält, dass dieser an der nase herumgeführt wird, 
das ist von zeitloser klasse.  Dazu kommt die große Me-
lancholie der texte, denn dieser held wächst zwar an 
seinen aufgaben, verzweifelt aber an der lösung – und 
dem zustand der Menschheit. 

jeder, der noch die Chance hat, diese krimis für sich zu 
entdecken, ist zu beneiden. Und jeder, der sie bereits 
kennt, sollte sie mehr als einmal lesen.

im „großen schlaf“ wird Marlowe in das haus eines 
steinreichen Ölmagnaten gerufen, um eine erpressung 
gegen dessen töchter zu beenden.  Und was aussieht 
wie ein anschlag gegen eine angesehene und anstän-
dige familie entpuppt sich schnell als viel, viel mehr. 
Und der hartholz-kopf von Marlowe muss wieder ei-
niges aushalten, bevor er alle strippen entwirren kann 
und selbst der scotch nichts mehr hilft.

raymond Chandler, Der große schlaf, Diogenes tB, 
208 seiten, 9,90 €

Buchhandlung in Bönningstedt  | Michael Struppek 
Kieler Str. 119  |  25474 Bönningstedt
Telefon  040 - 37 08 39 70  |  www.poetsdelight.de

„Gute Nachrichten“
von ´black rose gospel`
mit Toto Lightman
Gospel ist hergeleitet aus dem altenglischen „godspel“ 
– also „gute nachrichten“.
Toto Lightman ist ein professioneller pianist, Musiker, 
produzent, autor und komponist aus kamerun und 
lebt seit 1986 in hamburg. er kann sich sein leben nicht 
ohne Musik vorstellen und das strahlt er – verbunden 
mit viel lebensfreude – aus. Damit waren alle 45 teil-
nehmerinnen/er infiziert und gingen damit erfolgreich 
in das am 17.03. workshop-abschließende konzert im 
hasloher gemeindesaal, um gute nachrichten zu ver-
breiten.

zwölf englischsprachige und afrikanische gospelsongs, 
die in den zwei tagen eifrig geübt wurden, und ein klei-
nes liederpaket des ´blackrosegospel´-Chores machten 
das musikalische repertoire aus. highlights wie ‚Baba 
jetou´, das ‚Vater unser‘ auf suaheli, über ‚imagine‘ von 
john lennon, bis hin zu ‚god has the way‘ mit vier ein-
lagen. Mit einem wahren ohrenschmaus verzauberten 
die von toto und Bernarda mitgebrachten gospelchor-
kinder mit ihren kräftigen und glockenklaren stimmen 
das publikum.

Nun geht es unter der leitung von kai schnabel mit fri-
schem Gospel-Spirit in den wöchentlichen Proben, mitt-
wochs von 20:00 bis 21:30 Uhr, in den Kirchenräumen 
im Mittelweg 2, in Hasloh, weiter. „Zaungäste“ sind im-
mer herzlich willkommen. Wer sich das Mitsingen nicht 
traut, ist gerne zum zuhören eingeladen.

Wir berichteten schon, dass das diesjährige ´gambia-
konzert´ im herbst stattfinden wird. Warum? zur zeit 
wird das „trinkwasser-Brunnen-projekt“ in gambia ver-
wirklicht. Mawdo Marenah ist vor ort und sorgt dafür, 
dass die hier eingebrachten spenden dort ordnungsge-
mäß verbaut werden.

anlässlich des kirchentages, am 4. Mai, um 19:30, 
gibt ´black rose gospel´ ein Konzert in der Marienkir-
che Quickborn. auch bei den konfirmationen am 1. Juni 
in Quickborn tritt der Hasloher Gospelchor auf. Und 
am 19. Juni wird die sommerpause mit dem „Offenen 
Singen“ – wie auch 2012 – eingeläutet. Dazu ist jede/r 
herzlich eingeladen. www.blackrosegospel-hasloh.de

text: Ute Meister und foto: Monika Dieckmann
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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

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

Schnelsen · Frohmestr. 24

Tel. 0160 - 962 260 71
Mo-Fr 9.30-18, Sa nach Vereinb.

Angebot!

©
N

W

Türöffnung 24Std/365Tage

Kostenlose Sicherheits-
beratung

Einbruchschutz

Schilder/Stempel/Gravur

Zylinder BKS janus Modul 30/30mm, N/G, 
Sicherungskarte, 5 Schlüssel nur 98,50�

Eigentumswohnungen sind 
gefragt wie nie.
 
Bedingt durch den aktuellen Run auf 
Sachwerte ist die Eigentumswohnung 
so attraktiv wie nie  – insbesondere in 
Großstädten wie Hamburg. Dass Be-
tongold nicht immer beruhigend ist, 
sondern oft Stress verursacht, mer-
ken viele erst, wenn es zu spät ist. Ein 
paar einfache Regeln helfen, Immobi-
lienfallen zu vermeiden. 

