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DANKESCHÖNDANKESCHÖNDANKESCHÖN
Wir bedanken uns ganz herzlich

• bei allen Anzeigenkunden
 • bei unseren treuen Lesern
  • bei unseren zuverlässigen Verteilern     
   • bei unseren freien Mitarbeitern
    • bei den Vereinen und Verbänden
     • bei unserer Druckerei
      • bei unseren Fahrern

www.GZL.dePreetz | Kiel | Eutin | Bad Malente | Heide

• Apotheke
• Sanitätshaus
• Werkstätten 

für Orthopäditechnik, 

Schuhorthopädietechnik, 

Rehatechnik & -sonderbau

• Parfümerie 
Kosmetik & Fußpflege

• Reformhaus

Alles für Ihre Gesund
heit 

unter einem Dach.

Markt 9 -12
24114 Preetz
Tel. 04342 - 71 55-0 

Zum 25-jährigen Jubiläum gratulieren wir dem 
reporter herzlich. Wir danken für die angenehme 

Zusammenarbeit in den letzten 25 Jahren und 
wünschen weiterhin viel Erfolg.
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• Physiotherapie
• Medical Fitness, Anschluss-Heilbehandlung nach 

einer Rehamaßnahme (mit Physio-Begleitung)
• Rückbildung Mami-aktiv
• Rückenfi t und Medical Move

(mit Therapeuten)
• Auch spezialisiert auf

Beckenboden-Schwächen
• u.v.m.

A-K-tiv Therapiezentrum  • Thomas Hüstreich e.K.
Ohmstraße 6 · 23701 Eutin · Tel.: 04521 - 76 61 00

info@a-k-tiv.de · www.a-k-tiv.de

A-K- tiv

Wir bauen um und freuen 

uns, die neu gestalteten 

Räume zu präsentieren!

Kooperationspartner der Universität zu Lübeck 
im Studiengang Bachelor und
Master Physiotherapie

Liebe L� erinnen und L� er,

Jeden unserer reporter füllen wir 
mit Geschichten, die das Leben 
in all seinen Facetten schreibt, mit 
redaktionellen Inhalten für un-
sere Anzeigenkunden, in denen 
sie ihr Geschäftsfeld vorstellen 
können, mit unseren Sonntags-
kindern, mit Familienereignissen, 
mit Werbebotschaften unserer 
Anzeigenkunden, Mitteilungen 
von Vereinen und Institutionen 
von der Stadtverwaltung bis zum 
Kinderschutzbund. Denn Sie alle 
liegen uns am Herzen. Umso 
mehr freuen wir uns, Ihnen nun 
unser Jubiläumsheft zu unserem 
25. Geburtstag, einem Viertel-
jahrhundert reporter überreichen 

zu dürfen. Wir waren schier über-
wältig von all den guten Wün-
schen, von dem Lob – und auch 
von einigen kritischen Worten, 
die wir uns zu Herzen nehmen 
werden – die wir in den vergange-
nen Wochen gehört haben. Vie-
len, vielen Dank dafür. 
Auf  den folgenden Seiten stellen 
wir Ihnen langjährige Anzeigen-
kunden vor ebenso wie einen un-
serer wunderbaren Freien Mitar-
beiter. Besonders freuen wir uns, 
Ihnen erzählen zu können, was 
aus dem Preetzer Milleniums-
Baby geworden ist – oder wie 
unsere reporter-Liebesgeschichte 
weitergegangen ist, deren Beginn 

wir Ihnen in unserem 15-Jahre-
Heft erzählt haben. Wir haben 
eine ganze Menge anderer Ge-
burtstagskinder gefunden – so 
feiert die Firma Cocobes in die-
sem Jahr bereits ihr 125jähriges 
Bestehen – das Ökohaus wird 20 
und Janusch ist so alt wie wir! Au-
ßerdem haben wir die vielleicht 
älteste Kaufmannsfamilie Eutins 
für Sie gefunden – die von Jörg 
Adler, dem Inhaber des Grünen 
Warenhauses. 
Unser Jubiläumsheft soll sie alle 
würdigen, unsere Verteiler, die 
bei Wind und Wetter für uns 
unterwegs sind, unsere Anzei-
genkunden, unsere Freien Mit-
arbeiter, unsere Sonntags- und 
Neujahrskinder, unsere Leser und 
Leserinnen, Sie alle, denn ohne 
Sie wären wir nicht das, was wir 
sind – Ihr Familienwochenblatt 
der reporter. 
Das auf  der Titelseite sind übri-
gens wir – unsere Anzeigenbe-
raterInnen, die Redaktion, die 
Damen vom Vertrieb und unsere 

Technik. Wir alle freuen uns auf  
die kommenden 25 Jahre mit Ih-
nen und versprechen, Sie auch 
weiter Woche für Woche mit al-
lem zu versorgen, was bei uns in 
der Region wichtig ist. Sollten 
wir mal was verpassen, sagen Sie 
uns ruhig Bescheid, wir holen das 
nach. Denn wir lieben es sehr, 
für Sie da zu sein, über Sie zu 
schreiben und Sie mit spannen-
den, informativen, berührenden, 
lustigen und manchmal ein biss-
chen skurrilen Geschichten zu 
versorgen. Wir sind für Sie da ob 
in Wöbs oder Trenthorst, Eutin 
oder Plön, Preetz oder Ahrens-
bök, Bujendorf  oder Ascheberg. 
Wir wünschen Ihnen – wie jede 
Woche – viel Spaß beim Lesen. 

Ihre Redaktion

25 Jahre reporter, das ist für uns etwas ganz Besonde-
res, gerade in diesem Jahr, in dem alles anders ist als 

sonst. Auch der reporter musste sich ein bisschen umstellen 
auf  die veränderte Situation – und wir von der Redaktion 
haben versucht, Sie, unsere LeserInnen, ein wenig aufzuhei-
tern mit Geschichten über CoronaCats oder Tomatengärt-
ner. Wir hoff en, dass wir Ihnen trotz der seltsamen Zeiten 
ein Lächeln entlocken konnten – und das versuchen wir mit 
jeder Zeitung, die wir für Sie machen. 



4

25Jahren!

Hochtorstraße 19
 23730 Neustadt in Holstein

Tel. 0 45 61 - 51 70-0, www.der-reporter.de

Wir gratulieren herzlich unseren lieben                
    Kollegen/innen vom reporter Eutin zu

Uwe

Sven

Gesche

Thomas

Marlies
Andrea

Ines

Kristina

Daniela

Jürgen

Marco 

Patricia

Maik

Jenny

Edzard

Nicole

Till Petra

Michael

Roland

Angela

Wiebke
Petra

Simon
Petra

Merle

Marco

Alexander Celina Gerda

Marina

Jeden Mittwoch.
Jeden Samstag.
Jeden Tag.

Ihre Reporter sind gut vernetzt 
und liefern den Leserinnen und 
Lesern, je nach Region, ein bis 
zwei Mal pro Woche die wich-
tigsten Themen und Termine 
ins Haus. Sie wissen was los ist, 
recherchieren selbst spannende 
Fakten und geben einen guten, 
fundierten Überblick über das 
Geschehen in der unmittelbaren 
Umgebung. 
Aber nicht nur das. Gleichzei-
tig ist „der Reporter“ durch den 
Mix aus Werbung, Anzeigen 
und redaktionellen Beiträgen ein 
attraktives Produkt für die hei-

mische Wirtschaft, 
sich zu präsen-
tieren. Denn ihre 
Werbekunden kön-
nen sich sicher sein: 
jeder, der sich die 
Zeit nimmt, eine 
Zeitung zu lesen, 
ist auch ausschließ-
lich auf  diese kon-
zentriert – anders 
als bei den Medien 
Radio und Fernse-
hen. 
Daher freut es uns sehr, dass wir 
in diesen Tagen gemeinsam das 

25-jährige Jubiläum des Repor-
ters feiern können. Und es ist al-

les andere als selbstverständlich. 
Die Corona-Pandemie und der 
damit verbundene Lockdown 
bedeuteten auch für viele Zei-
tungen eine existenzielle Krise. 
Zahlreiche Anzeigenblätter wur-
den nicht mehr gedruckt, da es 
schlicht an Werbekunden fehlte. 
Der Reporter ist auch in dieser 
Zeit seinem Anspruch als Infor-
mationsmedium gerecht gewor-
den und hat uns alle während 
dieser einzigartigen Zeit verläss-
lich begleitet.
Das Fundament für diese er-
folgreiche Arbeit bildet ein mo-
tiviertes und engagiertes Redak-
tionsteam. Deshalb: machen Sie 
weiter so. Wir wünschen Ihnen 
alles Gute zum Jubiläum und 
freuen uns auf  die weitere Zu-
sammenarbeit. 

Stephanie Ladwig
Landrätin

Grußwort des Kreises Plön
zum 25-jährigen Jubiläum

des Familienwochenblatts „der reporter“

25 Jahre „der reporter“, das ist nicht nur für 
Sie, liebes Redaktionsteam, ein Grund zur 

Freude, sondern auch für die Menschen in der 
Region. Begonnen als Anzeigenblatt mit einem 
kleinen redaktionellen Anteil, hat sich der Re-
porter im Laufe der Jahre kontinuierlich weiter-
entwickelt zu einem unverzichtbaren Informati-
onsmedium in der Region.
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Liebe Leserinnen und
 Leser des Reporters,

seit 25 Jahren fl attert nun schon 
das Familienwochenblatt für Eu-
tin, erst nur am Mittwoch und 
jetzt auch noch am Samstag, in 
unsere Briefkästen. Für viele vor 
Ort ist das Anzeigenblatt eine 
wichtige Informationsquelle. Was 
ist los in der Stadt, was passiert am 
Wochenende, welche Geschäfte 
haben gerade neu eröff net, wer 
bietet Mittagstisch an? Mit die-
ser bunten und informativen Mi-
schung sind Sie, liebe Blattmache-
rInnen, seit 25 Jahren erfolgreich 
am Markt tätig. 
Zusammen mit den beiden Ta-
geszeitungen vor Ort, dem Ost-
holsteiner Anzeiger, den Lübecker 
Nachrichten und dem weiteren 
Anzeigenblatt Wochenspiegel, ha-
ben wir hier in Eutin tatsächlich 
eine sehr lebendige und vielfältige 
Medienlandschaft. Das ist in der 
heutigen Zeit nicht mehr selbst-
verständlich, und deshalb schät-
zen wir es besonders. 

Außerdem sorgt dieser Wettbe-
werb für eine gesunde Konkur-
renz und für eine gute Informati-
onsgrundlage ohne fake news aus 
dem Netz für die Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort. So zeigt auch die 
Vielzahl der Blätter, wie interes-
sant der Wirtschafts- und Touris-

musstandort Eutin für Medienun-
ternehmen ist. 
Der Reporter ist ein gutes und ver-
lässliches Medium, das nicht nur 
Anzeigen bietet, sondern auch die 
wichtigsten Neuigkeiten aus der 
Stadt gleich mit abbildet. Mit ei-
ner Aufl age von mehr als 28.000 

Stück pro Quartal ist die Reich-
weite und Verbreitung beachtlich 
in der Region. Ihr Blatt ist kosten-
frei und wird gern einfach mitge-
nommen beim Bäcker, im Super-
markt und wird zusätzlich auch 
noch an die meisten Haushalte 
verteilt. Inzwischen ist das Blatt 
natürlich auch online zu lesen.
Ein Blick in den Reporter ist für 
viele Bürgerinnen und Bürger am 
Mittwoch und Samstag zum lieb-
gewonnenen Ritual geworden. 
Wer hat geheiratet, wer hat Kon-
fi rmation, was ist los in der Nach-
barschaft? Diese und andere Fra-
gen werden bei der Lektüre sicher 
beantwortet.
Wir gratulieren zum 25jährigen 
Geburtstag und wünschen dem 
Familienwochenblatt weiterhin 
viel Erfolg, immer eine gute Aus-
wahl der richtigen Geschichten 
und alles Gute für die kommenden 
Jahre.
Bürgervorsteher Dieter Holst 
und Bürgermeister Carsten 
Behnk

Grußwort der Stadt Eutin
zu 25 Jahren Reporter
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KOMPETENZ UND VERTRAUEN
OHLA-AUTOMOBILE

... SEIT ÜBER 25 JAHREN

FREIER HÄNDLER FÜHRENDER AUTOMARKEN
EU-NEUFAHRZEUGE | REIMPORTE | JAHRESWAGEN | GEBRAUCHTWAGEN

SERVICE FÜR ALLE MARKEN
PKW | WOHNMOBIL | LKW | GLASSCHÄDEN | REIFEN-CENTER

OHLA-AUTOMOBILE GmbH
Kieler Str.29 - 24321 Lütjenburg

www.OHLA.de
04381-40570

Seit einem Vierteljahr-
hundert gibt es nun den 

Reporter, der somit sogar 
älter ist als der Kirchenkreis 
Ostholstein, wie wir ihn in 
seiner derzeitigen Struktur 
kennen. Sehr schnell hat 
sich der Reporter zu einem 
viel gelesenen Blatt entwi-
ckelt und ist mittlerweile 
kaum mehr wegzudenken.

Das Konzept, sich allein über 
Anzeigen zu fi nanzieren, das mit 
viel Sorgfalt und Mühe herge-
stellte Produkt aber kostenlos zu 
verteilen, ist ein wichtiger Beitrag 
zur Stärkung der Demokratie 
vor Ort.  Sicherlich werden die 
wichtigen politischen Debatten 
weiterhin eher in der Tagespres-
se stattfi nden, die gerade auf  
kommunaler Ebene eine zentra-
le Wächterfunktion wahrnimmt. 
Doch es ist ebenfalls enorm wich-
tig, dass sich alle Interessierten 
auch so über aktuelle Entwick-
lungen und Veranstaltungen in 
ihrer Region informieren kön-

nen, ohne dafür ein Zeitungsabo 
abschließen zu müssen – denn 
längst nicht jeder Haushalt kann 
sich das fi nanziell leisten. Insofern 
leistet der Reporter auch einen 
Beitrag zur sozialen Gerechtig-
keit, was uns als Kirche ein Her-

zensanliegen ist.
Ich bin sehr froh, dass der Repor-
ter immer wieder sehr zuverläs-
sig auf  unsere Gottesdienste und 
die vielen sehr unterschiedlichen 
Angebote der Kirchengemeinden 
und des Kirchenkreises Osthol-

stein hinweist. 
Der Reporter 
ist ein wichtiger 
Partner für uns, 
um die frohe 
Botschaft unter 
die Menschen 
zu bringen.
Der Reporter 
gehört zu un-
serer Heimat 
inzwischen ein-
fach dazu. Als 
Propst will ich 
an dieser Stel-
le von Herzen 
Dank sagen, 
für all die Un-
terstützung in 
25 Jahren – 
aber auch und 
gerade jetzt, in 

Zeiten von Corona. Für die kom-
menden 25 Jahre und darüber 
hinaus wünsche ich dem Redak-
tionsteam und allen Leserinnen 
und Lesern des Reporter Gottes 
reichen Segen!
Ihr Propst Peter Barz

Liebe Leserinnen und Leser des Reporter!
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Königstr. 1 · Eutin 
 Tel. 0 45 21 / 39 68

Unsere neuen Labels 
erwarten Sie!

und natürlich unsere Klassiker
Wir gratulieren ❤- lich

zum 25-jährigen Jubiläum 
und danken für die

gute Zusammenarbeit!
Peterstraße 11 · Eutin

Telefon 0 45 21 / 761 31 03

Peterstraße 26
04521 / 3162

2x in Eutin
Am Rosengarten

04521 / 7620460
Mobil 0174 / 345 24 32

Herrenhaarschnitt
Waschen, schneiden und föhnen

statt 21,- €    JETZT 18,- €
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 18.30 Uhr • Sa. 9.00 - 14.30 Uhr

CREATE_PDF2911502930617860503_2203410431_1.1.eps;(91.60 x 63.00 mm);02. Mar 2015 12:21:59

Kanu-Vermietung Eutin

Viele regionale Tipps und Ver-
anstaltungen, Berichte, die den 
Blickwinkel auch mal auf  andere 
Dinge richten und Neues aus dem 
direkten Lebensumfeld, ergänzen 
das Portfolio. Interessantes aus 
den Vereinen, den Kindergärten 
und Schulen, aber auch aus der 
Gastronomie, Handwerk und 
Einzelhandel runden das Bild ab.
Eigentlich gibt es im Reporter 
nichts, was es nicht gibt – aktuell 
und so “passend” aufgearbeitet, 
dass man eigentlich alles gerne 
liest. Nicht zuletzt auch die vielen 
Anzeigen mit Hilfen bei Woh-
nungs- oder Arbeitssuche sowie 
den diversen Angeboten und 
ähnlichem bei den Kleinanzei-
gen. Hier fi ndet garantiert jeder 
etwas ... Nicht zuletzt auch wei-
tere Prospekte oder andere Infor-
mationen.

