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RICKLING Die öffentliche
konstituierende Sitzung
des Seniorenbeirats Rick-
ling findet amDonnerstag,
6. September, ab16Uhr im
Sitzungsraum der Außen-
stelle der Amtsverwaltung
Boostedt-Rickling, Dorf-
straße 34 statt.

Boostedt: Heute wird
EvaWolff89Jahre. Ange-
lika Lütten feiert den 77.
Geburtstag. Beide leben in
der Seniorenresidenz am
Flugsand.

RICKLING Die nächste Sit-
zung des Finanzausschus-
ses derGemeindeRickling
findet am Donnerstag, 6.
September, ab 20 Uhr im
Dörpshus an der Fehren-
böteler Dorfstraße 13
statt. Auf der Tagesord-
nung stehen eine Ausspra-
che über die Vermarktung
und den Verkauf der Bau-
grundstücke im Gebiet
zwischen dem Grünen
Weg und der Dorfstraße.

Für den ehemaligen Bürgermeister von Bönebüttel gab es einen Empfang im Vereinsheim

Von Alexandra Bury

BÖNEBÜTTEL Nach 24 Jah-
ren als Bürgermeister von
Bönebüttel wurde Udo Ru-
now (67) jetzt feierlich ver-
abschiedet. Gut 60 Besucher
kamen zur Verabschiedung
ins Vereinsheim am Sick-
kamp.
„Ihre Arbeit muss mehr als

nur gut gewesen sein“, wür-
digteNeumünstersOberbür-

germeister Dr. Olaf Tauras
die lange Amtszeit von Udo
Runow. Seine politische Tä-
tigkeit begann Udo Runow
1972, als er einen Sitz in der
Gemeindevertretung ein-
nahm. EinMeilenstein in der
ehrenamtlichen Tätigkeit
des einstigen Leiters der
Walter-Lehmkuhl-Schule
war die Verwaltungsgemein-
schaft der Gemeinde Böne-
büttel mit Neumünster, die

am 30. Januar 2008 geschlos-
sen wurde. Zudem war er bis
zur Ausamtung Bönebüttels
aus dem Amt Bokhorst-Wan-
kendorf zweiter stellvertre-
tender Amtsvorsteher. Der
laufende Bau des neuen Feu-
erwehrhauses war sein letz-
tes Projekt und lag ihm sehr
amHerzen. Für seinehervor-
ragenden Verdienste in der
Kommunalpolitik hat Udo
Runow 2015 die Freiherr-

vom-Stein-Verdienstnadel
bekommen. „Du warst im-
mer da, wenn du gebraucht
wurdest“, dankte Wolfgang
Weede vom Seniorenbeirat.
UndRolf Klein von der Böne-
büttler CDU erkannte das
parteiübergreifende Wirken
des 1950 in Lütjenburg gebo-
renenSPD-MannsRunowan:
„Du hast dich immer für die
Gemeinde eingesetzt, nicht
für die Partei.“

Ein Abschied nach 24 Jahren als Bürgermeister: Neumünsters Oberbürgermeister Olaf Tauras (von links) sowie Plöns Kreispräsident
Stefan Leyk wünschen Roswitha und Udo Runow alles Gute. FOTO: BURY

BORDESHOLM In der Ge-
meindebüchereiBordesholm
werden ab Montag, 10. Sep-
tember, bis zum Ende des
Jahres überwiegend großfor-
matigen Fotos des Foto-
stammtisches imKulturkreis
Wattenbek ausgestellt.
Die Ausstellung trägt den

Titel „Augen-Blicke“. Der Ti-
tel soll darauf hinweisen,
dass Fotos stets Augenblicke
festhalten, die nicht, so nicht
oder kaum wiederholbar
sind. Die jetzt ausgestellten
Fotos der Mitglieder des Fo-
tostammtisches bilden ein
breites Spektrum von Sze-
nen, Ansichten und Motiven
ab, die es aus deren Sicht
Wert sind, einem größeren
Publikum vorzustellen.
Der Fotostammtisch wird

seit 2016 von ambitionierten
Hobby-Fotografen organi-
siert, die ihre Fotos einander
vorstellen, sie gemeinsam
bewerten, voneinander ler-
nen und sich über alle The-
men der Fotografie austau-
schen. Er ist ausdrücklich of-
fen für weitere Interessierte.
„Augen-Blicke“ ist immer

während der Öffnungszeiten
der Bücherei zu besichtigen:
Montag, Dienstag und Don-
nerstag von 15 bis 19 Uhr,
Dienstag, Donnerstag, Frei-
tag und Sonnabend von 10
bis13 Uhr. hc