Bevor sich Interessenten eine Woh-
nung zulegen, sollten sie prüfen, wel-
che Kosten zusätzlich auf sie zukom-
men. Zins und Tilgung für den Wohnungskredit rechnet die Bank aus, 
auch für Strom, Wasser und Gas hat der neue Besitzer Erfahrungs-
werte. Auf Neu-Eigentümer kommen aber auch Kosten zu, mit denen 
viele zuvor nicht kalkuliert haben. Sie verbergen sich im Hausgeld, 
das alle Wohnungseigentümer monatlich im Voraus an den Verwalter 
überweisen – leicht mehrere Hundert Euro im Monat. Neben Betriebs-
kosten wie Müllabfuhr, Treppenhausreinigung oder Versicherungen 
zählen dazu auch Posten, die für ehemalige Mieter ganz unbekannte 
Größen sind, zum Beispiel Gemeinschaftsrücklagen für Reparaturen 
oder die Vergütung für den Verwalter. Kaufinteressenten sollten sich 
in jedem Fall vom Verkäufer die Wirtschaftspläne der vergangenen 
Jahre zeigen lassen. Aus denen lässt sich recht gut ablesen, was auf 
den Eigentümer zukommt. Auch wie viel Geld aktuell in der Rücklage 
steckt, ist erkennbar. 

Genauso wichtig ist der Check, in welche Art von Gemeinschaft man 
sich einkauft. Mieter, die sich mit Nachbarn verkrachen, können aus-
ziehen. Eigentümer, die viel Geld ins eigene Heim gesteckt haben, 
sind nicht so flexibel. Im schlimmsten Fall, müssen sie die Wohnung 
mit Verlust abstoßen. „Sie sollten sich vom Verkäufer eine Vollmacht 
einholen, mit der sie beim Verwalter Einblick in die Unterlagen der 
Eigentümergemeinschaft, z. B. Protokolle der letzten Eigentümer-
versammlungen und die Beschlusssammlung erhalten“, rät Michael 
Schneider. 

Kaufinteressenten sollten sich auch die Teilungserklärung und die 
Gemeinschaftsordnung anschauen. Anders als Eigenheimbesitzer 
können Wohnungsbesitzer nicht nach Belieben mit ihrer Immobi-
lie umgehen. Es gibt in Wohnanlagen sowohl „Sondereigentum“, 
das ausschließlich dem Wohnungsbesitzer gehört, als auch Gemein-
schaftseigentum. Die Teilungserklärung zeigt, was alles gekauft wird 
– etwa, welcher Grundstücksanteil, Stellplatz oder Keller zur Woh-
nung gehört. 

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

Ihr Michael Schneider, Wertplan Nord Immobilien

 

 

Frohmestr. 26 · 22457 Hamburg - Schnelsen
Tel. 040 - 386 366 44 / 45

info@stefan-trachte.de

     Im
mobilien-Tage

    im
 Tibarg-Center

   11.–13.04.13

Wir fre
uen uns auf Sie!

Für ihre
nächste

anzeigen-
schaltung:

ein anruf genügt:
(040) 66 874 200

oder per e-Mail:
ds@dorf-gefluester.com
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26. Mai 2013
Kommunalwahl in Schleswig-Holstein
Warum jeder von uns zur Wahl gehen sollte!

Die kommunalpolitik bestimmt unser leben in der gemeinde, denn sie findet vor unserer haustür statt – und 
das im wahrsten sinne des Wortes, denn schon der Bürgersteig, die straße, die parkbank, die kitas und die schu-
len, all das ist kommunalpolitik. Wer zur Wahl geht, stellt die Weichen für die ziele und inhalte zukünftiger 
kommunalarbeit und kann Veränderungen und Verbesserungen durchsetzen. Wer nicht wählt, verschenkt die 
Möglichkeit, seinen teil zum Wohle der gemeinde beizutragen.

strukturwandel, eine rückläufige und alternde Bevölkerung sowie knappe kassen stellen die kommunalpolitik 
vor große herausforderungen. sie lassen sich am ehesten meistern, wenn alle Beteiligten, außer den parteien 
auch Vereine, Verbände, die örtliche Wirtschaft und Bürgerinitiativen, bereit sind, sich zu engagieren, zusam-
menzuarbeiten und gegebenenfalls neue Wege zu beschreiten. 

Um ihnen die bevorstehende Wahl näher zu bringen, stellen wir ihnen die kandidaten für die gemeinde Bön-
ningstedt vor. Bönningstedter, die sich für das Wohl der gemeinde ehrenamtlich engagieren und eine große 
Verantwortung übernehmen.

in der Mai-ausgabe werden wir ihnen die politiker aus ellerbek und hasloh vorstellen.

spD Bönningstedt
frauke foth, guido hartmann, sabine franze.