Online ist das Angebot übrigens 
noch umfänglicher, unter ande-
rem mit direkten Möglichkeiten 
– auch der schriftlichen Interak-
tion.
Ich kann mir gar nicht vorstellen 
wie es wäre, auf  dieses Famili-
enblatt verzichten zu müssen. 
Natürlich haben auch Sie in den 
letzten 25 Jahren einen beständi-
gen Wandel erlebt und durchge-
macht. Ihre heutige Stellung aber 
zeigt, dass Ihnen dies gut gelun-
gen ist und Sie damit Informati-
on, Unterhaltung, Ansprechen-
des und Spannendes auch denen 
zuteil werden lassen, welche sich 
eine Tageszeitung nicht leisten 
können und somit von diesen 
direkten Informationen vor Ort 
ausgeschlossen wären.
Daher ziehe ich meinen Hut vor 
dem Engagement aller – sei es 

Der Reporter – „unser” Ostholsteiner und Plöner Familienwochenblatt wird 25:

Herzlichen Glückwunsch!
beim Schreiben (und Be-
schreiben) der Themen, sei es 
bei den guten Hintergrund-
recherchen zu den Berichten 
und so weiter. Als Bürger-
meisterin freue ich mich im-
mer, wenn jemand von Ihnen 
vor Ort ist, da dann gute, in-
formative und ansprechend 
geschriebene Berichte quasi 
garantiert sind.
Ich wünsche Ihnen zu Ihrem 
Jubiläum alles Gute – ma-
chen Sie weiter so, lassen Sie 
sich nicht verbiegen und auf  
die nächsten 25 Jahre! Blei-

ben Sie ein Teil unserer Gesell-
schaft – ehrlich, off en, zuverlässig 
und unverzichtbar!

Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn nicht kennt und sich 
nicht auf  die nächste Ausgabe freut – auf  “unseren” Re-

porter. Sei es wegen der Neuigkeiten aus der Region, wegen 
der Familienanzeigen, dem Marktplatz, dem Branchenbuch 
und so weiter.

Bürgermeisterin Tanja Rönck



8
Erik’s Autoservice

Lübecker Landstr. 27 · 23701 Eutin
Tel. 04521 / 797 98 45

eriksautoservice-eutin

Meisterbetrieb Wir sind anders!
Wir wünschen
alles Gute zum
25jährigen Bestehen!
Und freuen uns auf die 
weitere Zusammenarbeit.

Reparaturen aller Marken
Möhlenwisch 1 · 24329 Rantzau · Tel. 0 43 83 / 98 08 · Fax 98 09
info@kfz-technik-rantzau.de · www.kfz-technik-rantzau.de

Inh. Marco Nadolski

Öfen, Herde

und Kamine

08/15?

Bei uns nicht.

Fissaubrück 1 • 23701 Eutin

Telefon: 04521/73 87 2

Telefax: 04521/60 68

www.bullerjan-nord-ost.de

bullerjan-nord-ost@t-online.de

Inh.: John-Peter Petersen
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Öfen, Herde

und Kamine

08/15?

Bei uns nicht.

Fissaubrück 1 • 23701 Eutin

Telefon: 04521/73 87 2

Telefax: 04521/60 68

www.bullerjan-nord-ost.de

bullerjan-nord-ost@t-online.de

Inh.: John-Peter Petersen
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Herde
     Öfen
         Kamine

Grünes Warenhaus

23701 Eutin-Neudorf · Plöner Str. 91 · Tel. (0 45 21) 31 34

Landhandel

Alles Gute zum Jubiläum!

Brauhaus Eutin GmbH
Markt 11 · 23701 Eutin

✆ 04521-766777
www.brauhaus-eutin.de

Wir stoßen an auf
  25 Jahre  25 Jahre

Man muss als Verle-
ger schon ein fi ndiger 
Stratege sein, um ein 
Familienwochenblatt 
25 Jahre lang am 
Markt zu behaupten. 
Der Reporter Eutin, 
Plön, Preetz hat das 
geschaff t mit einem 
Mix aus redakti-
onellen Lokalnachrichten und 
werbefi nanzierten Anzeigen und 
Beiträgen. Auch wir in der Stadt-
verwaltung nutzen den Reporter 
gern für unsere Pressearbeit oder 
für Stellenausschreibungen. Viele 
Mitbürger:innen nutzen die Frei-
Haus-Lieferung um sich zu infor-
mieren und die Neuigkeiten der 
Stadt, den Vereinen und Verbän-

den zu erfahren. Da-
rin liegt wahrschein-
lich auch der Erfolg 
des Reporters.
Als Rathauschef  
wünsche ich mir 
natürlich, dass der 
Redaktion weiter 
ausreichend Platz für 
journalistische Bei-

träge bereitgestellt wird. Aber ich 
sehe auch die Notwendigkeit wirt-
schaftlich gesund zu bleiben. Fin-
den Sie immer den richtigen Kom-
promiss um beides miteinander zu 
vereinbaren.
Herzlichen Glückwunsch zu Ih-
rem Jubiläum und auf  weiterhin 
gute Zusammenarbeit.
Ihr Lars Winter, Bürgermeister

Seit 25 Jahren erscheint der repor-
ter Eutin wöchentlich. Kostenlos 
wird das Anzeigenblatt an alle 
Haushalte verteilt und an vielen 
Stellen im Einzugsbereich ausge-
legt. 
Als Teil der großen „reporter-Fa-
milie“ hat sich die Eutiner Ausgabe 
in den vergangenen 25 Jahren zu 
einer Zeitung mit einer wöchent-

Grußwort des Kreises Ostholstein
lichen Aufl a-
ge von knapp 
26.000 Stück 
an alle Haus-
halte in Eutin 
und Malente 
entwickelt. Ihr 
Blatt informiert 
die Leserinnen 
und Leser über lokale Ereignisse 
und Veranstaltungen und ist längst 
zu einem festen Bestandteil des 
täglichen Lebens im regionalen 
Einzugsbereich geworden. Auch in 
der Berichterstattung über die re-
gional betroff enen Kreisaktivitäten 
hat sich der reporter Eutin längst 

etabliert. Eine 
kostenlose Wo-
chenzeitschrift 
ist beliebt und 
erleichtert es, 
Informationen 
über wichtige 
Kreisthemen 
relativ schnell 

und vor allem breit zu streuen. Ein 
herzliches Dankeschön gilt allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des Eutiner Reporters für die 
jahrelange gute Zusammenarbeit. 
Für die kommenden Jahre wün-
schen wir weiterhin Erfolg und gu-
tes Gelingen.

Grußwort der Stadt Plön

Harald Werner    Reinhard Sager
Kreispräsident Landrat
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Claudia Loof
Beratungsstellenleiterin
zertifiziert nach DIN 77700
Lübecker Str. 36
23701 Eutin
Tel. 04521 7613195

Mühlenstraße 5
24211 Preetz
Tel. 04342 7614690

Wir beraten Mitglieder im Rahmen von § 4 Nr. 11 StBerG.www.vlh.de

Wir gratulieren
zum 25jährigen Bestehen!
Und wünschen alles Gute!VLH.

Tee
Porzellan

Tüddelkram
Peterstr. 10 - 23701 Eutin
www.teeschmiede-eutin.de

Auto Service
Udo Pernak GmbH

Sie finden uns in der Plöner Landstraße 7
Eutin / Aral-Tankstelle· Tel. 0 45 21 / 70 90 21

Unser Girokonto 

mit dem Plus.

Jetzt kostenfrei testen.

Testen Sie unser Kontomodell 
„Geno+“ sechs Monate lang 
für 0,-€* und lassen Sie sich 
überzeugen. Danach zahlen Sie 
monatlich ab 2,50€*. Kommen 
Sie vorbei - persönlich oder 
online. Wir können beides!

*weitere Preise entnehmen Sie bitte dem 
aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis.

Online-Banking 

inklusive

ganz einfach per 

VR-Banking-App

Mehr Infos unter: www.vbeutin.de/genoplus

Sonntag, 6.9.
geöffnet von 12-18 Uhr

Königstraße 14 • Eutin
Mo – Fr 10 – 18 Uhr

Sa 9:30 – 16 Uhr
Tel. 04521 775 91 70

Ramazan’sRamazan’s
Restaurant

Alles Liebe & Gute wünschen 
wir zum 25-jährigen Bestehen!
Albert-Mahlstedt-Str. 23/Ecke Peterstraße · Eutin
Tel. 0 45 21 / 7 49 94 • auch außer Hausverkauf

Mittagstisch
11 - 14 Uhr

ab 6 €

Die Wirtschaftsvereinigung Eutin

„Der reporter ist eine wichtige 
Informationsquelle“

Gut 100 Mitglieder stehen hinter 
Hans-Wilhelm Hagen und damit 
vertritt der Vorsitzende der Wirt-
schaftsvereinigung Eutin (WVE) 
zu einem wesentlichen Teil die In-
teressen der Eutiner Geschäftswelt. 
Eine lebendige, attraktive Stadt, 
in der sich die Einheimischen zu 
Hause fühlen und in der die Men-
schen aus der Region genauso gern 
einkaufen, bummeln und genießen 
wie Reisende von weither ist das 
Ziel der Zusammenschlusses, der 
sich vor 60 Jahren gegründet hat. 
Die Gestaltung von Aktions-Sonn-
tagen, wiederkehrenden Veranstal-
tungen und Höhepunkten wie der 
Lichterstadt gehört ebenso zu den 
Aktivitäten der WVE wie die Mo-
deration eines fortwährenden Di-
alogs unter den Mitgliedern. Der 
reporter ist in dreierlei Hinsicht 
fester Bestandteil dieser Prozesse: 
Als Mitglieder bringen wir uns in 
den Verbund ein, als Wochenblatt 

sind wir verlässlicher Anzeigen-
partner der meisten Betriebe und 
im redaktionellen Teil berichten 
wir über die Arbeit der WVE, ge-
ben Einblick auch in kontroverse 
Diskussionen und begleiten die 
vielen großen und kleinen WVE-
Events. „Der reporter erreicht 
eine breite Zielgruppe und ist des-

halb eine wichtige Informations-
quelle für die Bevölkerung“, stellt 
Hans-Wilhelm Hagen fest. Für die 
WVE-Mitglieder und die lokale 
Wirtschaft generell eröff ne das 
Wochenblatt damit gute Möglich-
keiten, ihre jeweiligen Angebote 
einer großen Öff entlichkeit zu prä-
sentieren. Nicht zu vergessen: der 
Stellenmarkt: „Wer Personal sucht, 
ist dort richtig“, so Hagen. Als 
Veranstalter des Festival Classical 
Beat schätzt er zudem auch die Be-
richterstattung über das kulturelle 
Leben in der Region. Gleichwohl 
sieht er auch die Herausforderun-
gen, vor denen die Eutiner Wirt-
schaft steht. Um sie in Chancen 

zu verwandeln, braucht es Zusam-
menhalt – nach dem WVE-Motto 
„Gemeinsam Perspektiven schaf-
fen“. Der reporter ist dabei!
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25 Jahre Reporter ... 15 Jahre Scandy!

Wer noch ein Geschenke sucht, ist bei uns rich� g
Jetzt 15% auf alle Kerzen aus unserer Werksta� 

Scandy – der Geschenkeladen
Peterstraße 28 · 23701 Eu� n
Mo – Fr 10 – 18 Uhr, Sa 10 – 14 Uhr

25 Jahre Reporter ... 15 Jahre Scandy!25 Jahre Reporter ... 15 Jahre Scandy!25 Jahre Reporter ... 15 Jahre Scandy!25 Jahre Reporter ... 15 Jahre Scandy!25 Jahre Reporter ... 15 Jahre Scandy!

Mehrfamilienhäuser
Einfamilienhäuser
Doppelhäuser
An- & Umbauten
Kleinarbeiten
Putzarbeiten
Inh. Jan Schwartz • Tel. 0176 - 313 809 52 • Bösterredder 4 • 24601 Wankendorf

info@schwartzbaunord.de • www.schwartzbaunord.de

Kfz- & Reifen-
service

Plöner Str. 137 Ecke Braaker Str.
Eutin • Tel. 04521/7947700

www.wolter-sohn.de

Königstrasse 12 • eutin
TEL. 7957997

Wir gratulieren!!!

gute Schuhe - guter Preis

Peterstr. 5 · 23701 Eutin 
www.aldrup-schuhe.de

Dr. Pistor Augenoptik und Hörgeräteakustik:

Ehrliche Beratung, Freundlichkeit 
und Kompetenz

„Es ist schon die zweite Fußgän-
gerzone, die ich hier miterlebe“, 
schmunzelt Detlev Zinn, „und 
ich bin schwer dafür, wenn ich 
an Seepark oder Stadtbucht sehe, 
wie weit Eutin sich bereits wei-
terentwickelt hat. Das Stadtbild 
verändert sich positiv.“ Und Det-
lev Zinn muss es wissen, denn der 
staatlich geprüfte Augenoptiker- 

und Hörgeräteakustikermeister 
ist nicht nur Eutiner, er arbeitet 
auch seit 1961, als er bei Dr. Wer-
ner Pistor seine Lehre begann, in 
der Innenstadt. „Mittlerweile ist 
alles etwas in die Jahre gekommen 
und umso schöner, dass es nun 
neu gestaltet wird.“ Darüber, dass 
demnächst auch die Königstraße 
mit der Umgestaltung an der Rei-
he ist, freut ihn sehr, auch wenn 
oder besser weil sein Augenoptik-
fachgeschäft hier angesiedelt ist. 
„Natürlich muss man seine Sorge 
in Sachen Erreichbarkeit äußern 

dürfen, aber bei der Peterstraße 
wurde vorbildlich gearbeitet: Je-
des Geschäft war zu jeder Zeit 
erreichbar, und darauf  zähle ich 
auch in der Königstraße.“ Über 
die positiven Veränderungen in 
Eutin freue er sich sehr, auch 
angesichts der Konkurrenz aus 
dem Internet: „Letztendlich 
können wir Geschäftsinhaber 
nur gestalten, dafür sorgen, dass 
das Ambiente, die Auswahl und 
die ehrliche Beratung stimmen“, 
so Detlev Zinn. „Weit voraus-
schauen kann keiner mehr, denn 
dazu ist die Zeit viel zu schnelle-
big geworden.“
1981 hat er seinen Ausbildungs-
betrieb übernommen, in Eutin 
neben der Augenoptik auch die 
Hörakustik in der Peterstraße eta-
bliert und die Geschäftsführung 
dann vor einigen Jahren in die 
Hände der nächsten Generation, 
seiner Tochter Kerstin Schröter 
und des Hörakustikermeisters 
Matthias Thiele übergeben. Er 
schaue trotzdem noch gern vor-
bei, erzählt er mit einem Lächeln, 
versichere aber seinen Mitarbei-
tern immer gleich, dass er auch 
wieder gehe. Alle seine Mitarbei-
terInnen leben den Grundsatz 
der Freundlichkeit, des optimalen 

Kundenservices und der individu-
ellen Beratung. Mit einem hohen 
Maß an Zugewandtheit, Freund-
lichkeit und Kompetenz nehmen 
sie sich für jeden Kunden die Zeit, 
die es braucht, um die optimale 
Lösung zu fi nden. 
Die Freundlichkeit und Wert-
schätzung, die auch Detlev Zinn 
ausstrahlt, erleben wir beim re-
porter schon seit einem Viertel-
jahrhundert, denn Dr. Pistor ist 
ein reporter-Anzeigenkunde der 
ersten Stunde – „ich glaube, ich 
habe von der ersten Ausgabe an 
keine ausgelassen“, erzählt er und 
verrät, dass er den reporter auch 
ganz gern liest. „Es ist ein Wo-
chenblatt, das jeden erreicht und 
nichts kostet. Es informiert über 
das, was in der Region passiert, 
und hat sich toll entwickelt.“
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Ladengeschäfte-, Büro-, 
Treppenhaus-, Kanzlei- 
oder Praxisreinigung?

Wintergarten-, Fenster- 
und Glasreinigung
Wir unterstützen Sie gerne!

Haushaltshilfe - Reinigungs-
kraft im privaten Umfeld?
Sie benötigen Hilfe im Alltag? 
Wir sind Ihr Dienstleister. §45b - Über uns 
kann auch direkt mit der Pflegekasse 
abgerechnet werden.

Tel. 04303 2523185 / mobil 0176 73549298
reinigungs-service-junge@online.de
www.reinigungs-service-junge.de

Stuckateur, Maler, Restaurator, Putzer
Altbausanierung, Wärmedämmung.

Komplettlösungen mit Partnerfi rmen.

 
Christian Motzek

Hospitalstr. 1 · 23701 Eutin
  Der Stuckateur
0162 8756001

info@derstuckateur.com

Mehr als Stuck:

Der Stuckateur

fürREPORTER

HerzenVon

an denDANK

25 JAHRE

ZUKUNFTfür die

Unterstützung und alles GUTE

Ihr Modepartner  
vor Ort 
 

Hochwertige 
Markenmode 
auf über 2.000 m² zum Discountpreis 

Riesen-Auswahl 
z. B. mehr als 20.000 Hosen vorrätig! 

