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Krogasper sprechen
übers Knickputzen
KROGASPE Der Bau- und Wegeaus-
schuss der Gemeinde Krogaspe kommt
ammorgigenMittwoch, 11. Februar, um
19.30 Uhr im Übungsraum des Feuer-
wehrgerätehaus, Schulstraße 10, zu-
sammen. Das Knickputzen ist ein The-
ma.Außerdemgeht es umdie Sanierung
der Mauer des Grünabfallbehälters am
Friedhof und umdie Sanierung des Ein-
felder Weges.

Sportler richten
Kinderfasching aus
KROGASPE DerFCKrogaspe richtet am
kommenden Sonntag, 14. Februar, ei-
nen Kinderfasching aus. Bei Kaffee und
Kuchen könnendie Eltern,Omas,Opas,
Tanten und Onkel den Kindern beim
Tanzen und Spielen in ihren wunder-
schönen Kostümen zuschauen. Stuhl-
tanz, Zeitungstanz, Spiel mit dem Feu-
del und Luftballonplatzer stehen unter
anderem auf dem Programm. Der Disk-
jockey hat für Musikwünsche ein offe-
nesOhr,wermöchtekannseineCDmit-
bringen. Der Kinderfasching beginnt
um 14.30 Uhr und findet im Sporthus
Krogaspe statt.

Rund um Neumünster

Krogasper Wehr konnte Ämter nur mit Überredungskunst besetzen / Klaus Siebken wurde für 60 JahreWehrzugehörigkeit geehrt

KROGASPE Für die Freiwilli-
gen Feuerwehren wird es im-
mer schwerer, die Funktions-
ämter zu besetzen. Dies wurde
auch auf der Jahresversamm-
lung der Krogasper Wehr im
Sporthus deutlich.
Zunächst fand sich niemand,

der das Amt des Gruppenfüh-
rers übernehmen wollte. Und
auch bei der Besetzung des
Stellvertreterpostens bedurfte
es einiger Überredungskunst.
Gemeindewehrführer Hans-
Heinrich Reimers bedauerte
sehr, dass es nicht gelungen
war, für diese Aufgaben imVor-
feld Interessierte zu finden.
„Wir haben eine ganze Reihe an
Gesprächen geführt. Doch es
hat nichts geholfen. Die infrage
kommenden Aktiven sind be-
ruflich so stark eingebunden,
dass sie keine zusätzliche Ver-
antwortung übernehmen kön-
nenoderwollen“, berichtete er.
Einen Appell für das Engage-

ment in der Wehr richtete des-
halb auch der stellvertretende
Amtswehrführer Nortorf Land,
Torsten Messale, an die Ein-
satzkräfte. „Wir müssen als Ka-

meradschaft zusammenhalten,
denn wir werden immer weni-
ger und die Bevölkerung ver-
lässt sich auf uns“, sagte er.
Letztlich erklärte sich zurEr-

leichterung der Versammlung
Michael Scodellaro bereit, den
Posten des Gruppenführers zu
übernehmen. Gewählt wurde
er mehrheitlich in geheimer
Wahl. Zunächst wird Scodella-
ro sein Amt nicht bei Einsätzen
ausüben können, da ihm die
entsprechende Ausbildung
fehlt. Diese will der Oberfeuer-
wehrmann nun nachholen.

Ebenfalls als einziger Kandi-
dat für den stellvertretenden
Gruppenführer ging Tim
Wünschmann (Hauptfeuer-
wehrmann 3 Sterne) ins Ren-
nen. Er wurde, ebenfalls ge-
heim, mit der Mehrheit der
Stimmen gewählt.
Zur Schriftwartin bestimm-

ten die Aktiven schließlich
noch per Handzeichen Britta
Krauß. Sie übernimmt das Amt
von Stefanie Hannmann, die
nach zwölf Jahren nicht mehr
zurWahl stand.NachdenWah-
len zeigte sich Reimers sicht-

lich erleichtert. „Ich bin wirk-
lich froh, dass sich jungeKame-
raden hier hinstellen, um für
dieWehreinzutreten“, sagte er.
Wie dem Jahresbericht des

Wehrführers zuvor zu entneh-
men war, wurden die Aktiven
imvergangenen Jahr insgesamt
sieben Mal alarmiert. Neben
zwei Brändenmussten die Ein-
satzkräfte aus Krogaspe drei
Mal technische
Hilfe leisten, und auch bei zwei
Fällenvon illegalerMüllentsor-
gung waren die Kameraden ge-
fordert.