CDU Bönningstedt 
vorn v. lks.: ilse Bartsch, rolf lammert, Wilfried  Weiße
hinten v. lks.: jan-Willem jurgens, Dr. hans salwender, Björn kass, kai fleßner,
gerhard Deligmann, andreas heidorn

BWg Bönningstedt
vorn v. lks.: Christel hansen, Birgit Bernhard, niels hansen, reiner knickmeier, jane Czolbe
hinten v. lks.: jens Widau, sven freytag, peter liske, stefan kiel

spD Bönningstedt
peter gehring, anke rohwer-landberg, Willi Werner.

spD Bönningstedt
axel grassmann, Maike jahn-gehring, karl-heinz franze.
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Kosmetikstudio Hilke Brandt - Frohmestraße 21
22457 Hamburg - Tel.: 040/55009700 - www.hilke-brandt.de

Pflege Permanent
Make-Up

Well-
ness

Body-
styling

* gilt nur für Neukunden und alle Anwendungen ab 50€; Anzeige einfach 
ausschneiden und mitbringen. Nur ein Gutschein pro Person einlösbar.
Aktionszeitraum: April 2013

*Test-Gutschein
im Wert von 25€

Für ihre nächste

anzeigenschaltung:

ein anruf genügt: (040) 66 874 200

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

Ellerbeker Str. 2 · 25474 Bönningstedt
Tel. 040 - 5 56 65 91 

info@salon-jahreszeit.de · www.salon-jahreszeit.de

Öffnungszeiten: Di. + Mi. + Fr.: 9.00 – 18.00 Uhr
Do. 9.00 – 19.00 Uhr, Sa. 8.00 – 13.30 Uhr

Montag geschlossen

Friseursalon Jahreszeit
Ihr Familienfriseur

in Bönningstedt

Schulen werben immer 
häufiger um Spenden
Geschafft!
Einweihung der gespendeten Funkuhr

Die grundschule in Bönningstedt benötigte seit langem 
eine schuluhr. leider waren dafür keine öffentlichen 
gelder vorgesehen. schulen sind häufig finanziell nicht 
so ausgestattet, wie es sich lehrer, eltern und schüler 
wünschen. angesichts dieser knappen kassen, ist immer 
häufiger die initiative von eltern und sponsoren ge-
fragt. so auch in diesem fall. Ute stadthoewer überlegte 
schon sehr lange, wie man geld beschaffen kann, um der 
grundschule eine funkuhr zu spenden.

Dann kam der Zufall zu Hilfe.
stadthoewer trifft eine Mutter im sportverein, die ihr 
helfen möchte, denn ihr ehemann ist bei der firma pe-
weta Uhren beschäftigt. Und es klappt! Die firma pewe-
ta Uhren spendet der grundschule großzügig  eine be-
leuchtete funkuhr. nun muss das geld für die Montage 
noch aufgebracht werden. Dafür macht sich stadthoe-
wer auf den Weg zu den ortsansässigen firmen, die gern 
einen kleinen Betrag spenden. Dass es so schnell geht 
hätte keiner gedacht. im nu war das geld zusammen 
und es war noch eine größere summe für ein sportgerät 
übrig geblieben. 

Das Lernen lernen
zu einem kurzweiligen und spannenden Vortrag zum 
thema „Das lernen lernen“ für alle interessierte eltern la-
den schulleitung und schulelternbeirat der grundschule 
Bönningstedt ein. in kleinen übungen erfahren die gäste 
neues und überraschendes zu den themen gedächtnis, 
lerntechniken, konzentration und Motivation. Dazu gibt 
es praktische tipps und tricks z.B. für die rechtschrei-
bung, das rechnen und die hausaufgaben. referent ist 
ein lerntrainer der MinD UnliMiteD feriencamps aus 
hamburg. Der Vortrag findet statt am Mittwoch, den 17. 
april 2013 in der aula der schule. Beginn: 19.30 Uhr. Der 
eintritt ist frei.

große freude über die schuluhr bei schülern, eltern, lehrern, hausmeister, sponsoren und 
Bürgermeister peter liske.
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Klönabend im Restaurant Utholm in Norderstedt

“ERBRECHT” 
Ein spannendes Thema – vorgetragen von der Rechtsanwältin
und Notarin Petra Wiechers-Jahn.

Dorf-geflüster klÖnaBenD

petra Wiechers-jahn.

Unser klönabend fand das zweite Mal im restaurant 
Utholm in norderstedt statt.

tanja gnajda und thomas Witt glänzten wieder als tolle 
gastgeber, die ihre gäste hervorragend bewirteten. Von 
der vom inhaber und koch thomas Witt kreierten oran-
gen Möhren suppe blieb nichts übrig. rindchen´s Wein-
kontor hatte sich an diesem abend für einen trockenen 
rivaner, rheinhessen und einen trockenen französischen 
Merlot Cabernet sauvignon entschieden.