 Individuelle 
Beratung 

Dauerhaft günstig 
zum Holtex-Preis 

 

 

 

Holtex Mode von Kopf bis Fuß

  

23554 Lübeck
Posener Straße 5
Tel. 0451-40 006-0 
Fax 0451-40 76 78

23560 Lübeck-Moisling
August-Bebel-Str. 25-29
Tel. 0451 - 29 29 90 
Fax 0451 - 29 29 913

23701 Euti n
Albert-Mahlstedt-Str. 5
Tel. 04521 - 49 77 
Fax 04521 - 7 26 44

23968 Gägelow/Wismar
MEZ Gägelow Marktstr. 1
Tel. 03841 - 60 98 07 
Fax 03841 - 60 98 08

25746 Heide/Wesseln
Waldstr. 2
Tel. 0481 - 75 38 
Fax 0481 - 73 55 9

24941 Flensburg
Am Sophienhof 2
Tel. 0461 - 93 05 1 
Fax 0461 - 93 05 3

24768 Rendsburg
Friedrichstädter Str. 59/63
Tel. 04331 - 49 01
Fax 04331 - 49 03

Holtex Edith Pohl e.K. - Inh. André Meyer-Pohl · Zentrale Posener Straße 5 · 23554 Lübeck · www.holtex.de

Blume Pur:

„Ich kann nur verkaufen, was mir gefällt!”
Sie begleitet ihre Kundinnen 
und Kunden seit elf  Jahren: 
Katja Damlos macht mit ihren 
Blumen Brautpaare glücklich, 
ihre Trauergestecke spenden 
Trost, ihre fl oralen Ideen brin-
gen Farbe in den Alltag. Und 
seit sie mit der Eröff nung ihres 
Fachgeschäftes „Blume Pur“ 
ihren Traum verwirklicht hat, 
ist der reporter ihr Anzeigen-
blatt: „Das ist ein wichtiger 
Partner für mich“, sagt die 
Floristin, die vor allem die per-
sönliche Zusammenarbeit und 
die maßgeschneiderten An-
gebote schätzt und natürlich 
auch privat reporter-Leserin 
ist. Nicht nur für die zahlrei-
chen Stammkundinnen und 
Stammkunden ist der schöne 
Laden mit dem gewissen Ext-
ra ein fester Anlaufpunkt. Auch 
Gäste lassen sich beim Stadtbum-
mel vom Hingucker-Außenbe-
reich gern zu einem zweiten Blick 
einladen: O-Ton einer Touristin: 
„Es ist so schön. Ich muss einmal 
stehenbleiben und genießen!“ 
Reaktionen wie diese tun nach 
den schwierigen Corona-Zeiten 
natürlich doppelt gut.
Katja Damlos und ihr Team 
freuen sich, dass die Menschen 
zahlreich kommen, Freude da-
ran haben, blumigen Pep in die 
eigenen vier Wände zu bringen 

und steuern immer neue Ideen 
bei. Ein Spezialgebiet der preis-
gekrönten Floristin ist die Natur-
fl oristik. Ganz gleich, ob es ein 
fi ligranes Arrangement oder ein 
großes Objekt sein soll, ein duf-
tiger Blumenstrauß, eine nette 
Geschenkidee oder ein maritimes 
Souvenir, Katja Damlos bietet 
nur an, was ihr selbst gefällt. Mit 

anderen Worten: Diese Frau hat 
Stil. Ihren ganz eigenen. Und in 

Floristin mit eigener Handschrift: 
Katja Damlos

Ralph’s Bistro
Aioli-Sauce

Außer Haus Verkauf 
Mi. - So. 16 - 21 Uhr 

Markt 6 · Eutin 
Tel. 0 45 21 / 79 08 55

ihrem Fall ist das ein Qualitäts-
versprechen.



12

DIE STIFTUNG 
SCHLOSS EUTIN 

GRATULIERT 
DEM REPORTER 

ZU 25 JAHREN 
UND SAGT 

DANKESCHÖN!

Die Anfänge des reporter vor 25 Jahren sind 
für Klaus Hoth mit ganz persönlichen Erin-
nerungen verknüpft: „Damals habe ich den 
Vorsitz der Wirtschaftsvereinigung übernom-
men“, erzählt der Optikermeister und er 
berichtet unumwunden auch von den skepti-

Brillen Hoth:

„Ein richtig guter Partner“
schen Blicken, von denen dieser Zuwachs in 
der Eutiner Presselandschaft seinerzeit beglei-
tet wurde. Zweifel, die rasch ausgeräumt wur-
den, wie Hoth berichtet: „Schon bald war der 
reporter ein richtig guter Partner!“ Mittwochs 
und sonnabends, so der Geschäftsmann, war-
te man schon auf  die neuen Ausgaben. „Und 
wenn man etwas sucht, schaut man in den re-
porter“, meint er. Berührungspunkte gab und 
gibt es viele: Als WVE-Vorsitzender stand 
Klaus Hoth in der Öff entlichkeit, gestaltete 
mit und brachte die Perspektive der Kaufl eute 
in aktuelle Diskussionen ein. Als Inhaber des 
Optiker-Familienbetriebes setzte er zudem in 
Sachen Werbung auf  den reporter. Als vor 
zehn Jahren der 15. reporter-Geburtstag ge-
feiert werden konnte, stand mit Tochter Julia 
Hoth die dritte Generation in den Startlö-
chern – damals kurz vor der Meisterprüfung: 
„Das hat alles so geklappt, wie wir es uns 
gewünscht haben“, sagt Julia Hoth heute. 
Mittlerweile liegt die Verantwortung für das 
Fachgeschäft samt eigener Werkstatt in der 
Peterstraße in ihren Händen, zur Freude von 
Jutta und Klaus Hoth, die ihrer Tochter gern 
zur Seite stehen. In den nächsten Monaten 
werden sie auch in anderer Rolle gefragt sein, 
denn nach der Geburt ihres Sohnes wird Julia 

Hoth kurze Zeit ganz für ihre kleine Familie 
da sein. Natürlich nicht, ohne sich um eine 
kompetente Mutterschaftsvertretung geküm-
mert zu haben: Eine angestellte Optikermeis-
terin wird vorübergehend, unterstützt von den 
Seniorchefs, die Stellung halten, bis Julia Hoth 
nach der Babypause wieder übernimmt. Wir 
wünschen von Herzen alles Gute! 

Führt den Familienbetrieb in dritter Ge-
neration: Optikermeisterin Julia Hoth.
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46 Jahre 25 Jahre
gratuliert

Wenn man mit der Zeit geht, spielt das Alter keine Rolle!
Eutin · Plöner Landstr. 8–10 · Tel. 0 45 21 / 63 33

Jung, kreativ, knackig und frisch
                               – man ist so jung wie man sich fühlt!

Das Autohaus am Bungsberg:

„Die wichtigste Zeitung, die ich lese!“
Menschen wie ihn muss man 
lange suchen. Solche, die 
Klartext reden, die anpacken, 
wenn etwas zu tun ist, die kei-
nen Einsatz scheuen, wenn 
sie von einer Sache überzeugt 
sind. Arend Knoop hat mit 
einem Gebrauchtwagenhan-
del begonnen und daraus 
das etablierte Autohaus am 
Bungsberg werden lassen, die 
Wirtschaftsvereinigung konn-
te ebenso auf  ihn zählen wie 
die Eutiner Festspiele und 
sein unermüdliches Engage-
ment und nicht zuletzt seine 
Großzügigkeit haben einmal Eutin 
08 zum Erfolg geführt. Seit einem 
Jahr führen seine Kinder die Ge-
schäfte im Autohaus, das mit fünf  
Standorten und 120 Mitarbeite-
rInnen erfolgreich als Vertrags-
händler von Seat, Hyundai und 
Suzuki agiert: „Und sie machen 
das sehr gut“, sagt er zufrieden. Er 
selbst hat nun Zeit für die Dinge, 
die ihm Herzen liegen: Er holt die 
Enkelkinder aus der Schule ab, 
baut Obst und Gemüse im eige-

nen Garten an, bastelt in seiner 
Werkstatt. Und so ganz nebenbei 
verkauft er noch ein paar Ge-
brauchtwagen: „Im Preissegment 
zwischen 1000 und 7000 Euro, da-
für gibt es einen Markt“, verrät er. 
Auf  den Weg in die Stadt macht er 
sich nur noch als Privatmann. Wer 
etwas von ihm möchte, den bittet 
er zu sich nach Hause, nach Lan-
genhagen. Diesen Luxus gönnt er 
sich. Kurz: Er hat Muße, Zeitung 
zu lesen. „Und am liebsten lese 
ich den reporter“, sagt er. Warum, 

erklärt er gern: „Ich habe schon 
immer überwiegend dort Werbung 
gemacht. Man hatte immer einen 
direkten Ansprechpartner“, führt 
er aus. Als Leser schätzt er die 
Schreibe und den lokalen Bezug: 
„Der reporter schreibt nicht nur 
negativ. Und als ich früher noch 
viele Veranstaltungen und Termi-
ne hatte, wer war immer da um zu 
berichten? Der reporter!“ Natür-
lich verfolgt er aufmerksam, was 
in der Region geschieht, das tiefe 
Verbundenheitsgefühl ist geblie-
ben. Aber nach einem Schlagan-
fall vor zwei Jahren gibt er nun den 
Dingen Raum in seinem Leben, 
für die zuvor zu wenig Zeit blieb. 
So haben seine Frau Margret und 
er sich zur Goldenen Hochzeit ein 
Wohnmobil geschenkt. Mit dem 
soll es durch Schleswig-Holstein 
gehen, nach Bremen, Hamburg, 
Niedersachsen und Mecklenburg-
Vorpommern. Darauf  freut er 
sich, gerade nachdem Corona lan-
ge Wochen für Stillstand gesorgt 
hat. Er hat so viel von der Welt 
gesehen, jetzt ist Norddeutschland 

dran. Den reporter wird er nicht 
missen müssen auf  den Touren 
mit seiner Frau: Den kann er ganz 
bequem, wo immer er möchte, auf  
seinem Tablet online lesen.

Arend Knoop plant Kurzreisen im 
Wohnmobil, den reporter kann er 
dann online lesen.
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Peterstraße 6-8 www.neudek.net

Große Vielfalt an
hochwertigen Haushaltswaren.
Von der Rouladennadel bis zum Schnellkochtopf.

Wir gratulieren dem reporter 
zum Jubiläum!

HANS PETER SCHUBERT

Sport- & Physiotherapeut

Sportlehrer

Klaus-Groth-Str. 16 

23701 Eutin

Telefon: 04521 / 84 54 708

Mobil: 0177 / 19 00 404

www.physio-eutin.de

400 reporter per E-Bike ins Haus
Andreas Pitzer verteilt seit 17 Jahren den reporter in Hutzfeld und Brackrade

Knapp dreihundert Vertei-
ler sind Woche für Woche 
für uns, für Sie unterwegs, 
damit Ihr reporter pünkt-
lich Mittwoch und Samstag 
bei Ihnen im Briefkasten 
landet. Bei Wind und Wet-
ter, bei 30 Grad genauso 
wie bei minus 2, bei Glatt-
eis und manchmal morgens 
um 5 schon. Am liebsten 
würden wir sie alle vorstel-
len, einfach weil wir ohne 
sie nicht zu Ihnen nach 
Hause kämen. Stellvertre-
tend stellen wir Ihnen hier 
Andreas Pitzer vor, denn er 
verteilt nicht nur schon seit 
17 Jahren unseren reporter 
in Hutzfeld und Brackra-
de, er hat auch dank einer 
Kontaktanzeige seine gro-
ße Liebe Annelie kennen-
gelernt. 
Anfangs hat Andreas Pitzer ei-
gentlich nur seiner Tochter Jani-
ne bei der Verteilung geholfen – 
wie das aber so ist: Aus Kindern 

werden Leute und irgendwann 
musste Janine das Verteilen auf-
geben. „Also habe ich es über-
nommen“, schmunzelt ihr Papa. 
Seither verteilt er die 400 Zei-

tungen mittwochs und samstags 
in jeden Hutzfelder und Brack-
rader Briefkasten, der sich das 
wünscht. Mit dem Fahrrad. Und 
immer für einen kleinen Schnack 
gut legt er fi t die Strecken zwi-
schen den Dörfern zurück. „Ei-
nige Fahrräder sind dabei schon 
draufgegangen“, erzählt Andreas 
Pitzer gut gelaunt, „jetzt bin ich 
mit dem E-Bike unterwegs, das ist 
ein bisschen komfortabler.“ Trotz-
dem muss er ein paar Mal zurück 
zu sich nach Hause, um reporter 
„nachzuladen“, je nach Dicke der 
Zeitung hat er immer 100 etwa im 
Gepäck, aber das stört ihn nicht. 
Ebensowenig, dass er manchmal 
fünf  Stunden lang unterwegs ist, 
denn langweilig wird es nie. „Klar 
sind zwei Grad und Nieselregen 
im November nicht so schön“, er-
zählt er, „schön ist aber, dass die 
Leute hier es zu schätzen wissen, 
dass ich ihnen den reporter zuver-
lässig in den Briefkasten werfe. Die 
Zeitung ist super beliebt hier, das 
macht dann großen Spaß, wenn 

Leben, lieben, lachen – die Kontaktan-
zeige, auf die Andrtes Pitzer antwortete 
und so seine große Liebe Annelie fand.
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QUALITÄT DIE MAN SCHMECKT 
- FRISCH & LECKER!!!

Wädi´s
Grill

Beim Hagebaumarkt 
Eutin - Industriestraße 12

➤ Leckere Burger
➤ saftiger Leberkäse
➤ knackige Würstchen 

- von der Krakauer 
bis zur Currywurst

➤ Pommes
➤ Kartoffelsalat à la Wädi
Wir freuen uns auf Euch!

Tel. 0151-54940407
www.wädisgrill.de

DER FACHMARKT 
FÜR TIERFREUNDE

Wir gratulieren der Zeitung 

„der reporter“ zum 25. Jubiläum.

futterhaus.de/eutin

DAS FUTTERHAUS Eutin
Plöner Landstraße 8-10, 23701 Eutin
T 04521 798497

Öffnungszeiten: 
Mo–Fr 9.00–20.00 Uhr
Sa 9.00–18.00 Uhr

man weiß, dass man erwartet 
wird.“ Besonders freue er sich, 
wenn die Hutzfelder und Brack-
rader ihm an Weihnachten eine 
liebevolle Karte an den Briefkas-
ten hängten oder einen Schoko-
weihnachtsmann. „Das ist einfach 
schön, das zeigt, dass die Leute 
sich freuen – und das freut mich.“ 
Uns wiederum freuen so zuver-
lässige, fröhliche Verteiler wie 
Andreas Pitzer, der zudem auch 
noch selbst begeisterter reporter-
Leser ist.  Wenn er unseren Fahrer 

nachts hört, der den druck-
frischen reporter aus unserer 
Druckerei in Walsrode vor 
seiner Tür ablegt, stehe er, so 
erzählt Andreas Pitzer zu un-
serer großen Freude, manch-
mal auf  und lese ihn als ei-
ner der Allerersten. Und so 
eine Nacht war es auch, als 
er die kleine Kontaktanzeige 
entdeckte: „Leben, lieben, 
lachen…“, so fi ng sie an 
und Andreas Pitzer horchte 
auf. So liebenswert war die 

Anzeige, dass er darauf  
antwortete – den Rest 
der Geschichte erzählt 
sein Gedicht. 
Im Februar wird And-
reas Pitzer übrigens 70 
– das reporter-Verteilen 
macht ihm auch nach 
17 Jahren noch Spaß. 
„Am schlimmsten ist 
die Verteilung bei re-
gen und Sturm“, sagt 
er, „wenn man die Zei-
tungen abdecken muss, im 
Regencape durch den Regen 
strampelt und ein Hand-
tuch dabei haben muss, um 
zwischendurch trocken zu 

Eine Anzeige im Reporter Mai 2003
Ich las sie und Andreas war dabei. 

“Leben, lieben, lachen”
so stand

es geschrieben, 
Im Juni 03 fi ngen wir an uns zu lieben. 

Annelie hieß die neue Liebe jetzt, 
es war ein wenig wie verhext. 

17 Jahre hält die Beziehung nun, 
es gab einiges zu tun. 

Es ging mal hoch und auch mal
runter,

meistens waren wir putzmunter. 
Krankheiten, Urlaube, alles erlebt, 
manchmal hat die Erde fast gebebt. 