Seniorenbeirat
konstituiert sich

Gratu la t ion

Verkauf von
Grundstücken

Hier zu Hause

Anstoßen auf die Ära Runow

„Augen-Blicke“
im Foto

festgehalten
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Eine Immobilie zu
verkaufen oder zu
kaufen ist eine wich-
tige Entscheidung,
diemit oft weitreich-
enden persönlichen
Veränderungen ver-
bunden ist.
Wennmandarüber

mit Götz Paul Peter
von Paul Peter Im-
mobilien in Neu-
münster spricht,
merkt man gleich,
dassermitFeuerund
FlammeImmobilien-
makler ist und etwas
von seinemGeschäft versteht.
Seine beruflichen Stationen,
seine Ausbildung zum Dip-
lom-Betriebswirt und vor al-
lem die im Gespräch immer
wieder aufblitzende Verbun-
denheitzurStadtNeumünster
verstärken diesen Eindruck
nachhaltig.
„Um für den Hausverkäufer

undauch fürpotentielleHaus-
käufer eine rundherum gute
Dienstleistung abgeben zu
können,mussmansichals Im-
mobilienmakler in Neumüns-
terbestens auskennen“, soder
51-jährige Fachmann. Über-
örtliche Dienstleister tun sich
schwer damit, die wirklichen
Belange und Bedürfnisse von

Neumünsteraner Immobili-
enverkäufern nachzuvollzie-
hen oder die heute von Inter-
essenten kurzfristig erwarte-
ten Besichtigungstermine zu
organisieren.“
So stehen Götz Paul Peter

und seine Mitarbeiterinnen
gleich von Anfang an bereit,
das betreffendeObjekt zu ver-
kaufen undKaufinteressenten
das passende Haus anzubie-
ten. Mit seinem eigens entwi-
ckelten 25-Punkte-Plan ist je-
derVerkäuferoderKäuferbes-
tens beraten. Zum Leistungs-
umfang gehören hierbei die
Immobilienbewertung, die
Immobilienfotografie, die

textliche Gestal-
tung des Angebots,
das Präsentieren
des Objektes in al-
len großen Inter-
netportalen und
hiesigen Zeitungen
sowie die Organisa-
tion und Durchfüh-
rung von Besichti-
gungsterminen.
AuchdieBegleitung
zum Notartermin
inklusive Klärung
aller, auch oft kom-
plizierter vertragli-
cher Modalitäten

und die abschließende Haus-
übergabemitderErstellungei-
nes entsprechenden Überga-
beprotokolls sind für Paul Pe-
ter ImmobilieneineSelbstver-
ständlichkeit.
DerpersönlicheKontaktvor

Ort, die durchgehende Er-
reichbarkeit, die gelebte Zu-
verlässigkeit und Verbindlich-
keit sind zudem im täglichen
Maklergeschäft wichtige Tu-
genden, die von den Kunden
des Immobilienbüros seit Jah-
ren geschätzt werden.

Paul Peter Immobilien
Großflecken 29
24534Neumünster
Telefon: 04321-43399
www.paul-peter-immobilien.de

Kennt sich in Neumünster bestens aus: Immobilien-
makler Götz Paul Peter.

Ein abwechs-
lungsreiches und
informatives Pro-
gramm für die gan-
ze Familie erwartet
die Besucher am
Aktionstag bei o.t.n
in Neumünster,
Wendenstraße 1.
Am 8. September
können sich die
Gäste von 10 bis 16
Uhr in zwangloser
Atmosphäre über
den neuesten Stand
der Technik und die
aktuellen Produkte
in den Bereichen
Orthopädie- und
Rehatechnik informieren.
Ein Werkstattbesuch er-

möglicht einen Blick hinter
die Kulissen, Fachberater in-
formieren über Anwendun-
gen und Einsatz modernster
Technik von Orthesen über
Einlagen bis hin zu einem
umfangreichen Angebot an
Rollatoren und Elektro-
Scootern. Diese können am
Aktionstag auf dem Gelände
ausprobiert werden.
Außerdem bietet o.t.n den

Gästen der Veranstaltung
kostenlose Knochendichte-
und Blutdruckmessungen
an. Auch das Thema Arbeits-

sicherheit wird behandelt.
Schuhmacher stellen hierzu
neueste Modelle von Ar-
beitssicherheitsschuhen
vor. Zahlreiche Fachvorträ-
ge informieren über Ortho-
pädieschuhtechnik, Be-
trachtungen zur körperli-
chen Belastung beim Lauf-
sport mit Vorstellung des
Lauflabors, Möglichkeiten
der Vorbeugung und Be-
handlung von Osteoporose
sowie Wissenswertes über
die Kompressionstherapie.
Die Vorträge finden vor-

mittags von 10 bis 12.30 Uhr

und nachmittags von 13.30
bis 15.30 Uhr statt. Am Vor-
mittagwird einmalig ein Bei-
trag über das Faszientrai-
ning mit praktischen Übun-
gen angeboten. Ein unter-
haltsames Rahmenpro-
gramm mit Hüpfburg,
Glücksrad, Getränkestand,
Imbisswagen und Kuchen-
buffet verspricht einen net-
ten Aktionstag für die ganze
Familie. Weitere Informa-
tionen unter Tel.
04321/979449 oder im In-
ternet unter www.o-t-n.de.
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Präsentieren die Bandbreite der Elektro-Scootermodelle (v.r.): Lina Gardey
Walter Jene, Aleksander Petres. FOTO: DORFER

Paul Peter Immobilien:
Wir sind für Sie da!

Nicht vergessen: 8. September
ist Aktionstag bei o.t.n
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