nachdem sich jeder gast vorgestellt hatte, begann petra 
Wiechers-jahn mit ihrem Vortrag über erbrecht. Der Vor-
trag beschäftigte sich mit den verschiedenen arten von 
testamenten (handschriftliches testament, ehegattentes-
tament, erbvertrag). erörtert wurden grundlegende fra-
gen, wie die gesetzliche erbfolge, pflichtteilansprüche, 
Wirksamkeitsvoraussetzungen und aufhebungsmöglich-
keiten. Besonders interessant war das pflichtteilsrecht in 
allen seinen ausprägungen, wie die gesetzliche erbfolge 
oder die pflichtteilsergänzungsansprüche. ebenso wur-
den Möglichkeiten der Verhinderung von pflichtteilan-
sprüchen aufgezeigt, wie 
man u.a. den pflichtteilan-
spruch als erbschaftsteuer-
liches instrument nutzen 
kann. ein interessantes 
thema, das so weitläufig 
ist, dass man wirklich nur 
die empfehlung geben 
kann, sich rechtlich bera-
ten zu lassen. Das thema 
wurde noch kurz an den 
tischen diskutiert, bevor 
es zum gemütlichen klön-
abend überging. 

Möllers, taris, anna kass, erika lühr.

Matthias und Wencke könig, jennifer Möllers.

hildebrand, pape, seemann, timm.steinhauer, Brüning, Wiechers jahn.

Unsere charmanten gastgeber tanja gnajda 
und thomas Witt.
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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

Wiechers jahn, ellerbrock, peters.

schormann, lühr, schiro, schröder.

rueß, trachte, Carstensen.ellerbrock.haase, aggarwal.

tramm, Cramer, schneider.

Büro-Center König
Schreibwaren | Geschenkartikel

Postfiliale

Kieler Straße 114
25474 Bönningstedt

Tel.: (040) 555 045 93
Fax: (040) 555 045 94

  Mo.–Fr. von 9.00 – 18.00 Uhr
          Sa. von 9.00 – 12.00 Uhr

buerokoenig@googlemail.com

Vorankündigung an die geladenen gäste
des Dorf-geflüsters:
Unser nächster Klönabend ist am 18. April 2013.
ich freue mich, ihnen mitteilen zu können, dass wir an 
diesem abend die kommunalpolitiker aus Bönnings-
tedt, die herren karl-heinz franze, rolf lammert und 
peter liske zu gast haben werden. spD, CDU und die 
BWg werden kurz ihr Wahlprogramm vorstellen und 
anschließend für ihre fragen zur Verfügung stehen.
es wird sicher, wie immer, ein interessanter abend.

über eine rege anteilnahme würde ich mich sehr 
freuen!

Ihr Dorf–Geflüster
Danuta Szczesniewski
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anzeige

Die gemeinschaftsschule rugenbergen hat im rah-
men des internationalen antirassismustages am 21. 
März einige aktionen durchgeführt. U.a. wurde das 
kleine theaterstück „papa, was ist ein fremder?“ 
nach dem gleichnamigen Buch von tahar Ben jelloun 
aufgeführt (ausgezeichnet mit dem „europäischen 
preis der künstler für frieden“ und dem global to-
lerance award“ der Uno). es stellt einen Dialog zwi-
schen tochter und Vater zum thema fremdenfeind-
lichkeit und integration dar.

auf der gMs-Bühne wurde das Buch von Jana K. 
und Piet F. aus der Klasse 8 d gelesen. Horst Marn, 
der dieses projekt leitet, spielte den Vater. Das stück 
wurde von insgesamt 10 klassen gesehen. nach der 
Vorführung stand der künstler den schülern zur Dis-
kussion zur Verfügung. 

einige schülerinnen und schüler haben kulinarische 
spezialitäten aus ihren herkunftsländern zu einem 
bunten Buffet zusammengestellt, das von ihren Mit-
schülern probiert werden durfte.

Der internationale antirassismustag  war zudem ein 
auftakt für die gemeinschaftsschule rugenbergen 
an dem projekt  „schule ohne rassismus – schule mit 
Courage“ teilzunehmen, das von den schülerspre-
cherinnen unterstützt wird. Um dieses schild an der 
schule anbringen zu können, müssen verschiedene 
aktionen an der schule stattfinden. Die schüler sol-
len für dieses wichtige thema sensibilisiert werden 
und ein gespür dafür entwickeln, wann rassismus 
beginnt und wie man dem mutig und engagiert ent-
gegen wirken kann

jana k. und piet f. (klasse 8 d) mit dem projektleiter horst Marn anastasia s., alisa s., Daniela zimmerriemer (projektleiterin), lisa a., kamil k., laura h.

Internationaler Antirassismustag
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
2013 bringt einiges Neues.
Wir, der Versicherungsmakler holger tramm und die provin-
zialagentur joachim schröder in Bönningstedt, werden ihnen 
monatlich einen wertvollen Versicherungstipp geben. tipps 
rund um die hausrat- und gebäudeversicherung, haftpflicht-, 
kranken-  und lebensversicherung.
haben sie themenwünsche?  senden sie uns diese per Mail an 
redaktion@dorf-gefluester.com oder per fax 040-66 874 202.
übrigens, bei schäden ist es immer hilfreich, den schaden gut 
zu dokumentieren. Dazu zählen fotos, original-anschaffungs-
belege, zertifikate, etc. 