Der Reporter hat uns
zusammengebracht, 

In 17 Jahren haben wir viel gelacht... 

werden.“ Für solche Tage ent-
schuldigen wir uns bei all unseren 
Verteilern schonmal im Voraus 
– Ihnen, lieber Herr Pitzer, und 
Ihren fast 300 Kollegen, danken 

wir von ganzem Herzen, dass Sie 
unseren reporter in jeden Haus-
halt bringen. Nur mit Ihrer Hilfe 
können wir gelesen werden, dafür 
ein großes Dankeschön!

Seit 17 Jahren verteilt Andreas Pitzer 
den reporter für uns in Brackrade 
und Hutzfeld – bei Wind und Wetter, 
Hitze und Nieselregen. Dafür ihm 
und seinen knapp 300 Verteilerkol-
legen ein riesengroßes Dankeschön. 
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Lübecker Landstr. 32
23701 Eutin
www.cobobes.de
Tel. 04521-70490

Besuchen Sie unsere Bad-, Heizungs- und Klima-Ausstellung
Moderne Haustechnik

hat einen Namen

Wer Kinder hat oder beschenken 
will, wer auf  der Suche ist nach ei-
ner liebenswerten Kleinigkeit, nach 
einer individuellen Geschenkidee, 
nach einem dieser kleinen Dinge, 
die das Leben ein bisschen glück-
licher machen, kommt an Janusch 
nicht vorbei. So alt oder besser: so 
jung wie der reporter ist dieses klei-
ne Kindermodengeschäft seit 25 
Jahren in der Peterstraße ansässig 
und hat schon eine Menge kleiner 
EutinerInnen angezogen, für den 
ersten Schultag, für Weihnachten 
oder einfach für die Sandkiste ein-
gekleidet. „Aus Kindern werden 
Leute“, strahlt Petra Ziewitz, die 
seit 2014 mit ihrer Familie Inhaber 
des wunderbaren Eutiner Ladens 
ist, „und heute kommen schon die 
Kinder von damals mit ihren Kin-
dern zu uns und erzählen, dass sie 
als Kind bei Janusch eingekleidet 
wurden.“ Vor einigen Jahren ist 
Janusch auf  die andere Seite der 
Peterstraße umgesiedelt, hat sei-
nen Charme dadurch aber nicht 
verloren – ganz im Gegenteil hat 

sich das Fachgeschäft für Kinder-
mode stark vergrößert und konnte 
daher die große Auswahl an Klei-
dung für die ganz Lütten über die 
Babys und Kleinkinder bis hin zu 
den Schulkindern ergänzen durch 
zauberhafte Geschenkideen und 
– das ist für die Mamas, Omas, 
Tanten… besonders angenehm 
– durch ein ausgesucht schönes 
Sortiment an Damenmode aller 

Größen. „Jetzt runden wir das 
Angebot noch durch große 
Kindergrößen ab und ziehen 
dann Babys von 44 bis 86 so-
wie die Lütten von Größe 92 
bis 122 und auch die „Großen“ 
von 128 bis 164 an“, freut sich 
Petra Ziewitz. Eine tolle Kol-
lektion führender Hersteller 
wie Steiff , Name it, Blue Se-
ven, Salt + Pepper, Sterntaler 
oder Babyglück machen dann 
nicht nur die Lütten durch 
coole Mode glücklich sondern 
auch Eltern, Großeltern und 
alle, die Wert auf  hochwer-
tige Kinderkleidung vor Ort 
legen. Eine liebenswerte Aus-

wahl an Spielwaren und Acces-
soires lassen dann keine Wünsche 
mehr off en – so bietet die altein-
gesessene Eutiner Familie Ziewitz 
ein Sortiment, das seinesgleichen 
sucht, dazu herzliche, individuelle 
Beratung und eine liebenswerte 
Atmosphäre. Ein Laden, wie man 
ihn sich nur wünschen kann. Die 
neugestaltete Peterstraße übrigens 

bietet den perfekten Rahmen für 
inhabergeführte Fachgeschäfte 
wie Janusch, sind sich die Ziewitz’ 
einig: „es ist schön, dass sich auch 
wieder einige neue Geschäfte an-
gesiedelt haben, das tut Eutin gut. 
So haben wir eine tolle Vielfalt an 
kleinen Läden. Jetzt“, sagt Petra 
Ziewitz schmunzelnd, „fehlen hier 
nur noch ein paar Blumen. Und 
ein bisschen schade ist es, dass bei 
der Neugestaltung nicht an die 
Lütten gedacht wurde – ein paar 
Spielgeräte wären toll gewesen.“ 
Die Familie Ziewitz übrigens ist in 
Eutin schon so lange selbständig, 
wie es unseren reporter gibt – „und 
der reporter hat uns von Beginn 
an in Werbefragen begleitet. Wir 
wünschen dem reporter-Team al-
les Liebe und Gute und freuen uns 
auf  eine weiterhin gute Zusam-
menarbeit!“ 
Und nur schonmal zum Vormer-
ken: Am 6. September fi ndet bei 
Janusch – je nach Wetterlage – vor 
und im Laden ein großer Floh-
markt statt.

Janusch feiert 25 Jahre:

Ein Laden, der Klein und Groß glücklich macht
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Liebe Gäste,
lassen Sie sich 
verwöhnen im 

Herzoglichen Ambiente.  

Auf Ihren Besuch freut sich 
Alexander Hedegger und Team

Wir gratulieren 
zum 25-jährigen 

Bestehen!
Schlossplatz 5 - 23701 Eutin

Tel. 04521-8308790
www.schlosskueche-eutin.de

Öffnungszeiten:
von Di. bis So. ab 11.30 Uhr

stilvoll genießen

Besser hören. 
Bestens verbunden.

HearLink miniRITE T R

hearingsolutions.philips.de

HearLink miniRITE T R

hearingsolutions.philips.de

HearLink miniRITE T R

hearingsolutions.philips.de

Die neuen Philips HearLink Hörgeräte helfen Ihnen, 
das Maximum aus Ihrem Gehör herauszuholen und 
so mit Freunden und Familie in Verbindung zu 
bleiben. Weitere Informationen  nden Sie unter 
hearingsolutions.philips.de/betterlistener 
Es gibt immer einen Weg, das Leben besser zu machen.

HearLink

PH_Anzeige 183x120_RZ.indd   2 16.01.2020   16:34:12

Freischützstraße 2 · 23701 Eutin · Tel.: 04521 / 73233

Lienaustraße 2 • 23730 Neustadt · Tel. 04561/6821

Markt 14 • 24321 Lütjenburg · Tel. 04381/4040984

Stadtbäckerei Klausberger:

Eine Eutiner Institution
Die Stadtbäckerei Klausberger 
ist in Eutin eine Institution – ob 
man in der Filiale bei famila 
schnell sein Lieblingsbrot holt, im 
Stammhaus in der Albert-Mahls-
tedt-Straße die Sonntagsbrötchen 
oder ob man sich gemütlich zu 
Kaff ee und Kuchen vor dem 
Kulturcafé Klausberger nieder-
lässt und dabei gleich die neueste 
Ausstellung in dem von Anja und 
Hans-Peter Klausberger liebevoll 
sanierten historischen Haus am 
Markt begutachtet: Die Eutine-
rInnen kennen und lieben Klaus-
berger. 
1974 hat der kürzlich verstorbene 
und sehr vermisste Senior-Chef  
Manfred Klausberger die Bäcke-
rei gegründet, aber schon seit weit 
mehr als hundert Jahren wird in 
der Backstube des Stammhauses 
gebacken. Heute entstehen hier 
unter der Leitung von Bäcker-
meisterin Anja Klausberger aus 
besten Zutaten zahllose Brot-
sorten, die für wirklich jeden 
das Lieblingsbrot bereithalten, 
knusprige Brötchen, feinste süße 
Gebäcke und natürlich in der 
Weihnachtszeit Klausbergers le-
gendären und mehrfach prämier-

ten Stollen. 
Das Familienunternehmen ist 
aus Eutin nicht wegzudenken, 
aus einem sich in die richtige 
Richtung entwickelnden Eu-
tin, wenn es nach Hans-Peter 
Klausberger geht. „Der Rosen-
garten wird toll, die Peterstraße 
ist toll gepfl astert, aber noch 
ein bisschen steril. Und für den 
Marktplatz wäre es am besten, 
wenn man ihn einfach gang-
bar machen würde.“ Besonders 
freue er sich, dass die Festspiele 
sich so wunderbar gefangen und 
mit Falk Herzog einen tollen Ge-
schäftsführer haben – „insgesamt 
könnte man natürlich immer 
noch mehr für die Kultur tun, für 
sanften Tourismus, denn wir ha-
ben ja alles da.“
Mit unserem reporter ist die Fa-
milie Klausberger von jeher eng 
verbunden – „eigentlich fi nde ich 
eine Zeitung dann gut, wenn sie 
kritisch ist“, schmunzelt Hans-Pe-
ter Klausberger, „aber der repor-
ter ist ein Familienwochenblatt – 
und wir haben auf  Berichte und 
Anzeigen einfach eine unwahr-
scheinlich hohe Resonanz. Über-
all in Eutin heißt es: Hast Du das 

im reporter gelesen? Man merkt 
dann, dass wir im Gespräch sind 
– und das ist gut für uns.“ Zudem 
sei es ihm wichtig, mit wem er 
zusammenarbeite – zwar müsse 
das Ergebnis stimmen, aber auch 
die Chemie. „Und beim reporter 
passt beides.“ So werde das Fami-
lienwochenblatt immer wichtiger 
für Eutin, auch weil es kostenfrei 
ist und die Informationen für je-
den zugänglich sind. „Und weil 
der reporter gelesen wird. Diese 
Zeitung wird es ganz sicher auch 
in 25 Jahren noch geben, denn 
wenn es den reporter nicht gäbe“, 
lacht Hans-Peter Klausberger, 
„dann hätten wir deutlich weni-
ger Themen fürs Stadtgespräch.“
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Am Rosengarten 6 - Eutin - Tel. 0179-2695066 

Euch erwartet eine bunte Vielfalt an
Mode - Accessoires - Deko - Gartendeko

Wir gratulieren dem 
Reporter Eutin zum Jubiläum!

Albert-Mahlstedt-Str. 4 · 23701 Eutin · Tel. 0 45 21 / 24 96

Wir gratulieren dem reporter 
ganz herzlich 

zum 25-jährigen Bestehen!
Und freuen auf  eine weiterhin 

gute Zusammenarbeit!

beuthiner Strasse 2 • 23701 Eutin
Tel. 0 45 21 / 76 68 00

Di., Do., Fr. 9 - 18 Uhr, Mi. 9 - 13 Uhr Sa. 8 - 13 Uhr

Einfach lecker!
Bischof-Wilhelm-Kieckbusch-Gang 1
23701 Eutin · Telefon 04521 7764672
wingi@wingi-cafe.de · www.wingi-cafe.de

Mo. bis Fr. von 11:30 bis 15:00 Uhr geöffnet

WECHSELNDER MITTAGSTISCH
SUPPE · SALAT · QUICHES
INTERNATIONALE GERICHTE
WINGI'S CAKES
FRISCHE, GESUNDE KÜCHE
ERFRISCHENDE LIMOS

Anz_Wingi_90x50mm_Layout 1  15.08.17  07:29  Seite 1

„Du bist also die, die mir Konkur-
renz machen will“, dass diese Wor-
te von Cornelia Frerichs, gespro-
chen 1998 auf  dem Seminar eines 
Naturfarben-Herstellers, nicht nur 
der Beginn einer wunderbaren 
Freundschaft, sondern auch Auf-

Das Ökohaus:

20 Jahre Naturbaustoff e für Eutin und die Region
Lebenshaltung: In-
nenarchitektin Katja 
Helmbrecht arbeitete 
im Ökohaus in Schar-
beutz, Umweltökono-
min Cornelia Frerichs 
handelte in Thürk mit 
ökologischen Baustof-
fen. Für einen Vortrag 
arbeiteten sie erst-
mals zusammen und 
brauchten nicht viel 
mehr als ein paar Te-
lefonate, um ein gelun-
genes Referat zu kon-
zipieren. Nachdem sie 
dann noch einen Messestand im 
Duo betrieben hatten, stand fest: 
Das passt. Nur zwei Jahre nach 
dem ersten Treff en hoben die bei-
den Frauen „Das Ökohaus“ aus 
der Taufe. Zwanzig Jahre gemein-
samer berufl icher Erfolg begannen 
und der reporter war nicht nur von 
Anfang an dabei, sondern in ge-
wisser Weise auch direkt beteiligt: 
„Auf  der Suche nach geeigneten 
Räumen beschlossen wir: Wir ge-
ben eine Anzeige im reporter auf“, 
erinnern sich die Ökohaus-Inha-
berinnen. Und wie es der Zufall 
wollte, wurde direkt neben ihrem 
Gesuch eine Halle in der rückwär-
tigen Lübecker Straße angeboten, 
die sie sich schon einmal angese-
hen hatten. Mit viel Eigenleistung, 
Köpfchen und Idealismus machten 
sie die ehemalige Kfz-Werkstatt zu 
einem Anlaufpunkt für ökologi-
sches Bauen und bieten heute von 
der Kreidefarbe fürs Kleinmöbel 
bis zum Komplettpaket für den 
Hausbau alles an, was mit Sanie-
ren, Renovieren und Bauen zu 
tun hat. Seit 2015 an mittlerweile 
nicht mehr neuer Adresse: Als ein 
Umbau anstand, hielten Katja 
Helmbrecht und Cornelia Frerichs 
nämlich die Augen off en und stie-
ßen über die Ladenfl ächenbörse 
der Stadt Eutin auf  die ehemali-
ge Tankstelle an der Ecke Plöner 

Straße/Albert-Mahlstedt-Straße. 
Wieder aufräumen, wieder um-
bauen und herrichten. Das Ergeb-
nis ist ein Glücksfall – für alle, die 
beim Bauen auf  Nachhaltigkeit, 
Gesundheit und Umweltschutz 
setzen. Und für die Eutinerin-
nen und Eutiner im Allgemeinen. 
Denn Katja Helmbrecht und Cor-
nelia Frerichs haben nicht nur ei-
nen Leerstand behoben, sondern 
aus einem Schandfl ack eine richtig 
nette Ecke gemacht. Hier kann 
man nun auch eine Limonade 
oder einen fairgehandelten Kaff ee 
trinken und es wäre ein prima Ort 
für die Feier von 20 Jahren Öko-
haus gewesen: „Eigentlich wäre 
2020 das Jahr gewesen zu ernten, 
das muss nun leider ausfallen“, so 
die Geschäftsfrauen. 
2025 wird das große Fest nachge-
holt. Im reporter wird zu lesen sein, 
wann genau, das steht fest: „Wir in-
serieren dort nicht nur von Beginn 
an, wir lesen ihn auch!“, erzählen 
die beiden und fahren fort: „Wenn 
wir denken: Ich möchte mal wie-
der etwas Schönes machen, dann 
gucken wir rein und sehen, was los 
ist in der Gegend.“ Ein besonderes 
Lob geht an den Austräger. Der ist 
nämlich nicht nur pünktlich: „Er 
kommt hier strahlend herein und 
bringt uns die neueste Ausgabe mit 
einem Lächeln.“ 

Seit 20 Jahren sind Cornelia Frerichs 
und Katja Helmbrecht in Eutin mit ih-
ren „Ökohaus“ Anlaufpunkt für ökologi-
sches Bauen.     

takt für eine äußerst fruchtbare be-
rufl iche Verbindung sein würden, 
hätten sich damals wohl weder sie 
noch Katja Helmbrecht, der der 
augenzwinkernde Gruß galt, vor-
stellen können.
Es verband sie die gemeinsame 
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Fahr-Rad-Laden
Tel. 0 45 21 - 7 95 73 79

T. Lutz, Eutin

Lübecker Str. 42,  Eutin
www.fahrradladeneutin.de

E-Bike Kompetenz
Testcenter

Mit               E-Antrieben 
in der richtigen Spur!

Wir gratulieren 
zum 25jährigen 

Jubiläum!

Ich gratuliere 
ganz herzlich!

Uklei-Fährhaus I Eutiner Str. 7-9 I 23701 Eutin I Telefon: 04521 2458
Weitere Infos & aktuelle Ö�nungszeiten unter

www.uklei-faehrhaus.de

Uklei-Fährhaus
Hotel - Restaurant - Café - Seeterrasse

Wir gratulieren ganz herzlich zum Jubiläum
... und danken dem reporter für die tolle 

Zusammenarbeit in den letzten 25 Jahren.
Ilona und Wolfgang Nittritz

und Mitarbeiter

Wir gratulieren  
dem reporter 

zum 25. Geburtstag!