Mit dem Brandschutzehren-
zeichen in Silber am Bande für
25 Jahre aktiven Dienst zeich-
nete Bürgermeister Nils Höfer
am Ende des Abends Markus
Hannmann aus. Eine Band-
schnalle wurde Peter Witt-
maack und Michael Scodellaro
für ihre 20-jährige Mitglied-
schaft überreicht. Für 60 Jahre
Zugehörigkeit zur Wehr wurde
KlausSiebkengeehrt. Ebenfalls
eine Anerkennung erhielt au-
ßerdem Hans-Jürgen Witt-
maack, der seit 50 Jahren dabei
ist. Sabine Voiges

Klaus Siebken (von links) wurde für seine 60-jährigeMitgliedschaft ge-
ehrt. Eine Anerkennung für 50 Jahre Zugehörigkeit erhielt Hans-Jürgen
Wittmaack. Das Brandschutzehrenzeichen in Silber am Bande für 25
Jahre aktiven Dienst ging an Markus Hannmann.

Unter der Leitung von Gemeindewehrführer Hans-Heinrich Reimers
(rechts) engagieren sich jetzt TimmWünschmann (von links) als stellver-
tretender Gruppenführer und Michael Scodellaro als Gruppenführer für
die Aktiven in der Krogasper Wehr. VOIGES (2)

Rund um Neumünster

Hier zu Hause Vergabe der Posten war eine Hürde
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Im Zuge der umfangrei-
chen Umbauarbeiten des
o.t.n. Haupthauses an der
Wendenstraße 1 in Neu-
münster wurde auch der Be-
reich Brustprothetik neu ge-
staltet, der sich nun in der
ersten Etage befindet. Hier
ist eine Atmosphäre des
Wohlfühlens entstanden.

Angenehm
und diskret

„Die neuen Räumlichkei-
ten laden zum persönlichen
Gespräch in ein Ambiente
ein, das gleichsam Kontakt
und Diskretion bietet“, sagt
Firmeninhaber Stefan Fehl-
andt.
Die speziell geschultenMi-

tarbeiterinnen Dunja An-

raad, Petra Hartwigsen, An-
drea Rohwedder, Birgitt Pe-
ter und Cissy Colic nehmen
sichvielZeitundberatenund
versorgen mit hoher Kompe-
tenz und großem Einfüh-
lungsvermögen. Für jede Pa-
tientin gibt es eine individu-
elle Lösung.
Um sich von der Vielfalt

der modernen Brustprothe-
tik zu überzeugen, können
Betroffene die neuen und ge-
mütlichen Beratungsräume
bei o.t.n. aufsuchen. Ergänzt
wird das Angebot durch mo-
dische Dessous und spezielle
Bademoden.
Um genügend Zeit für die

Beratung zu haben, wird um
eine vorherige telefonische
Anmeldung gebeten unter
04321 / 97 94 49.

Marcus Horn, Inhaber des
neuen und einzigen inhaber-
geführten Hörgeräteakusti-
ker-Betriebs „Hörgeräte
Mohr“ am Kuhberg 25, stellt
dieOhrstücke seinerKunden
im eigenen Otoplastik-Labor
selbst her. „Ich gehemitmei-
nem Team zurück zu den
Wurzeln.Das ist unserHand-
werk“, sagt Horn.
Die Kunden profitieren da-

von, weil ihr individuelles
Ohrstück oder Gehörschutz
bereits in wenigen Stunden
fertig sein kann. „Wir ma-
chen einen Abdruck und be-
ginnen in unserer Werkstatt
mit der Fertigung“, erzählt

der Inhaber. Auch beim
Werkstoff geht Marcus Horn
den klassischen Weg, denn
alle Ohrstücke werden aus
Acryl gefertigt. Das Material
ist deutlich robuster und
langlebiger. Die Stücke kön-
nen transparent gefertigt
werden oder farbig bis pop-
pig-bunt, wenn es gewünscht
ist. „Es sind viele verschiede-
ne Formen und Farben mög-
lich“, erzählt Marcus Horn.
IndividuellenSchwimm-und
Gehörschutz fertigen die
Hörgeräteakustiker aus flexi-
blem Silikon.
Nach der Neueröffnung

wird der neue Hörgeräte-

akustiker-Meisterbetrieb
sehr gut angenommen. Die
Kunden schätzen die kompe-
tente Beratung sowie schnel-
le, wertige Arbeit mit mo-
dernsten Anpassungsverfah-
ren auf Klinikniveau. Auch
den immensen Erfahrungs-
schatz, den Marcus Horn als
langjähriger, ausgebildeter
Pädakustiker (Spezialist für
Kinderversorgung bei Hör-
minderung ab der Geburt)
mitbringt, wird gerne in An-
spruch genommen.
Marcus Horn ist weiterhin

auf eine fundierte Tinnitus-
beratung spezialisiert. Und
seine Arbeit ist herstellerun-

abhängig. „Ich führe
alle Hörgeräteherstel-
ler im Programm. Ich
prüfe und repariere
auch alle Geräte; na-
türlich auch die, die
nicht bei mir gekauft
wurden“, heißt es.
Horn wird inzwi-

schen tatkräftig un-
terstützt von Hörge-
räteakustiker-Gesel-
lin Rebecca Wulf.
Hörgeräte Mohr ist
montags bis freitags
von 9 bis 13 Uhr, von
14bis18Uhrundnach
Terminvereinbarung
geöffnet.