Wer sind die Experten?
Holger Tramm: unabhängiger
Versicherungsmakler in Bönningstedt

Provinzial: joachim schröder,
jennifer Möllers,
sabine Bresch in Bönningstedt

ihre spezialisten vor ort und in allen
fragen rund um Versicherungen und
schäden persönlich für sie erreichbar.

Herzliche Grüße
Holger Tramm und Joachim Schröder

ps: Denken sie an ihr neues Mofa-kennzeichen
ab 01.03.2013!

Geprüft, bewertet 
und ausgezeichnet!

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

Alle Sicherheit 
für uns im Norden.

Redaktion 
Springer Gabler Verlag

Abraham-Lincoln-Str. 46
65 189 Wiesbaden

Award 2012

Silber

Schirmherrschaft: Ilse Aigner, 
Bundesministerin für Verbraucherschutz

A
lt

er
sv

orsorgeberatung 2012

V
ersicherungsmagazin und Bank

m
ag

az
in

Silber
ausgezeichnet durch

Altersvorsorgeberatung

Bezirkskommissariat  
Joachim Schröder e. K.

Award Altervorsorge_90x120_Boenningstedt.indd   1 31.10.12   12:57

Privates Alten- und Pflegeheim · Lippe/Gehring
25474 Bönningstedt · Dammfelder Weg 1

Tel. 040 556 94 00 · www.Heim-Fasanenhof.de

Bei uns erwartet Sie ein gepflegtes Zuhause mit familiärer At-
mosphäre. Gern helfen wir  Ihnen, Ihr Leben so zu gestalten, 
wie Sie es wünschen. Wir bieten Wohnpflege, Urlaubs- und 
Kurzzeitpflege sowie Wohnen mit Service. Lassen Sie sich ger-
ne vor Ort beraten.

EIN (Euro)–LADUNG
es macht mir, Volker heeren, freude und ist mir eine ehre, 

sie/euch zu meiner

Vernissage im Spiegelsaal Ellerbek
am Freitag, 19. April 2013
um 17.00 Uhr zu bitten.

Anschließend und an den Folgetagen
male ich ein Bikini- Modell live!

hinter einer Gardine,
die sich alle Viertelstunde öffnet.

Välkommen i Volkerland !

navi-adresse: rugenbergener Mühlenweg 1 · 25474 ellerbek
eintritt: 1,- euro · rückfragen: 0172 - 45 88 048
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BöNNINGSTEDT
07. april
frühjahrs–pflanzenbörse
14.00 – 16.00 Uhr
heimatverein
kieler str. 120 

07. april 
14.00 – 17.00 Uhr
Öffnung altes rektorhaus
kieler str. 120

13. april
15.00 Uhr
jahreshauptversammlung
familienverein
altentagesstätte
kieler str. 124

18. april
15.00 Uhr
Berichte, Bilder + Döntjes
altentagesstätte
kieler str. 124

20. april
11.00 Uhr | saisoneröffnung
schleifchenturnier
Bönningstedter tennis-Club

21. april
10.00 und 12.00 Uhr
konfirmation
simon-petrus-kirche 

21. april
15.00 Uhr
fröhliches Musizieren
heimatverein
aula schule rugenbergen

23. april
19.30 Uhr
Welttag des Buches
shakespeare-lesung
eintritt frei
Buchhandlung Bönningstedt
kieler str. 119

25. april
girlsday
gemeinschaftsschule rugenbergen

28. april
10.00 und 12.00 Uhr
konfirmation
simon-petrus-kirche

03. Mai
18.00 Uhr
frühjahrsessen
alle Bönningstedter sind eingeladen 
BWg | rübenkampstwiete 4
anmeldung unter: 040-556 83 18

HASLOH
05. april
18.00 Uhr | fahrradtour aDfC 
zur Wulfsmühle
ab grundschule

06. april
09.00 – 12.00 Uhr
gartenabfallannahme
Bauhof hasloh
garstedter Weg 16a

11. april
19.30 Uhr
finanzausschuss
Dörphus

13. april
12.00 – 14.00 Uhr
gartenabfallannahme
Bönningstedt | Dammfelder Weg

16. april
19.30 Uhr
gemeinderat
„Bei Miki“
am sportplatz 2a

19. april
18.00 Uhr | fahrradtour aDfC
zum prophetensee
ab grundschule

20. april
09.00 – 12.00 Uhr
gartenabfallannahme
Bauhof hasloh
garstedter Weg 16a

23. april
15.00 – 16.30 Uhr
spieliothek mobil
Dörphus

27. april
12.00 – 14.00 Uhr
gartenabfallannahme
Bönningstedt | Dammfelder Weg

27. april
14.00 – 17.00 Uhr
gesundheitstag
seniorenbeirat
„Bei Miki“ | am sportplatz 2a