Eine besonders schöne Nachricht 
hat uns von Dagmar Clausen 
aus Preetz erreicht – wir freuen 
uns, dass wir Ihnen dabei helfen 

konnten, gleich Anschluss zu fi n-
den, und dann noch bei einem 
so schönen Projekt wie Gärtnern 
mit Kindern, das wir von Anfang 
an mit großer Begeisterung be-
gleiten. Ihnen, liebe FrauClau-
sen, weiterhin alles Gute und viel 
Spaß im Garten!
„Als ich vor 3 Jahren nach Preetz 
zog, war der reporter von Anfang 
an eine wichtige Informations-
quelle. Beim Einzug steckte der 

In der neuen Heimat angekommen
reporter im Briefkasten und ich 
erhielt beim Durchblättern schon 
mal einen kleinen Einblick in 
das Vereinsleben von Preetz. Be-

sonders interessant fand ich die 
Einladung zum „Tag des off enen 
Gartens“ vom Verein „Gärtnern 
mit Kindern“. 
Die Kartons waren noch nicht 
ausgepackt, aber ich hatte bereits 
meine erste Veranstaltung in mei-
ner neuen Stadt.
Die Geschichte ist schnell zu 

Ende erzählt: Ich lernte sehr nette 
Gartenpatinnen und Gartenpa-
ten kennen, war sofort begeistert 
von diesem besonderen Projekt 
sowie dem wunderschönen Gar-
ten mit seinen vielen Beeten, 
wurde Mitglied und bin durch 
das Vereinsleben beim „Gärtnern 
mit Kindern“ in meiner neuen 
Heimat angekommen. Dank dem 
reporter!“



20

zum 25jährigen 
wünscht
das Team der
Kleintierpraxis
Dr. Till Vicari!

Albert-Einstein-Str. 36,
23701 Eutin
04521-8309800
info@kleintierpraxis-vicari.de
www.kleintierpraxis-vicari.de

„Tierische”
Glückwünsche

Wir gratulieren dem Team 
zum 25-jährigen Bestehen!

Und freuen uns auf die weitere 
gute Zusammenarbeit!

www.autovermietung-belter.de
H.u.J. Belter - Inhaber Sascha Belter e.K. 

Industriestrasse 7 - 23701 Eutin – Tel. 04521-702222

Sandra Lüth
Friseur

04521 / 1696

Herzlichen 
Glückwunsch!

Ferd.-Tönnies-Str. 2
Eutin

Wir gratulieren 
ganz herzlich zum 

25jährigen Jubiläum!
Patricia und Gerhard Wolf

und Mitarbeiter

NEUER NAME - BEWÄHRTES TEAM

Das Team der Pferdepraxis 
wünscht dem reporter 

alles Gute zum 
25-jährigen Bestehen 

und freut sich auf 
die weitere gute 

Zusammenarbeit!

Dr. Block - Dr. Czekalla 
Tel. 0176-55709853 - www.pferdepraxis-in-ostholstein.de

PFERDEPRAXIS
I N  O S T H O L S T E I N

PFERDEPRAXIS
I N  O S T H O L S T E I N

PFERDEPRAXIS
I N  O S T H O L S T E I N

PFERDEPRAXIS
     OSTHOLSTEINin

Alternativ:

wäre dann auch eine Erklärung
zur Domäne
www.pferdepraxis-ostholstein.de

Bei Wind, Wetter und Krisen 
für Sie unterwegs

- seit 25 Jahren
Das Familienwochenblatt der reporter auch 

in Krisenzeiten durchgängig erschienen

Das hat sich niemand vorstellen können, was uns allen 
in diesem Jahr widerfahren ist. Lockdown. Alles steht 

still. Plötzlich war die Welt eine andere. Schulen und Kin-
dergärten werden geschlossen, Familien und insbesondere 
Alleinerziehende am Rand der nervlichen und fi nanziellen 
Belastbarkeit,  Veranstaltungen fi nden nicht statt, Fachge-
schäfte dürfen nicht öff nen, Restaurants müssen schließen. 
Berufl iche Existenzen stehen auf  dem Spiel. Nur die Lebens-
mittler dürfen dafür sorgen, dass wir nicht verhungern. 
Frisch sind noch die Bilder der Tagesschau von Menschen 
die sich um ein Paket Toilettenpapier streiten. Abstand hal-
ten wurde überlebenswichtig. Gemeinsame Sorge um die 
besonders Schutzbedürftigen in unserer Gesellschaft. Was 
ist systemrelevant, was wirklich wichtig?

Auch für uns war das eine schlim-
me Zeit. Die Anzeigenkunden 
stornierten ihre Anzeigenaufträ-
ge und die Beilagenkunden die 
Prospekt-Verteilung. Wer sein Ge-
schäft nicht öff nen kann, braucht 
auch keine Werbung. Das war uns 
klar, aber damit passierte das, was 
nie passieren darf. Unsere einzige 
Einnahmequelle brach auf  ein-
mal weg. Die Sorgen waren groß. 
Trotzdem hatten wir eine Aufga-
be zu erfüllen! Gerade in diesen 

Zeiten mussten wir unsere Leser 
informieren, mussten für unsere 
Kunden da sein… Schnell wuchs 
die Idee - „wenn der Kunde nicht 
ins Geschäft gehen kann, dann 
muss ein Lieferservice her!“. Aber, 
welches Geschäft hat geöff net, wel-
ches bietet einen Lieferservice, was 
darf  ich - was darf  ich nicht! All 
diese Fragen stellten sich in den 
vergangenen Monaten nahezu 
jede Woche neu. Unser Auftrag 
war es, dafür zu sorgen, dass die-
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Stopka
Wenn’s ums Feiern geht...

23701 Eutin
Klaus-Groth-Str. 4 · Riemannstr. 121 · v 0 45 21 / 29 49 · Fax 7 47 44

• Große Auswahl an Fassbieren
• Durchlaufkühler kostenlos
• Getränke in Kommission

immer ein günstiges Angebot!

• Liefer-Service
• 2x in Eutin
• seit über 50 Jahren

www.drk-ostholstein.de

E-Mail:
servicestelle@drk-oh.de

Telefon:  04521-8003-100

WIR SIND IHRE NACHBARN
DRK-Kreisverband Ostholstein e. V.
Waldstraße 6
23701 Eutin

• DRK-Pflegezentrum Waldstraße
• Ambulante Pflege
• Erste Hilfe
• Rettungsdienst
• Kindertagesstätten
• Fahrdienst
• Leben mit Krebs
• Betreutes Wohnen
• Migrationsberatung
• Suchdienst
• und vieles mehr

Immer an Ihrer Seite – Wir informieren Sie gern!

Weitere Geschenke-Tipps: 
www.ln-online.de/Weihnachtszauber 

eschenke-Tipp

WeihnachtszauberWeihnachtszauber

Akoya - Süßwasser - Tahiti - Südsee Zuchtperlen

Wenn Perlen . . . dann

Königstraße 8 · 23701 Eutin

Wir gratulieren
dem reporter
zu 25 Jahren!

Schmuck aus eigener
Meisterwekstatt

Kindermode • Damenmode 
Geschenke

Peterstr. 6 - 8 • Eutin           Tel. 0 45 21 / 7 80 94

Auch wir 
feiern 

25 Jahre 
Jubiläum!

YOGA EUTIN 
Im „ Vielklang „( ehemals Nagato Dojo) 

und im Bleekergang 2

Suzanne Kern
Yogagruppen | Workshops | Yogareisen 

www.bodymindpraxis-eutin.de se Informationen weiterhin in je-
den Haushalt kommen. Dass die 
Menschen schwarz auf  weiß lesen 
können, was in der Region, und in 
diesen Zeiten der Pandemie sogar 
in der ganzen Welt, passiert. Was 
geht - was nicht? Wer ist für mich 
da, und worauf  muss ich achten. 
Alles, was wichtig ist. Aber bitte 
keine Fake-News aus dem Inter-
net, sondern klare Fakten und 
Informationen. Und, natürlich 
durfte auch ein bisschen Unterhal-
tung dabei sein. Denn eines hat-
ten die meisten Menschen jetzt… 
Zeit! Unsere Entscheidung war 
also klar: Wir erscheinen weiter, 
komme was wolle, koste es, was 
es muss.  Alle unsere Mitarbeiter 
inklusive die vielen Zusteller wa-

ren froh, dass wir weitermachen 
konnten. Jetzt war unsere Arbeit 
noch viel wichtiger, als sie es sowie-
so schon ist. Die Menschen warten 
auf  uns, um sich über die Berichte, 
die Anzeigen und Prospekte der 
Werbekunden auf  dem Laufenden 
zu halten. Das tun wir nun seit 25 
Jahren bei Wind und Wetter. Und 
neuerdings auch in Krisenzeiten. 
Ich freue mich sehr darüber, dass 
Sie liebe Leserinnen und Leser, 
uns die Treue gehalten haben. 
Dass Sie, liebe Anzeigenkunden 
bei uns geblieben sind, oder in-
zwischen (fast) wieder da sind. 
Und ich hoff e sehr, dass wir bald 
wieder über die kommenden Ver-
anstaltungen in unserer Region 
berichten dürfen und verspreche 
Ihnen, dass wir das tun, sobald sie 
wieder stattfi nden. Jetzt gilt es aber 
weiterhin diese Pandemie zu be-
siegen, wir sind damit leider noch 
nicht am Ende. Und dennoch ent-
steht gerade auch viel Gutes: Neue 
Geschäftsideen und Initiativen, 
die Menschen entdecken die Na-
tur wieder und Prioritäten ändern 
sich. Die neue Währung heißt Zeit 
und Rückbesinnung auf  das, was 
man wirklich braucht. Auf  das was 
hier vor Ort, bei uns so schön ist.
Wir halten Sie weiter auf  dem 

Laufenden. Zu dem Geschehen in 
unserer Region, sowie im Handel 
und Handwerk. Woche für Woche.
Danke sage ich allen, die dazu bei-
tragen, dass es unseren 
reporter jede Woche 
in Ihrem Briefkasten 
geben kann. Hierzu 
gehören insbesondere 
die vielen Anzeigen-
kunden, die sich auch 
in dieser Sonderbro-
schüre zeigen. Unsere 
Zusteller, die bei Wind 
und Wetter dafür Sor-
ge tragen, dass das 
was die Redaktion, die 
Anzeigenabteilung, 
die Vertriebsabteilung, 
die Fahrer, die Dru-
ckereimitarbeiter und 
nicht zuletzt unsere 
Verwaltung und die 
Buchhaltung tun, um 
Ihnen unseren repor-
ter ins Haus zu liefern. 
Herzlichen Dank für 
den unermüdlichen 
Einsatz!
Wenn wir für Sie etwas 
veröff entlichen dürfen, 
sprechen Sie uns gern 

an. Wir sorgen dafür, dass es jeder 
lesen kann!

Ihr  Stefan Reich
Geschäftsführer Burg Verlag
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Neubau von 8 Eigentumswohnungen

Eutin - in gefragter Lage
2 & 2,5 Zimmer, Wohnungsgrößen von 61,49 m2 bis 76,42 m2, Aufzug

Energieausweis: bedarfsorientiert, 32,2 kWh (m2a), Klasse A, moderne 
Wärmepumpentechnik, Bj. 2020

Kaufpreise ab 219.500,- €

S-Immobiliengesellschaft  Holstein, Thorsten Drews, Tel. 04521 85-75716
drews@sig-holstein.de, sig-holstein.de

KfW 55-Standard

Nutzen Sie bis 

zu 18.000,– € 

Tilgungszuschuss. Bau
Elemente

Rehmann
aus industrieller Maßanfertigung

Robert-Schade-Str. 26 · 23701 Eutin
Tel. 04521/798031 · 0170/3800233 · bauelemente-rehmann@arcor.de

Zum 25-jährigen Bestehen wünschen wir 
dem reporter alles Gute!

Fenster - Türen - Markisen - Treppen - Rolläden
Garagentore - Wintergärten - Vordächer - Zäune

Praxis für Physiotherapie
Nicole Otte

Alb.-Mahlst.-Str. 37 · 23701 Eutin
Anmeldung: 04521 - 7 32 76

KG für Jung und Alt

Das Grüne Warenhaus:

330 Jahre Handelstradition 

Steht in einer langen Kaufmannstradition: 
Jörg Adler, Inhaber des Grünen Warenhauses.

Die Geschichte des „reporter“ ist 
eng verknüpft mit der Geschich-
te der Eutiner Kaufmannschaft. 
Und nur wenige Kaufl eute in der 
Stadt können die eigene Famili-
enhistorie so weit zurückverfolgen 
wie Jörg Adler. In seinem Fach-
geschäft in der Plöner Straße 91 
handelt er mit Futtermittel und 
Tierbedarf. Wer ihn in seinem 
„Grünen Warenhaus“ besucht, 
merkt schnell, dass hier ein Kauf-
mann aus Leidenschaft am Werk 
ist. Neben einem spitzen Bleistift 
und einem kundigen Auge auf  

den Markt ist es die Freude 
am Umgang mit Menschen, 
die Jörg Adler ausmacht. 
Dazu kommt ein ausgewie-
senes Verkaufstalent: „Du 
könntest auch am Nordpol 
Kühlschränke verkaufen!“ 
hat ihm ein Freund einmal 
bescheinigt. 
Ob das an einem „Kauf-
manns-Gen“ liegt? Auf  
jeden Fall hat ihn das Auf-
wachsen in einer alteingeses-
senen Kaufmannsfamilie ge-
prägt: Vermutlich um 1690 
kam sein Vorfahr Buchard 
Nicolaus Falckenhagen, 
der als fahrender Händler 
Kräuter und Gewürze feil-
bot, nach Eutin, wo er in 
der Hofapotheke arbeitete 
und 1723 durch Heirat selbst 
zum Hofapotheker wurde. 
Sein Sohn Johann August 
Falckenhagen (1733 – 1809) 
kaufte ein Haus in der Kie-
lerstraße, der heutigen Rie-
mannstraße und gründete dort 
einen Kolonial- und Manufak-
turwarenhandel. Sohn Christoph 
Georg Friedrich Falkenhagen 

(1780 – 1857) erweiterte das Ge-
schäft.  Die nachfolgenden Gene-
rationen wuchsen hier auf, nach 
dem Kauf  eines weiteren kleinen 
Hauses (heute Riemannstraße 23) 
war der hochgelegene Garten mit 
seiner herrlichen Aussicht steter 
Anziehungspunkt. Mit der Anbin-
dung an Bahnnetz erlebte Eutin 
einen Bevölkerungszuwachs, der 
dem Unternehmen Falckenhagen 
einen weiteren Aufstieg bescher-
te. In der Kielerstraße 25 ersetzte 
bald ein modernes Geschäftshaus 
den zu eng gewordenen Vor-
gängerbau. Zu jener Zeit führte 
Heinrich Friedrich Falckenhagen 
(1817 – 1880) die Geschicke. Er 
war nicht nur ein weitblickender 
Kaufmann, sondern liebte auch 
ein abwechslungsreiches Privat-
leben, fuhr nach Hamburg ins 
Theater und spielte auch schon 
mal im Casino von Travemünde. 

Ein großes Risiko ging 
er dabei jedoch nicht 
ein – dazu war er zu 
sehr Kaufmann. Auch 
in der Kommunalpolitik 
engagierte er sich. Ei-
nen unerwarteten Kun-
denzuwachs brachte ein 
Sonderverkauf  nach ei-
nem Brand. Die Fähig-
keit, die Gegebenheiten 
klug zu nutzen brachten 
auch seine Nachfolger 
mit. Die Geschäftsräume 
wurden um das Doppelte 
erweitert. 
Nach dem Zweiten Welt-
krieg wirkten die Frauen, 
die immer ihren Teil am 
Erfolg hatten, nicht mehr 
nur im Hintergrund. 
Elisabeth Falckenhagen 
führte den Betrieb in die-
sen schwierigen Zeiten, 
Tochter Ingrid, verhei-
ratete Adler, übernahm 
und richtete den einsti-

gen Kolonialwarenladen auf  den 
Handel mit Bett- und Aussteuer-
ware aus. Doch die Zeiten hatten 
sich gewandelt und so durchlief  
ihr Sohn Jörg Adler zwar die 
kaufmännische Ausbildung, stieg 
jedoch nicht mehr in den elter-
lichen Betrieb ein. Er sammelte 
Erfahrungen in verschiedenen 
Bereichen, wurde schließlich Teil-
haber des „Grünen Warenhau-
ses“ und übernahm es 2015. 
Er hat also seinen ganz eigenen 
Weg gefunden, die Familientradi-
tion fortzusetzen. Den „reporter“ 
schätzt er, weil er weiß, dass hier 
seine Anzeigen gelesen werden: 
„Ich mache auch Werbung im 
Internet, aber es ist gut, wenn die 
Menschen den Schriftzug ‚Grünes 
Warenhaus‘ regelmäßig sehen“, 
sagt der Kaufmann und ergänzt: 
„Und wer neu in Eutin ist, lernt 
uns auf  diese Weise kennen.“
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/lochmorspirits /lochmorspirits

• Whiskey • Gin • rum
• ZiGarren • Wein & Vieles mehr

rum for beGinners
n 31.01. n 05.09.

ab 19.00 uhr
40,- € p.p.

rum und cola
n 01.02. n 09.05.

ab 19.00 uhr
40,- € p.p.

hiGhland tastinG
n 07.02.

ab 19.00 uhr
40,- € p.p.

rum masterclass
n 22.02. n 10.10.

ab 19.00 uhr
50,- € p.p.