Hörgerätakustiker-Gesellin Rebecca
Wulf fertigt imOtoplastik-LaborbeiHör-
geräte Mohr am Kuhberg 25 einWerk-
stück. STEINHAUSEN

Der neue „Silent Touch“
Designfußboden, den Holz-
land Greve in seinem Sorti-
ment führt, gilt als „die Sum-
me aller Böden“.
„Das kann man wirklich so

sagen, denn dieser Boden
vereint alle guten Eigen-
schaften, die ein Fußboden
überhauptmitbringenkann“,
erklärt Geschäftsführer

Mark Greve. Wegen ihrer
speziellen „Silent Touch“-
Oberfläche sind die Böden
besonders leise.

Viele positive
Eigenschaften

Sie sind angenehm fuß-
warm, und weil bei der Ferti-
gung der Fußböden weder

PVCnochWeichmacher zum
Einsatz kommen, sind sie
auch absolut geruchsneutral.
„Zudem sind die Böden im

großzügigen Landhausdie-
len-Format geschnitten. We-
gen des speziellen Klick-Sys-
tems gestaltet sich auch das
Verlegen der Böden als sehr
einfach - auch für Laien“, so
Greve weiter.

Dank einer Aufbauhöhe
von lediglich fünf Millime-
tern sind die „Silent Touch“
Böden äußert renovierungs-
freundlich. Zudem sind alle
Böden für eine Verlegung auf
einer Warmwasser-Fußbo-
denheizung geeignet.
„Darüber hinaus überzeu-

gen die Design-Böden mit
wirklich schönen und au-

thentischen Oberflächen. 18
variantenreiche Dekore ste-
hen zur Wahl“, sagt Mark
Greve.DerHersteller gibt für
seine Fußböden 20 Jahre Ga-
rantie im Wohnbereich, was
die Wertigkeit der Böden
nochmals unterstreicht.
Infos bei Holzland Greve,

Freesenburg 1, und telefo-
nisch: 04321 / 94 7 10.

In der aktuellen Ausgabe
2/2015 vergleicht Stiftung
Warentest 15 überregional
bedeutende Reisebüroanbie-
ter in puncto Beratung, Pass-
genauigkeit der Angebote
und Service. Die FIRST REI-
SEBÜROs haben die Quali-
tätsprüfung erfolgreich be-
standen und sicherten sich
dabei die Gesamtnote „gut“.
„Als Teil dieser Reisebüro-
Kette sind wir sehr stolz auf
diese Auszeichnung“, so
Teamleiterin Imke Kaiser.
Das Ergebnis bestätigt,

dass dieFIRSTREISEBÜROs
kompetenter Ansprechpart-

ner sind, wenn es um die
schönsten Wochen im Jahr
geht.
Die Urlaubsentspannung

fängt imFIRSTREISEBÜRO,
Wittorfer Straße 10/ Ecke
Waschpohl in Neumünster,
bereits beim persönlichen

und ehrlichen Beratungsge-
spräch an. Nicht nur weil die
engagierten Reiseprofis un-
ter den vielen Angeboten
schnell die passende Reise
finden.
Zusätzlich können die Ex-

perten wichtige Informatio-
nen und interessante Tipps
weitergeben, da sie vieleLän-
derbereits persönlichbereist
haben.
Dassdie Internetrecherche

auf eigene Faust deutlich
zeitaufwendiger ist und die
Reisepreise online nicht
niedriger sind, dass hat die
StiftungWarentest bestätigt.

Auch mit der Passgenauig-
keit der Angebote punktet
das FIRST REISEBÜRO.
Denn die Reiseempfehlun-
gen der freundlichen Mitar-
beiter passen besonders gut
zum Kundenwunsch.
Ein barrierefreier Zugang

undkostenloseParkmöglich-
keiten auf demHof ergänzen
die hervorragenden Service-
leistungen. Mit viel Engage-
ment, Leidenschaft und
Knowhow macht das FIRST
REISEBÜRO Traumreisen
möglich–unddeshalbgehört
es laut StiftungWarentest zu
den Besten!

Franziska Rühlicke (von links), Anika Rothe, Katrin Haydt, Vivian
Gülke, Imke Kaiser, Isabella Borau, Svea Mertens und Dirk Kempe
freuen sich über das tolle Ergebnis. Nicht auf dem Foto sind Ralph
Godbersen, Sandra Guentel und Nadja Dohse. ROWEDDER

Die o.t.n.-MitarbeiterinnenCissy Colic (von links), Anja Kegel,
Gabriele Möller und Birgitt Peter beraten einfühlsam, um das pass-
genaue Produkt zu finden. ROWEDDER

Der neue „Silent Touch“ Designfußboden vereint sämtliche posi-
tive Eigenschaften. MEISTERWERKE

o.t.n. – Brustprothetik
in neuen Räumen

Hörgeräte Mohr: Fertigung im eigenen Otoplastik-Labor

„Die Summe aller Böden“ bei Holzland Greve

Gute Noten für das FIRST REISEBÜRO
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