30. april
ab 19.30 Uhr
tanz in den Mai
spD hasloh
saal landhaus schadendorf

04. Mai
09.00 – 12.00 Uhr
gartenabfallannahme
Bauhof hasloh
garstedter Weg 16a

04. Mai
11.10 Uhr
kirchentagssternfahrt des aDfC
gemeindehaus Mittelweg

05. Mai
(Uhrzeit lag nicht vor)
spargelessen
CDU hasloh
landhaus schadendorf

06. Mai
15.00 – 17.00 Uhr
lesenachmittag
seniorenbeirat
landhaus schadendorf

ELLERBEK
11. april  
15.30 Uhr | nachmittagstreff
friedenskirche ellerbek

13. april
tC ellerbek
Clubturnier jugend
tennishalle

13. april
19.30 Uhr
theaterverein rellingen
kulturtreff

13. april
19.30 Uhr
1. herren
tsV ellerbek vs. hsV hamburg

14. april
18.00 Uhr
theaterverein rellingen
kulturtreff

20. april
17.00 Uhr
1. herren
tsV ellerbek vs. Dithmarschen lh

19.00 Uhr
1. Damen
tsV ellerbek vs. sC alstertal-
langenhorn

21. april
11.00 Uhr
saisoneröffnung + aktionstag 
(tag der offenen tür)
tC ellerbek

25. april
15.30 Uhr
nachmittagstreff
friedenskirche ellerbek

01. Mai + 05. Mai 
Deutscher evangelischer
kirchentag
hamburg
Veranstaltungen der
Dietrich-Bonhoeffer-gemeinde
siehe gemeindebrief im
schaukasten

HAMBURG-SCHNELSEN
freizeitzentrum schnelsen e.V

09. april
20.00 Uhr
Matthias Brodowy
Bis es euch gefällt 
Deutscher kleinkunstpreis 2013
www.brodowy.de
eintritt: 10 €

16. april
20.00 Uhr
figurentheater ambrella|
Der eingebildete kranke –
oder: Moliére in Behandlung
www.ambrella.de
eintritt: 8 €

19. april
15.00 Uhr
andreas Werling
großes frühlingszusammensingen
eintritt: 6 €
inkl. kaffee + kuchen 

20. april
10.00 – 14.00 Uhr
antik. spielzeug forum
ausstellung | Verkauf | tausch
eintritt: 3,50 €
paare 5 €
kinder bis 12 j. frei 

21. april
11.00 Uhr
schnelsen stompers
jazzfrühschoppen
eintritt: 4 €

23. april
16.00 Uhr
figurentheater Wolkenschieber
Und ab die post (ab 3 jahren)
eintritt: 3,50 €
www.figurentheater-
wolkenschieber.de

jeden freitag ab 15.30 Uhr könnt 

ihr bei uns in der Bücherhalle eure 

Bundesliga-sticker; star-Wars-kar-

ten und Co. mit gleichgesinnten 

tauschen, um euer sammelalbum 

schneller und günstiger zu füllen. 

Der eintritt ist natürlich frei.

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

jeden Mittwoch
(außer in den ferien von 
schleswig-holstein)

Vorlese(halbe)stunde
für kinder mit dem Buchhänd-
ler Michael struppek

14.00 Uhr für zuhörer im 
grundschulalter
eintritt frei
Buchhandlung Bönningstedt

Für ihre

nächste

anzeigen-

schaltung:

ein anruf genügt:
(040) 66 874 200

oder per e-Mail:
ds@dorf-gefluester.com
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PRAXIS FÜR PHYSIOTHERAPIE & GESUNDHEITSSPORT Timo Pilwat
NEU: Klassische Physiotherapie mit all ihren Behandlungsmethoden

und gerätebasierender Gesundheitssport unter einem Dach!

Kieler Str. 107 · 25474 Bönningstedt
Tel.:  (040) 80 60 13 20 · Fax:  (040) 66 87 62 200

E-Mail: info@physio-pilwat.de · www.physio-pilwat.de
Öffnungszeiten: Mo.–Fr.: 07:00–21:00 Uhr · Sa: 09:00–16:00 Uhr
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Sport-Studio Ellerbek

W
W

T

ERFOLGS-
GARANTIE

DU wirst fit!

TAG DER OFFENEN TÜR!
Sonntag, den 28. April 2013
Sport-Studio Ellerbek
schauen sie einfach mal vorbei.
Bei einem glas sekt informieren wir sie gern
über unsere angebote.
special an diesem tag: monatliche kündigungsfrist!

sport-studio ellerbek, Waldhofstr. 17, 25474 ellerbek

Wer liefert was – das sollten Sie wissen!
Wo bekommt die Fleischtheke Reumann Ihr Fleisch her?