Whiskey and burGer in der GrillZeit, eutin

n 28.02. n 29.05.
n 25.09.

ab 19.00 uhr
50,- € p.p.

unabhänGiGe abfüllunG Whiskey

n 07.03. n 23.10.
ab 19.00 uhr
50,- € p.p.

loch mor 3rd special
n 14.03.

ab 19.00 uhr
60,- € p.p.

WHISKY-TASTINGS 2020

Whiskey and cola deluxe

n 28.03. n 16.06.
ab 19.00 uhr
50,- € p.p.

irish Whiskey mit frank schollenberger

n 04.04.
ab 19.00 uhr
50,- € p.p.

Wein und tapas mit Volker schäfer

n 18.04.
ab 19.00 uhr
50,- € p.p.

Gin macht sinn
*mit frank schollenberger
n 06.06.*n 11.07.
n 08.08.

ab 19.00 uhr
50,- € p.p.

ardbeG and islay Whiskeys

n 27.06.
ab 19.00 uhr
60,- € p.p.

Whiskey for beGinners
n 02.10. n 06.11.

ab 19.00 uhr
40,- € p.p.

mackmyra
n 14.11.

ab 19.00 uhr
40,- € p.p.

edle Gin, liköre und brände
by axel münster

n 21.11.
ab 19.00 uhr
40,- € p.p.

nikolaus-tastinG Whiskey

n 28.11. n 05.12.
ab 19.00 uhr
60,- € p.p.

nikolaus-tastinG rum
n 11.12.

ab 19.00 uhr
60,- € p.p.

Whiskey, sherry, port & abfüller

n 19.12. ab 19.00 uhr
50,- € p.p.

christmas tastinG
n 27.12.

ab 19.00 uhr
50,- € p.p.

Jetzt an melden und genießen! Einfach vor Ort anmelden oder unter

0 45 21/830 28 46. Auch private Tastings nach Absprache möglich!

WHISKEY AND MORE • PETERSTRASSE 24 • 23701 EUTIN
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WHISKEY AND MORE • PETERSTRASSE 24 • 23701 EUTIN

RUM FOR BEGINNERS
n 05.09.

WHISKEY AND BURGER
IN DER GRILLZEIT, EUTIN

 n 25.09.

RUM MASTERCLASS
n 10.10.

UNABHÄNGIGE ABFÜLLUNG
WHISKEY
n 23.10. 

WHISKEY FOR BEGINNERS
n 02.10.   n 06.11.

MACKMYRA
n 14.11.

EDLE GIN, LIKÖRE UND BRÄNDE
by Axel Münster

n 21.11.

NIKOLAUS-TASTING WHISKEY
n 28.11.   n 05.12.

NIKOLAUS-TASTING RUM
n 11.12.

WHISKEY, SHERRY, PORT
& ABFÜLLER
n 19.12. 

CHRISTMAS TASTING
n 27.12.

ab 19.00 Uhr
40,- € p.P.

ab 19.00 Uhr
50,- € p.P.

ab 19.00 Uhr
50,- € p.P.

ab 19.00 Uhr
50,- € p.P.

ab 19.00 Uhr
40,- € p.P.

ab 19.00 Uhr
60,- € p.P.

ab 19.00 Uhr
40,- € p.P.

ab 19.00 Uhr
40,- € p.P.

ab 19.00 Uhr
60,- € p.P.

ab 19.00 Uhr
50,- € p.P.

ab 19.00 Uhr
50,- € p.P.

Herzlichen Glückwunsch 
zu 25 Jahren

Eutiner Sportvereinigung von 1908 e.V. 
www.eutin08.de

SONNENSCHUTZTECHNIK
MARKUS DIENST

 Industriestr. 10a · 23701 Eutin
 Fon 04521 · 761 39 99

www.sonnenschutztechnik-dienst.de

Wir graturlieren zum

 25jährigen Jubiläum! 

Es sind die tra-
ditionellen Lieb-
lingsgerichte der 
Region, denen 
sich Karsten 
Lindemann und 
Ehefrau Irene ver-
schrieben haben. 
Und so bietet der 
Dörpskrog in der 
Alten Dorfstraße 
17 in Rathjens-
dorf  rund ums 
Jahr wechselnde 
Holsteiner Küche 
an, deren kulina-
rische Akzente sai-
sonal geprägt sind. 
Und Woche für 
Woche, rund ums Jahr, zeigt die 
Anzeige in der reporter Ausgabe 
Plön-Preetz, was am Wochenende 
im Dörpskrog serviert wird. In ih-
rer Gestaltung unverändert wirbt 
diese seit vielen Jahren für das wö-
chentlich wechselnde Angebot des 
Landgasthofs.
„Der Speisen-Kalender steht 
schon Anfang des Jahres fest“, 
sagt Karsten Lindemann. Ganz 
nach dem Geschmack der Gäs-
te, die in dem alten Landgasthof  
einkehren, stehen zur Kohlernte-
zeit Kohlrouladen, zur Reifezeit 
der Stachelbeeren Goldbutt mit 
Stachelbeerenkompott oder wenn 

Ländliche Küche, lecker und regional:

Holsteiner Köstlichkeiten nach Jahreszeit

im November die Teiche abge-
fi scht werden, Karpfen „blau“ 
auf  der Karte. Jede Woche gibt 
es ein anderes Gericht, gefüllte 
Rippe wechselt mit Rinder- oder 
Rehbraten, Grünkohl folgt auf  
Rübenmus, gebratener Fasan 
und Gänsekeule „süßsauer“ prä-
gen den fortgeschrittenen Herbst. 
Zum Auftakt im September dürfen 
Mehlbüddel nach überliefertem 
Rezept natürlich auch nicht fehlen.
Seit 1978 führt das Ehepaar den 
Dörpskrog. Karsten Lindemann 
ist in vierter Generation Inha-
ber des Gasthofs, der bereits seit 
1933 als Familienbetrieb geführt 

wird, und hat vor 42 Jah-
ren den Betrieb von seinen 
Eltern übernommen. Da-
bei setzte er entsprechend 
der Nachfrage vor allem 
auf  die traditionelle Küche 
nach alten Rezepten, legte 
immer mehr Gewicht auf  
die typischen 
Holsteiner Spe-
zialitäten, und 
das in enger 
Verknüpfung 
zur Jahres- 
und Erntezeit. 
Das gute Es-
sen gepaart 
mit ländlichem 
Charme und 

familiärer Gemütlich-
keit kann auch „mit 
Abstand“ unter den 
geltenden Corona-
Regeln genossen wer-
den. Die große Gast-
stube und der Saal 
sowie eine großzügige 
Terrasse bieten aus-
reichend Platz. Ge-
öff net ist sonnabends 
und sonntags in der 
Zeit von 11.30 bis 
14.30 Uhr, montags 
(„Klönabend“ – ohne 
Küche) von 17 bis 20 

Irene und Karsten Lindemann bereiten im Dörps-
krog in Rathjensdorf die beliebtesten Gerichte der 
Holsteiner Küche für ihre Gäste zu. 

Uhr. Eine Anmeldung erfolgt am 
besten telefonisch unter 04522-
2615 (Email info@doerpskrog-
rathjensdorf.de).
Buchungen unter der Woche 
nach Absprache. Weitere Infor-
mationen: www.doerpskrog-rath-
jensdorf.de
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Am Rosengarten 1 • 23701 Euti n
04521 - 7649172 • 0152 - 24490080

marinafrieborg@yahoo.de

Wir gratulieren
ganz herzlich zum

25jährigen Bestehen
und wünschen für die

Zukunft  alles Gute!

Bestellshop Böttcher
Am Rosengarten 12 · Eutin · Tel. 0 45 21 / 38 88

Wir gratulieren
zu 25 Jahren 
Gern führe ich ihre Bestellung für folgende Versandhäuser aus:

Reparaturen / Service  
von Pkw / Transporter

aller Fabrikate

Lübecker Landstraße 63 • 23701 Eutin
Tel. 0 45 21 - 8 26 80 50 • lf-eutin@web.de

www.LF-Automobile-Eutin.de

Carsten Fischer  & Oliver Lembke 
stehen Ihnen gerne mit ihrem  
Fachwissen zur Verfügung!

sinnesART
             Kunst & Therapie

Acrylmalkurse, Kreativ am
Vormittag/Abend, Malparty
u.v.m.

Mittwochnachmittag für Kinder, 
Mittwochabend für Erwachsene
oder im Einzelsetting

Settings einzeln oder in der 
Gruppe: Stressbewältigung,
Blockadenlösung, Gewichts-
reduktion, Egostärkung, Rauch-
entwöhnung, Kinderhypnose
u.v.m.

Originale in Acryl, abstrakt,
realistisch, Skulpturen aus
Holz, Stein, Metall u.v.m.

Kreativworkshops

Kunsttherapie

Hypnose

Kunst

Melanie Hahn
Kunsttherapeutin & Hypnosemaster

Riemannstr. 109, 23701 Eutin, 0176 210 630 37
melaniehahn-eutin@web.de

www.sinnesart-kunstwerkstatt.de

Axel Kohnke

Am Stadtgraben 1 
23701 Eutin 

Tel.: 045 21 / 21 59 
office@kohnke-service.de 

www.kohnke-xl.de

Happy Birthday
liebes

reporter-Team!

Alles Gute
wünscht

famila Eutin:

„Der reporter ist mit Herz gemacht 
und kommt an“

Als die Familie Langness vor 
mehr als 45 Jahren beschloss, ih-
ren ersten famila-Markt in Eutin 
zu bauen, war das der allererste 
Markt auf  Eutins „grüner Wiese“. 
Seither wollen die EutinerInnen 
ihr famila nicht mehr missen – 
den Vollsortimenter, der von der 
Nähnadel über die Socken und 
das Frischfl eisch, eine ausgezeich-
nete Käseauswahl und herrlich 
frisches Obst und Gemüse bis hin 
zum Lieblingsjoghurt wirklich al-
les bietet, was man braucht, mit 
den überdachten Parkplätzen und 
dem angeschlossenen Bäcker, Blu-
menladen, Post- und Lottoladen, 
mit Aldi und dem Futterhaus 
gleich nebenan. Vor allem aber 
ist es das freundliche Klima, die 
nette Einkaufsatmosphäre, die 
auch den ganz großen Wochen-

einkauf  angenehm macht. „Wir 
sind ja mehr ein Warenhaus als 
ein Supermarkt“, sagt famila-
Warenhausleiter Heinrich Evers, 
„mehr als 40.000 Produkte ha-
ben wir in unseren Regalen – so, 
dass für jeden Anspruch, jeden 
Geschmack und jeden Geldbeu-
tel etwas dabei ist.“ Zudem ist 
famila mit 90 Arbeitsplätzen ein 
großer Arbeitgeber – und wenn 
die gut gelaunten, freundlichen 
und hilfsbereiten famila-Mitar-
beiterInnen ein Zeichen dafür 
sind, auch ein guter. 
Besonders beeindrucke ihn, der 
„erst“ seit etwas mehr als zwei 
Jahren den Eutiner famila-Markt 
leitet, wie die Bindung zwischen 
MitarbeiterInnen und KundIn-
nen übe die Jahre hinweg ge-
wachsen sei. „Manche Kunden 
kommen seit 30 Jahren her“, so 
Heinrich Evers, „man kennt und 
mag sich, hält einen Schnack und 
nimmt sich auch mal hoch, das 

ist eine tolle Atmosphäre hier.“ 
Seine MitabeiterInnen seien ein-
fach gern für ihre KundInnen da, 
das freue ihn besonders. „Das ist 
wirklich das Schönste. Natürlich 
sind wir ein Grundversorger, aber 
diese Bindung, die hier gewachsen 
ist, die ist was Besonderes.“
Die famila-Angebote fi nden die 
EutinerInnen seit mehr als 20 Jah-
ren Woche für Woche im reporter 
– und auch alles, was in ihrem 
Warenhaus sonst noch so passiert, 
von der neuen Unverpackt-Theke 
bis zum immer größer werdenden 
Sortiment an Produkten aus der 
Region oder die stetig wachsende 
Auswahl an nachhaltig hergestell-
ten Produkten, die Bio für jeden 
möglich machen. 
„Ich habe in den vergangenen 
zwei Jahren feststellen können, 
dass die Akzeptanz des reporters 
sehr groß ist“, so Heinrich Evers, 
„das merken wir jeden Montag, 
wenn samstags unsere Werbung 
verteilt wurde. Der reporter ist 
einfach mit Herz gemacht und 
kommt an, das ist nicht selbstver-
ständlich.“ Und wir sind gern für 
unser Eutiner Warenhaus da!
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23701 E U T I N,
Am Rosengarten 9
Tel. 04521 71717

Kommen Sie
vom Fr. 4.9. bis So. 6.9. 

zu unserem

Flohmarkt 
for de Döör

Wir freuen uns auf Sie!

  Sparkasse 
       Holsteinsparkasse-holstein.de

Wir gratulieren dem 
reporter Eutin und 
Malente zum 25-jährigen 
Jubiläum.

Wir freuen uns auf eine 
weiterhin gute Partnerschaft.

Sandra Wehrend
Regionalleiterin Privatkunden

Sören Westphal
Regionalleiter Mittelstand

Anzeige 92x100mm Jubiläum 25 Jahre Reporter Wehrend&Westphal.indd   1 17.08.20   12:29

N A T U R B A U S T O F F E

DAS ÖKOHAUS Naturbaustoffe
Albert-Mahlstedt-Straße 2 a • 23701 Eutin

Tel. 0 45 21 - 83 09 09 • info@naturbaustoffe-sh.de 

Seit 20 Jahren in Eutin:
Ökologisch und bunt.

Aldrup Schuhe:

„Die persönliche Zusammenarbeit ist eine große Stärke”
Schuhe und Aldrup – das gehört in Eutin seit 1972 zusam-

men. Damals eröff nete das gleichnamige Fachgeschäft in 
der Königstraße. Bald gab es zwei weitere Standorte in der 

Innenstadt und eine Filiale in 
Neustadt. Mit dem dortigen 
reporter arbeiteten Firmen-
gründer Rolf  Aldrup und sein 
Sohn Christian Aldrup erfolg-
reich zusammen und so war 
es kein Wunder, dass man 
dem guten Namen vertraute, 
als der reporter 1995 auch in 
Eutin an den Start ging: 

„Ich habe immer gesagt: So et-
was fehlt in Eutin! Und ich war 
entsprechend froh, als es endlich 
losging“, erinnert sich Christian 
Aldrup.
1998 hat er das Fachgeschäft nach 
vielen Jahren gemeinsamer Tätig-
keit von seinem Vater übernom-
men. Manches hat sich gewandelt 
und anstatt mehrere Geschäfte zu 
betreiben, konzentrieren sich die 

Aldrups längst auf  das Stammhaus 
in der Peterstraße 5. Hier fi nden 
die Kundinnen und Kunden Schu-
he in Markenqualität, Klassisches, 
Modisches und Schickes, das so 
nicht alle haben. Die persönliche 
Note prägt auch die Einrichtung: 
Mit einem Blick für stimmige 

Arrangements hat 
Christian Aldrup sei-
nen Laden eingerich-
tet, der rustikale Vin-
tagelook mit vielen 
Raritäten spiegelt die 
Freude an Mode und 
Gestaltung wider, die 
die Aldrup-Kund-
schaft so schätzt. 
Neuheiten und be-
sondere Aktionen 
annonciert Christian 
Aldrup im reporter: 
„Die vertrauensvolle, 
persönliche Zusam-
menarbeit ist eine 

große Stärke. Und man merkt, wie 
gut die Resonanz ist“, sagt er. Der 
Mittwoch als Erscheinungstag sei 
für ihn ideal: „Die Menschen le-
sen es und dann setzt ein Lauf  ein, 
der bis zum Wochenende anhält“, 
weiß er aus jahrelanger Erfahrung. 
Corona hat diesen Schwung vor-
übergehend ausgebremst: „Aber 
ich sehe das auch als Herausfor-
derung. Ich habe neue Kräfte mo-
bilisiert und es haben sich neue 
Wege und Möglichkeiten eröff -
net“, erzählt der Geschäftsmann. 
Mit sicherem Gespür für Trends 
und Qualität hat er neue Lieferan-
ten gefunden und bietet nun unter 
anderem mit Zeha die Produkte 
eines Herstellers mit langer Ge-
schichte an: 1897 gegründet wurde 
das Unternehmen zum Produzen-
ten der DDR-Sportschuhe und ist 
seit 2003 wieder top in Form. Mit 
unverwechselbarem Design und 
einer hohen Wertigkeit passen die 
Zeha-Schuhe hervorragend ins Al-
drup-Sortiment. Darin lässt es sich 
gut in Richtung Zukunft laufen, 
wo ein Jubiläum wartet: In zwei 
Jahren kann Christian Aldrup 50. 
Firmengeburtstag feiern. Wir freu-
en uns darauf !