Unser Unternehmen besteht seit über 50 jahren, wir sind einer der kleinsten schlachtbetriebe in Deutschland und einer 
der wenigen, der sein schlachtvieh nicht bei händlern kauft, sondern bei den Bauern direkt. Mein sohn Marc fährt zu un-
seren Bauern, sucht für uns die besten tiere aus und verhandelt den preis. Mit vielen dieser Bauern hat schon mein Vater 
zusammengearbeitet, es besteht ein seit drei generationen vertrauensvolles miteinander. Diese bäuerlichen familienbe-
triebe liegen im südlichen schleswig-holstein. auf diesen kleinen und mittelgroßen höfen haben die Menschen ein ganz 
anderes Verhältnis zu ihren tieren, als in den anonymen agrarfabriken. fast alle tiere holen wir mit eigenen fahrzeugen, 
mit gut ausgebildeten festangestellten fahrern. auch in der schlachtung und zerlegung arbeiten keine Billigkolonnen, 
sondern ausgebildete fleischer. Die tiere werden auf den höfen, auf dem transport, im stall und vor der schlachtung re-
spektvoll und artgerecht behandelt. Das ist nicht nur selbstverständlich, sondern auch Voraussetzung für eine besonders 
gute fleischqualität. Jan-Peter Fülscher, Geschäftsführer, Fülscher Fleisch KG, Seestermühe

Immer weniger Kinder 
können schwimmen!
ertrinken ist bei kindern die zweithäufigste todesursa-
che. Viele presseartikel befassen sich immer wieder ein-
mal mit dem thema: kinder können nicht früh genug 
schwimmen lernen – bitte vor dem eintritt in die schule! 
ein lehrer mit 20 kindern im schwimmbecken kann sich 
nicht individuell um jedes kind kümmern und sich der ex-
akten und guten körperkoordination, die beim schwim-
men erforderlich ist, widmen. für kinder ab 4 jahren ge-
eignet.

Die Vhs hat noch freie plätze im samstags-seepferdchen-
kurs von 08.00 bis 09.00 Uhr, Beginn am 6. april (11 x), 
kursgebühr: 73,50 euro/schwimmhalle ellerbek, rugen-
bergener Mühlenweg.
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Gut gelaunte Gäste im
China Restaurant Bönningstedt
Eine Bönningstedter Institution feiert ihren 22. Geburtstag!
kokker goh feierte mit seinem China restaurant sein 22-jähriges Bestehen. Mittlerweile ist das 
restaurant eine Bönningstedter institution. nicht nur gäste aus dem ort traf man an diesem sams-
tagabend an. sie kamen aus der gesamten Umgebung um zu gratulieren und sich natürlich mit 
köstlichen  leckereien verwöhnen zu lassen. alle tische waren besetzt mit gutgelaunten gästen. 

jubilar kokker goh hat in der gastronomie sicher gute und schlechte zeiten mitmachen müssen. 
seine kontinuierlich gute küche jedoch,  findet bei den gästen eine große akzeptanz, so dass an 
diesem geburtstagsabend auch viele gäste der ersten stunde anwesend waren, was den gastgeber 
sehr freute. 

jubilar kokker goh und sein team freuten sich über die vielen gäste.



75 Jahre Metz:
Feiern Sie mit!

Metz – immer erstklassig. www.metz.de

Ihr Metz Fachhändler berät Sie gerne ausführlich:

Sichern Sie sich jetzt die limitierte 
Metz Sonderedition zum Jubiläumspreis!

Metz feiert 75-jähriges Jubiläum – und möchte Sie jubeln 

lassen: mit der limitierten Sonderedition des Metz Taros LED 

Media twin R Titan. Der vielseitig vernetzbare LCD-LED-Fern-

seher mit Full HD-200-Hertz-Technologie überzeugt durch 

brillante Bild- und Tonqualität – und durch seine exklusive 

Sonderausstattung zum Jubiläumspreis. 

Drei Größen in der Sonderfarbe „Titan“: 
32" (80 cm) / Energieeffi  zienzklasse B, 
37" (93 cm) / Energieeffi  zienzklasse A oder 
42" (107 cm) / Energieeffi  zienzklasse A 
Bildschirmdiagonale

Integrierter 750-GB-Digital-Recorder (PVR) für bis 
zu 150 Stunden Filmaufnahmen in HD-Qualität

Hochwertige Fernbedienung aus gebürstetem 
Aluminium

5 Jahre Garantie* auf die Jubiläumsmodelle 
Taros 42, 37 und 32 LED Media twin R Titan *g
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MAX CONCEPT

Kinderevents

Tel.: 040/ 559 44 88

Hüpfburgverleih

Kinderschminken

Kaspertheater

Kinderspaß für Ihr Sommerfest!

und vieles mehr....

Bönningstedt

www.sport-spiel-spass.de

Wir beraten Sie gern!



           Wir beliefern Sie per DHL ab € 75 Warenwert bundesweit frei Haus
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Deutschland
2011 Rivaner trocken 
Alte Reben, Peth-Wetz

Deutschland
2011/2012 Villa Bürklin 

Cuvée Rosé

Italien
2010 Mavum IGT, 

Mabis

Portugal
2011 Vinho Tinto 850 

Sogevinus

»Der Opulente« Ein neuer Geniestreich des brillanten 
Wein-Visionärs Martino Biscardo: Hier vereint sich herzhaf-
ter, mineralischer Cabernet Sauvignon aus Top-Lagen des 
Veneto mit konzentrierten Corvina-Trauben, die nach dem 
klassischen Amarone-Verfahren gekeltert wurden. Das Er-
gebnis ist ein dichtes, intensives Geschmackserlebnis mit 
Anklängen an Rosinen und dunkle Schokolade. Köstlich! 