Königstraße 3 · 23701 Eutin
Tel. 0 45 21 / 45 25

Neue Kollektionen 
eingetroffen: 

und viele mehr

Christian Aldrup schätzt die persönliche 
Zusammenarbeit mit dem reporter.
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Obst & Gemüse Lüth

Mi. + Sa. für Sie auf dem Eutiner Wochenmarkt
Do. in Süsel

Wir gratulieren dem reporter
ganz herzlich

zum 25-jährigen Bestehen!

Blumige Glückwunsche zum 25-jährigen Bestehen!

Antje-Susann Marquardt
Blumenhandel

Seekamp 23b · 23626 Ratekau / Offendorf
Tel.: 04504 / 5015

Mobil: 0176 / 63458944

Ge� ügelspezialitäten 
Bössow

Wir wünschen alles Gute
zum 25-jährigen Bestehen!

Jeden Mittwoch und Samstag auf dem Wochenmarkt in Eutin

Frische, die man sieht und schmeckt!
Feinkostmanufaktur, See- und
Räucherfi schhandel zertifi zierter Bio-Lachs

Preetz Wochenmarkt, Mittwoch u. Samstag
Malente Wochenmarkt, Donnerstag
Malente Markant Markt; Montag Besuchen Sie

uns auf facebook!

Vorbestellungen unter 0172 - 405 98 53
Feinkostmanufaktur See- und Räucherfi schhandel

zertifi zierter Bio-Lachs

Herzlichen Glückwunsch!

• `Pick-Up-Point` 
im  Big-Trailer  
und  20% - 50% 
Preis-Vorteil

• Verbindung von 
Online und Analog 
– einfach und günstig

• Meister-Service 
mit höchstem `Premium-Plus`- Status

• Made in Germany nur mit Originalware 
und voller Garantie 

 Wir freuen uns auf Sie – Beate und Nicolaus Kiep (smiling)

Kiep smiling GmbH.
Lehmkuhle 6 • 24329 Grebin

Tel.:  04383 - 8613823
Mob.: 0171 - 5293886
info@kiep-smiling.de

Unsere Wochenmärkte:

Regional, frisch, persönlich –
so kauft man heute ein

Ein Hoch auf  das, was bleibt, weil es einfach gut ist: An 
jedem Mittwochmorgen schnappt sich Olaf  Glau in der 

reporter-Geschäftsstelle in Eutin einen Stapel der druck-
frischen Ausgabe und macht sich auf  den kurzen Weg zum 
Eutiner Wochenmarkt. Nur ein paar Schritte sind es von der 
Lübecker Straße 12 bis zum Marktplatz und diese Nähe gilt 
über das geographische Maß hinaus: „Es ist ein schönes 
Ritual, wenn Olaf  vorbeikommt, nett ‚Hallo‘ sagt und den 
neuen reporter verteilt“, sagt Christian Lüth.

Der Obst- und Gemüsehändler 
sieht im persönlichen Miteinan-
der eine wesentliche Stärke des 
reporters. Im direkten Austausch 
werden Sonderseiten besprochen, 
Fragen geklärt, der Kontakt ge-
pfl egt. Nicht nur in Eutin, son-
dern auch auf  den Märkten in 
Malente, Preetz und Plön. Denn 
wir haben das große Glück, in 
unserer Region nicht nur Woche 

für Woche Frische pur einkaufen 
zu können, sondern dabei ein Er-
lebnis für alle Sinne zu genießen. 

Die Vielfalt

Wo sonst leuchten Früchte und 
Blumen in allen Farben der Sai-
son? Wo gibt es zum Gemüse 
gleich das passende Rezept? Wo Obst- und Gemüsehändler Christian Lüth mag den direkten 

Austausch. Fortsetzung auf Seite 28…



28

Hof Berg - Käsespezialitäten direkt vom Hof
In unserer Hofkäserei verkäsen wir die Milch unserer 60 Kühe 
und stellen über 20 verschiedene Milchprodukte und  
Rohmilchkäse handwerklich her. Wir freuen uns über Ihren 
Besuch auf unseren Wochenmärkten oder zum Hofverkauf am 
Freitagnachmittag. Immer am letzten Freitag im Monat findet um 
16.15 Uhr eine Hofführung statt.

Hofverkauf: Freitag 16 - 18 Uhr.
Wochenmärkte

Eutin: Mittwoch  Malente: Donnerstag
Plön: Dienstag u. Freitag  Preetz: Samstag
Neustadt: Dienstag u. Freitag Eckernförde: Mittwoch u. Samstag
Kiel: Donnerstag (Blücher), Mittwoch und Samstag (Exer)

Hof Berg, Teschemacher und Kohler, Dorfplatz 3, 
24329 Dannau, T.: 04383/420, www.hof-berg.com

Dorfstraße 5
24635 Daldorf

Telefon 0 43 28 - 2 09

Mi. + Sa. für Sie auf dem 
Preetzer Wochenmarkt.

Mehr als gute Kartoffeln!

Hendrik Schwarten
Fischwirtschaftsmeister

mobil 0172 - 4590572 
privat 04521 - 73736

Ahornstr. 25
23701 Eutin

hendrikschwarten@gmx.de

Käsehandel
Marcin Armborst
Lindentor 10 - 24214 Gettorf
Mobil 0176 - 61243032
Di. + Fr. 7.00 – 13.00 Uhr
auf dem Plöner Wochenmarkt

Kartoffeln
aus eigenem Anbau

Allianz, Belena, Linda, Afra

Eier aus eigener Haltung

SVEN HIERLÄNDER
Do. auf dem Wochenmarkt in Heikendorf

Mi. & Sa. auf dem Wochenmarkt in  Preetz/Nortorf
Di. & Fr. auf dem Wochenmarkt in Plön

Fortsetzung von Seite 27…

 Fortsetzung auf Seite 29…

darf  man kosten, ob der Käse 
mit dem Menü harmoniert? Wo 
duftet es nach frischgemahlenem 
Kaff ee und köstlichem Brot? Und 
wo bekommen die Jüngsten ein 
Würstchen auf  die Hand und ein 
freundliches Wort dazu? Über-
haupt – die Gespräche. Hier wird 
die Stammkundschaft mit dem 
Namen angesprochen und wer 
neu ist in der Stadt, kann hier 
Kontakte knüpfen. Die Frage 
nach dem Woher der Ware bleibt 
nicht unbeantwortet und Extra-
wünsche sind nicht lästig, son-
dern gehören zum individuellen 
Service. Das genießen die Einhei-
mischen ebenso wie die Gäste, die 
in unserer Region unterwegs sind. 
Die Wochenmärkte geben eine 
Visitenkarte ab von der Vielfalt 
der hiesigen Produkte. Da kommt 
der Schinken aus der Kate nur 
ein paar Dörfer weiter, die Kar-
toff eln werden auf  den Feldern 
in der Umgebung angebaut und 
das Gemüse wächst auf  dem Bio-

Mittwoch und Sonnabend sind in Eutin reporter-Tage und Wochenmarkt-Tage.
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Unsere Salate, Matjes und Lachsspezialtitäten 
sind alle aus eigener Herstellung!

Seit über 25 Jahren für Sie auf den Wochenmärkten 
in Eutin, Travemünde, Lübeck und Reinfeld.

www.massa-fischfeinkost.com

....denn Fisch ist Vertrauenssache...

Inh. Geschw. Lange

Seefischmarkt · 24148 Kiel

Am 17. + 20.12. in Plön, 
am 19.12. in Heikendorf,
am 18. + 21.12. in Preetz 
gerne Vorbestellung! 04 31 / 7 29 78 00 

01 77 / 3 51 76 97

Seit vielen Jahren bekannt mit hochwertiger Qualität an  

Fleisch- und Wurstwaren aus dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb.

 Plön Wochenmarkt:  DIENSTAGS & FREITAGS 7.30 - 13.00 Uhr

 Lütjenburg Wochenmarkt:  MITTWOCHS & SAMSTAGS 7.30 - 13.00 Uhr

 Schellhorn Edeka Scheich: DONNERSTAGS 8.00 - 18.00 Uhr

Weitere Verkaufsstellen siehe Internetseite.

Ihre Feiertagsbestellung nehmen wir gerne entgegen.

Gerne sind wir für Sie da. Besuchen auch Sie uns - wir freuen uns auf Sie!

Rainer Untiedt und Mitarbeiter
staatl. geprüfter Landwirt und Fleischermeister

Große Auswahl an Fleisch- und Wurstwaren aus eigener Herstellung

Stefan Müller
Bahnhofstraße 2b
24601 Stolpe
oder 0170 - 295 49 36

Immer mittwochs 

und samstags auf 

dem Wochenmarkt 

in PreetzWir gratulieren 
zum 25-jährigen 

Bestehen!

LANDSCHLACHTEREI
DRAHEIM

PARTY-SERVICE
Dorfstraße 51 · 23701 Bujendorf

Telefon 0 45 29 - 10 33

A
L
L
E
S

G
U
T
E
!

Familie
Schumacher

Tel. 04527-228
www.hassendorfer-kartoffeln.de

Tel. 0 45 27 / 4 74

Hassendorfer Katenrauch

Westphal’s

LIEFERSERVICE
hof  in der Nachbarschaft. Was 
in den reichbestückten Auslagen 
lockt, ist zu einem guten Teil von 

der Saison bestimmt: Spargel und 
Bärlauch im Frühjahr, echter Mat-
jes ab Juni, Erdbeeren im Som-
mer, Birnen und Äpfel im Herbst, 
im Dezember Nüsse und Winter-
salate. Wer sein Grillfl eisch oder 
den Festtagsbraten beim Fleischer 
bestellt, muss keinen Qualitäts-
skandal fürchten.
Und wenn es auch mal exotisch 
sein soll? Dann holt man sich bei 
einem Bummel über die Wochen-
märkte die ganze Welt auf  den 
Tisch. Denn natürlich gehören 

die Stände mit original syrischer 
Falafel, feinen Antipasti und Ge-
würzen aus faszinierenden Fer-

nen genauso dazu wie Kohl und 
Katenrauchwurst. Es gibt nicht 
viele Orte, an denen Traditi-
on und Experimentierfreude so 
selbstverständlich Hand in Hand 
gehen wie auf  dem Wochenmarkt. 
Dass Zimt mehr kann, als Zucker 
zu pimpen, dass man den Feta aus 
der regionalen Käserei unbedingt 
mit Melone versuchen sollte, dass 

Eukalyptus sich nicht nur im Hus-
tenbonbon gut macht, sondern es 
als fl oraler Schmuck mit jedem 
Blumenstrauß aufnimmt, hier ist 
es zu erfahren. 
Kurzum - schnappen Sie sich Ih-
ren Einkaufskorb und kommen 
Sie auf  die Wochenmärkte! Ver-
sprochen ist: Hier können Sie was 
erleben!

In Plön ist immer dienstags und freitags Wochenmarkt-Tag...

...und in Preetz immer mittwochs und samstags.
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Industriestraße 8
23701 Eutin
Tel. 04521 / 70 99 70

Neu bei uns!

ab

1.999,- € *

*gültig bis 15.9.2020, niu MQi +Lite

Einführungsangebot 

Elektroroller

Tel. 04521 - 84 97 38
hallo@paap-medien.de
www.paap-medien.de

Wir kümmern uns um
Ihre Drucksachen aller Art!

Geschäfts- & Privatdrucksachen 
Flyer - Prospekte - Broschüren 
Kataloge - Klappkarten - Plakate
Banner - Schilder - Aufkleber 
Stempel  -  Foto - Bildbearbeitung
Gestaltung & Layout - Webdesign 
Werbeanzeigen - Einkaufsberatung
Qualitäts- & Produktionsservice 

...und vieles mehr!

paap medien
Service für Druck & Medien
persönlich - professionell - engagiert - vor Ort

paap-medien_4c_62x80mm_4c_der reporter_2020-08.indd   1 12.08.2020   11:14:10

Suppe aus der Feldküche
Immer Montag‘s stehen wir vor ‚famila’ in Eutin

mit tagesfrisch gekochten Suppen.
Ab 11 Uhr bis die Kessel leer sind - 

gerne auch zum MITNEHMEN
und zu Hause schmecken lassen!

Die Jahreszeiten bestimmen unser Angebot.

Weiße Feldküche
www.weisse-feldkueche.de Wir freuen uns auf Sie und 

wünschen guten Appetit.

www.reiterhof-fissau.de

E.-Jacqueline Meyer
Pferdesportmanagerin
Dorfstraße 10 • Mobil: 0171 / 5345532
reiterhoffissau@t-online.de

Reitanlage Fissau  Gestüt Immental
• Ponyreiten
• Reitschule
• Pensionsstall

• Ferienbetreuung
• Ausritte
• Lehrgänge

• Aufzucht
• Ausbildung

Natur erleben

Kultur genießen

www.eutiner-festspiele.de

25 Jahre aktuell –
wir gratulieren!

200811_AZ_DerReporter_25Jahre_93x86.indd   1 11.08.20   12:04

Die Seite für Notfellchen 
und andere Fellnasen

Es gibt eine Seite im 
reporter, die unum-
stößlich und durch 
keine Sonderberichte 
erschütterbar reser-
viert ist, das ist die 
Seite 4. Das ist die 
Seite fürs Tierheim, 
für verloren gegange-
ne oder ausgebüxte 
Fellnasen, entfl ogene 
Piepmätze, ausgewil-
derte Schnappschild-
kröten, ausgesetzte 
Fellige und alle, die ihr 
Leben um ein Tier rei-
cher machen wollen. 

Schon seit gut 20 Jahren begleitet 
der Eutiner reporter das Tier-
heim im Diekstauen Woche für 
Woche mit einem Bericht über 
Findelfellchen und Tiere, die ein 
neues Zuhause brauchen. Und 
seit rund fünf  Jahren ist auch im 
PlönPreetzer reporter die Seite 4 
reserviert fürs Tierheim – das in 
Kossau, das uns Woche für Wo-
che absolut liebenswerte Berichte 
samt Fotos schickt, die uns jedes 
Mal doch wieder drüber nach-
denken lassen, das Haustierkon-
tingent, das wir ohnehin schon 
zuhause haben, noch um dieses 
Katzenkind oder jene versehrte 
Mäusefängerin zu erweitern. 
In all den Jahren waren schon ei-
nige wilde Gesellen dabei – von 
ungehaltenen Katzen, Igeln und 
Frettchen bis hin zu wirklich ein-
drucksvollen Baby-Würgeschla-
gen. Eine solche fand eine Ma-
lenterin zusammengerollt unter 
einer Plane in ihrem Carport.Und 
dann die riesige Schnappschild-
kröte, die das Tierheim-Team in 
Angst und Schrecken versetzte 
– inklusive der Redakteurin, die 
sie für den reporter ablichtete…
Es passieren aber auch wirklich 
herzerwärmende Geschichten 
wie die des nach einem schwe-
ren Unfall zwar vernarbt und 
zerzaust, aber wieder genesenen 
Katers, der dann im Ahrensböker 
Forsthaus zuerst ein großartiges 
Zuhause fand, sich dann verirrte, 

nochmal als Suche in die Zeitung 
kam und glücklicherweise wieder 
gefunden wurde. 
Eine Menge Menschen könn-
ten erzählen, wie sie sich beim 
Aufblättern der Seite 4 in die-
sen roten Tigerkater oder jene 
freundliche Hundedame verlieb-
ten oder ihren verloren geglaub-
ten Stubentiger dann auf  Seite 4 
entdeckten.Mindestens 500 Tiere 
müssen es gewesen sein, die dank 
unserer Seite 4 wieder nach Hau-
se oder überhaupt ein Zuhause 
gefunden haben, und über jede 
gute Nachricht, die uns aus dem 
Tierheim erreicht, jede Katze, je-
den Hund, die oder der vermittelt 
wurde, freuen wir uns riesig – und 
sollten Sie auch eine schöne oder 
berührende Tierheim-Geschichte 
erlebt haben, freuen wir uns, 
wenn Sie sie mit uns teilen!
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Senioren Assistenz Eutin
Unterstützung im Alltag, Begleitung zu Arztterminen,

Einkäufen oder Spaziergängen, Beratung und Hilfe
beim Antrag Pflegegrad, einer eventuellen

Höherstufung oder Widerspruch bei Ablehnung,
Vorsorge bezügl. Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht,

Besuchshundedienst

Ich helfe gerne, kompetent und habe Zeit für Sie!
Thomas Tietjen

Eutin, Industriestr. 1&4, Tel. 0 45 21/790 19-0
Eutin, Lübecker Landstr. 53, Tel. 0 45 21/790 180-0
Schwentinental, Gutenbergstr. 16, Tel. 04307/82499-0
www.ambungsberg.de

Über 30 Jahre Ihr zuverlässiger Partner in Ostholstein & Plön

Starke Marken – starker Service

Wir gratulieren zum
25-jährigen Jubiläum

Markt 9 a (Küchenhaus) · 23701 Eutin 
Fon 04521 – 776062 · Fax 776457

  GEÖFFNET: Mo. – Fr. 10 – 18 Uhr · Sa. 9 – 14 Uhr

Happy Birthday 
lieber reporter J!