Einführungspreis:

April 2013 – Gültig bis 30. April 2013 – www.rindchen.de

GUT EINGEKAUFT

32 % 
SPAREN

3,95 € 
0,75 Liter

statt 5,80 €
1 Liter 5,27 € statt 7,73 €
Art.-Nr. 708351811

23 % 
SPAREN

6,90 € 
0,75 Liter

statt 8,95 €
1 Liter 9,20 € statt 11,93 €
Art.-Nr. 711110511/711110512

20 % 
SPAREN

3,95 € 
0,75 Liter

statt 4,95 €
1 Liter 5,27 € statt 6,60 €
Art.-Nr. 451300211

21 % 
SPAREN

6,95 € 
0,75 Liter

statt 8,75 €
1 Liter 9,27 € statt 11,67 €
Art.-Nr. 107000810

Italien
2011 Pinot Grigio 

Valdadige DOC  

37 % 
SPAREN

4,95 € 
0,75 Liter

statt 7,80 €
1 Liter 6,60 € statt 10,40 €
Art.-Nr. 107700111

»Der Verführerische« Das bio-dynamisch wirtschaf-
tende Weingut Dr.Bürklin-Wolf zählt zu den weltbesten 
 Erzeugern und untermauert dies mit einem lebendigen, 
 immens spannungsreichen Rosé: Die virtuose Komposition 
aus Sangiovese, Cabernet und Spätburgunder fasziniert
mit feinem Duft nach roten Äpfeln, Johannisbeeren, Süßkir-
schen und einer animierenden Länge: Weltklasse-Rosé! 

Einführungspreis:

»Der Charaktervolle« Dieser Rotwein stammt aus 
den noblen Schiefer-Steillagen am portugiesischen Douro-
fl uss – und das merkt man ihm auch deutlich an: Im Gau-
men paaren sich die rotweintypischen, lebendigen Kirsch- 
und Zwetschgenaromen mit einer fein mineralischen 
Graphitnote. Das verleiht dem Wein Tiefe und Spannung 
und lässt ihn niemals langweilig werden. Schöner Gegen-
wert für’s Geld!

»In Bestform« Mit seinem Rivaner aus alten, wert-
vollen Rebanlagen setzt Starwinzer Christian Peth Maß-
stäbe für diese Rebsorte: Er hat einen wunderschönen 
Duft mit feiner Muskatnote, dazu würzige, leicht nussige 
und mandelige Anklänge im Gaumen. Sein angenehmes 
Mundgefühl und sein nuancenreicher Abgang, verbunden 
mit moderater Säure, machen diesen Klassiker zum uni-
versellen Trinkvergnügen für Sie.
 

»Der Bergquellfrische« In den kühleren Hügellagen 
des Trentino entstehen einige der weltbesten Pinot Grigios:  
Sie sind nicht fett und breit, sondern erlangen durch die 
lange Reifezeit mineralische Tiefe und kühlen Charme. Ein 
tolles Beispiel ist dieser bergquell-frische Pinot Grigio mit 
verlockender Nase von Blütenhonigaromen, feinen Heu-
noten und belebendem Ausklang im Gaumen. Macht Spaß!

Einführungspreis:

Rindchen’s Weinkontor

Kieler Straße 147 • 25474 Bönningstedt • Tel. 040/57 25 94 74 • E-Mail boenningstedt@rindchen.de • Geöffnet: Di bis Fr 10 – 19 Uhr, Sa 10 – 15 Uhr
Hauptstraße 96 • 25462 Rellingen • Tel. 04101/55 24 77 • E-Mail rellingen@rindchen.de • Geöffnet: Di bis Fr 10 – 19 Uhr, Sa 9 – 15 Uhr

5 € Wein-Gutschein
Einlösbar im Kontor Bönningstedt und Rellingen und auf www.rindchen.de

✂

Besuchen Sie uns im Kontor Bönningstedt oder im Kontor Rellingen. 
Dort können Sie fast alle unsere Weine probieren. Bei einem Einkauf von 
25 € können Sie sofort Ihren 5 €-Gutschein einlösen und zahlen nur 20 €. 

Pro Haushalt ist ein Gutschein einlösbar. Keine Barauszahlung. 
Bei Einlösung auf www.rindchen.de einfach den Gutscheincode: dorf052013 
beim Bestellprozess im Feld  Gutscheincode eintragen. Gültig bis 31.05.2013.

Mein Name _________________________________________________________

Straße _____________________________________________________________

PLZ/Ort ____________________________________________________________

E-Mail _____________________________________________________________