   Wir gratulieren zu  25 Jahre

Inh. Julia Hoth,  staatl. gepr. Augenoptikerin und Meisterin

Peterstr. 13a · 23701 EUTIN · Tel. 0 45 21 / 23 35

BRILLE
NACH MAß.

 Brille/Retro R7059C

INDIVIDUALISIERTE BRILLENGLÄSER DURCH
REVOLUTIONÄRE DNEye® AUGENVERMESSUNG.

Inhaber: Timo Affeldt Maurer- und Betonbaumeister
Gamaler Weg 11  · 23701 Gamal/Süsel

Handy: 0174 - 1 85 91 33 · Fax: 0 45 21 - 7 80 96
www.gamaler-maurermeister.de

Gamaler
MaurermeisterMaurermeister

Seit 10 Jahren  
für Sie vor Ort!

Alles Gute liebes reporter-Team!

AUTO CHECK EUTIN
Industriestraße 7 • 23701 Eutin
Tel. 04521 702245
www.autocheck-eutin.de

Max Mustermann 

Musterstraße 2 • 09876 Musterstadt
Tel. 01234 567-89 
Fax 01234 567-90
www.ac-autocheck.de

   www.facebook.com/ 
 autocheck.online AUTO CHECK

Max Mustermann 
Musterstraße 2
09876 Musterstadt
Tel. 01234 567-89 
Fax 01234 567-90 AUTO CHECK

www.ac-autocheck.de

   www.facebook.com/ 
 autocheck.online

AUTO CHECK

Max Mustermann
Musterstraße 2  
09876 Musterstadt
Tel. 01234 567-89 
Fax 01234 567-90
www.ac-autocheck.de

   www.facebook.com/ 
 autocheck.online

Sicher in 
den Urlaub!

Sicher in den Urlaub!

Sicher in den Urlaub!

Wir überprüfen:

• Beleuchtungsanlage

• Bremsanlage

• Abgasanlage

• Reifen und Radaufhängung

• Windschutzscheibe

• Luftfilter

• Elektrische Komponenten

• Flüssigkeitsstände

• Keilriemen

• Stoßdämpfer

Wir sorgen mit unserem 

Urlaubs-Check für Ihre 

sichere und sorgenfreie                      

Fahrt in den 

Urlaub.

Wir sorgen mit unserem Urlaubs-Check für Ihre 
sichere und sorgenfreie Fahrt in den Urlaub.

Wir überprüfen:

• Beleuchtungsanlage

• Bremsanlage

• Abgasanlage

• Reifen und Radaufhängung

• Windschutzscheibe

• Luftfilter

• Elektrische Komponenten

• Flüssigkeitsstände

• Keilriemen

• Stoßdämpfer

Wir sorgen mit unserem Urlaubs-Check für Ihre 
sichere und sorgenfreie Fahrt in den Urlaub.

Urlaubs 
CHECK

Urlaubs 
CHECK

00,00
zzgl. Material

ab EUR

Urlaubs 
CHECK

00,00
zzgl. Material

ab EUR 00,00
zzgl. Material

ab EUR

Wir gratulieren 
zum 25-jährigen Bestehen!

Familie Kohrt aus Högsdorf:

Eine Familie von Sonntagskindern
Es konnte eigentlich gar nicht 
anders kommen, denn Sabine 
und Helmut Kohrt sind beide 
Sonntagskinder – da verwundert 
es nicht, dass auch ihre Töchter 
Jaqueline und Sarah jeweils an 
einem Sonntag zur Welt kamen. 

So durfte Mama Sabine am 12. 
Januar 1997 ihre kleine Jaqueline 
und am 28. Juni 1998 deren kleine 
Schwester Sarah begrüßen – und 
wir waren dabei. An die Fotoses-
sions erinnere sie sich zwar, aber 
wichtig waren die damals nicht: 
„Das Besondere damals, das wa-
ren die Kinder“, erzählt Sabine 
Kohrt, „dass man in die Zeitung 
kam, war das kleine Bonbon 
obendrauf.“ Umso mehr freuen 
wir uns, dass wir die kleine Sonn-
tagsfamilie aus Högsdorf  heute zu 
unserem reporter-Jubiläum noch-
mal vorstellen dürfen.
Die Kohrts sind eine der Familien, 
die zusammenhalten, komme, was 
wolle – „wir sind absolute Famili-

enmenschen“, sagt Sabine Kohrt. 
„Wir unternehmen, wann immer 
es möglich ist, etwas zusammen.“ 
Sie sei stolz auf  ihre Mädels, die 
ein Herz und eine Seele sind – 
und ihr Mann? „Der weltbeste 
Ehemann. Wir sind seit 33 Jah-

ren zusammen. 
Streit kennen wir 
nicht.“ 
Die Mädels sind 
mittlerweile na-
türlich groß: Ja-
queline hat im 
März ihren Ba-
chelor in umwelt-
gerechte Gebäu-
de Systemtechnik 
in Heide gemacht 

und beginnt im Herbst das Stu-
dium zum Master. Ihre kleine 
Schwester liebt das Kochen und 
freut sich, dass sie dieses Hobby 
auch berufl ich ausüben kann: Sa-
rah arbeitet bei der Lebenshilfe 
in Preetz in der Küche und lernt 
alles, was man übers Kochen 
wissen kann. Am Wochenende 
übernimmt sie zuhause bereitwil-
lig den Kochdienst und verwöhnt 
ihre Familie mit den leckersten 
Sachen. 
Und allesamt sind die Kohrts 
echte Tiernarren – drei Hasen, 
vier Wellensittiche, zwei Hunde 
und zwei Schildkröten sowie 30 
Goldfi sche bevölkern Haus und 
Grundstück. Sarahs Traum wäre 

ein Pony, den immerhin erfüllt sie 
sich grade beim Reiten. Denn was 
ihre Mädels sich wünschen, versu-
chen die Kohrts mög-
lich zu machen: „Es 
kommt eben nur dar-
auf  an“, strahlt Mama 
Sabine, „dass die Kin-
der glücklich sind.“ 
Und bei einem solchen 
Rückhalt in der Fami-
lie kann das gar nicht 

anders sein. Schön, dass wir Sie 
nochmal treff en durften – alles 
Liebe für Sie, liebe Familie Kohrt!
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Wir gratulieren 
dem reporter zum 

25jährigen Bestehen 
und wünschen für 

die Zukun� alles Gute!
Sylvia & Mario Schmidt

Gaststätte 
Schmidt

Sallrögen 2 • 23715 Hutzfeld 
Tel. 0 45 27 - 2 49

Wir beraten Sie gern!
Steinkamp 1 - 23715 Bosau 

0 45 22 / 80 87 76

Kaminholzhandel 
Thiele

Zum 25-jährigen 
Firmenjubiläum 
gratulieren wir 
ganz herzlich 

und wünschen Ihnen auch 
weiterhin viel Erfolg.

Für die gute 
Zusammenarbeit bedanken 

wir uns gerne.
Ihre Lisa Brooks 

und Team
Café Achter de Mur 

Achter de Mur 2 · 23715 Bosau
Tel. 0 45 27 - 2 02 
brooks-cafe.de

Röntgenstraße 1 / 23701 Eutin / Telefon: 0 45 21 / 7 64 92 34
E-Mail: info@ernstwerbung.de / Internet: www.ernstwerbung.de

ERNSTWERBUNG.DE
Wir sind die Kreativen!

Alles Gute zum 

25-jährigen Jubiläum!
Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Einzigartig 
im Zentrum der 
Holsteinischen 

Schweiz

Landes- u. Bundessieger im Wettbewerb „Vorbildliche Campingplätze 
in der Landschaft“. Seit 1993 jährlich ununterbrochen vom ADAC 
ausgezeichnet als einer der „Besten Campingplätzte des Jahres“.

Naturpark-Camping Prinzenholz
Prinzenholzweg 20, 23701 Eutin, Tel.: 04521/5281
info@nc-prinzenholz.de, www.nc-prinzenholz.de

herzlichen
glückwunsch!

laden
No.1
mode&mehr
margrit battistella
gerold damm 1
23715 bosau
tel. 04527 - 973828
oder 0173-3704780
öffnungszeiten
mittwoch – samstag
11.00 – 18.00 uhr
sonntag 12 – 18 uhr

Erstklassiger Fuß-
ball im Stadion oder 
große Oper auf  der 
Bühne, ohne Publi-
kum auf  der Tribüne 
ist jedes Spiel trostlos. 
Die Corona-bedingte 
Leere auf  den Rän-
gen schärft aber den 
Blick dafür, welche 
Bedeutung fürs Büh-
nenspiel die öff ent-
liche Anteilnahme 
hat. So erhöht Jede 
Art der Berichterstat-
tung die Chance, dass 
Menschen sich für 
das kulturelle Angebot interessie-
ren. Und erleben wollen, was die 

Festspiele gratulieren zum Jubiläum

Theatermacher ihnen zu bieten 
haben.
Das gilt im hohen Maße auch 
für die Eutiner Festspiele: Seit 70 
Jahren müssen sie, die bis heute 
in Form einer Bürgerinitiative tä-
tig sind, jeden Sommer aufs Neue 
möglichst viele Zuschauer gewin-
nen. Denn anders als Stadttheater 
und Staatsbühnen leben die Eu-
tiner Festspiele nicht von hohen 
Subventionen, sondern müssen die 
Produktionskosten für Oper, Musi-
cal und Konzerte durch den Kar-
tenverkauf  selbst verdienen.

Produktionsleiterin Anna-Luise Hoff mann vor 
der Pressewand der Eutiner Festspiele

Dieses Geschäftsmodell kann 
ohne gute Werbung nicht 
funktionieren - dabei nimmt 
der reporter für die Festspiele 
seit Langem eine feste Rol-
le ein. “Wir sind überzeugt, 
dass unsere Anzeigen in der 
Region große Aufmerksam-
keit fi nden. Und dass die re-
daktionelle Arbeit uns nicht 
nur fair, sondern auch mit 
hohem Informationsgehalt 
für die Leser behandelt”, 
drückt Produktionsleiterin 
Anna-Luise Hoff mann die 
Wertschätzung für das Fami-
lienmagazin aus.

In der Opernscheune wünsche 
man sich zum reporter-Jubiläum 
die Fortsetzung der traditionell 
guten Zusammenarbeit. Hoff -
mann: “Wir freuen uns darauf, in 
den kommenden Ausgaben sehr 
viel über unsere für 2021 geplan-
ten Auff ührungen des Bernstein-
Musicals ‘West Side Story’ und 
der Oper ‘Der Freischütz’ zu lesen. 
Diese Oper feiert übrigens auch 
Jubiläum: Sie wurde vor 200 Jah-
ren, im Juni 1821, unter der Lei-
tung von Weber in Berlin uraufge-
führt.”

Königstraßenpassage 1f · 23701 Eutin
Telefon 0 45 21 / 7 78 89 75

E-Mail: info@stahl-guelzau.de Web: www.stahl-guelzau.de

Herzlichen Glückwünsch 
zum 25-jährigen Bestehen!

Und für die Zukunft 
weiterhin viel Erfolg!
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Fenster – Türen – Rollläden - Insektenschutz – Glas – Reparaturen

www.Lübecker-Fenstertechnik.de      04556 9812337

Allen Schützen und Besuchern sowie
allen Gartenfreunden wünschen wir:

Tolles Sommerwetter!!!

Dieksbarg 3, direkt an der B 432, 23623 Ahrensbök
Tel. 0 45 25 / 4 90 49 + 4 90 59, Fax 0 45 25 / 4 90 69

www.motorgeraete-ahrensboek.de

Wir gratulieren dem reporter 
zum 25-jährigen Bestehen und freuen uns 
auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit!

Tauschen Sie jetzt Ihre Heizung 

- egal ob Gas oder Öl - und streichen Sie bis zu 

40 % Förderung 
durch den Staat ein!

Poststr. 6 • 23623 Ahrensbök  
www.myrau.de 

Tel. (0 45 25) 13 18 
info@myrau.deInh. Volker ZiskeInh. Volker Ziske

Wir gratulieren dem reporter 
zum 25-jährigen Bestehen und freuen uns 
auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit!

Ihr Profi in Fragen rund um die Heizung!

CASU - Die Mode

Italienische Mode und Schuhe
Plöner Str. 24 · 23623 Ahrensbök · Tel. 0 45 25 / 50 11 67

casudiemode@t-online.de

Die neue
Herbstkollektion

ist im An�ug!

Pohl - Augenoptik

Plöner Straße 32

23623 Ahrensbök

Tel. 0 45 25 50 12 85

www.pohl-augenoptik.de

Training und Therapie sind 
seit 21 Jahren die Basis, auf  
der im A-k-tiv Menschen 
zu einem besseren Körper-
gefühl fi nden, Linderung 
erfahren und Beweglichkeit 
zurückgewinnen: „Wir fokus-
sieren uns zunehmend auf  
den Gesundheitsbereich“, 
erläutert Thomas Hüstreich. 
Wie wichtig individuell zu-
geschnittene Therapiepro-
gramme und zielgerichtete 
Sportangebote in diesem Zu-
sammenhang sind, weiß der 
Geschäftsführer des Thera-
piezentrums natürlich nicht 
erst seit der coronabeding-
ten Zwangspause. In diesen 
schweren Wochen aber haben die 
Menschen ganz unmittelbar er-
fahren, welchen Stellenwert regel-
mäßige Bewegung für körperliche 
und geistige Fitness hat. Und so ist 
aktuell für viele das Training im A-
k-tiv die angemessene Kampfansa-
ge an Corona-Speck und Corona-
Frust. Derzeit laufen Um- und 
Ausbaumaßnahmen, die aus sehr 
guten optimale Bedingungen ma-
chen werden: „In den neuausge-
bauten Räumen wird über ein Be- 
und Entlüftungssystem und eine 
stabile Luftfeuchtigkeit im Bereich 
zwischen 40 und 60 Prozent die 
Belastung durch Aerolsole mini-
miert“, erklärt Thomas Hüstreich. 
Abgesaugt wird die verbrauchte 
Luft quasi direkt am Trainings-
platz. Das neue Raumkonzept bie-
tet außerdem die Möglichkeit, die 
Angebote für die jungen Eutine-
rinnen und Eutiner zu erweitern, 
die das A-k-tiv zunehmend als Al-
ternative zum 08/15-Fitnessclub 
für sich entdecken. Das betriff t 
nicht nur die sportliche Seite, son-

A-k-tiv Therapiezentrum:

Gesund durch Bewegung

dern schließt auch attraktive Kon-
ditionen für eine Mitgliedschaft 
ein. Thomas Hüstreich sieht in 
den jungen Menschen weit mehr 
als eine interessante Zielgruppe: 
„Sie sind die Fachkräfte von mor-
gen, deshalb engagieren wir uns in 
Sachen Ausbildung als Koopera-
tionspartner der Uni Lübeck“, so 
der Eutiner. Wie schwierig es sein 
kann, innovative Ideen umzuset-
zen, weiß er aus Erfahrung. Aus-
bremsen lässt er sich indes nicht, 
sondern sucht nach neuen Wegen. 
Den Wert einer wachen Berichter-
stattung schätzt er entsprechend 
hoch: „Der reporter berichtet 
diff erenziert über das lokale Ge-
schehen und schlägt auch kritische 
Töne an“, meint er. Als Geschäfts-
mann legt er besonderen Wert auf  
die kontinuierlich gewährleistetete 
persönliche Erreichbarkeit: „Über 
die Jahre ist da eine enge Verbin-
dung gewachsen“, sagt Hüstreich. 
Eine solide Basis für eine weiterhin 
erfolgreiche Zusammenarbeit. 
Die Bereitschaft zum konstrukti-

Ein Power-Team: Anja und Thomas 
Hüstreich schaff en in ihrem A-k-tiv 
optimale Bedingungen für Therapie 
und Training.

ven Austausch wünscht sich Tho-
mas Hüstreich mit Blick auf  die 
andauernde Ausnahmesituation 
auch von anderer Seite: „Ich hoff e 

sehr, dass die Politik, was corona-
bedingte Einschränkungen anbe-
langt, zukünftig mit Augenmaß 
handelt!“
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Malente · Bahnhofstr. 52 
Tel. (0 45 23) 36 62

Wir 
gratulieren 

zum 
Jubiläum!
Anna, Jürgen & 

Mark Andre Roth

Bahnhofstr. 53 · 23714 Malente 
Tel. 04523/7652

TEPPICH- UND POLSTERREINIGUNG
Teppichreinigung-Ostholstein

Unsere Schwerpunkte: - professionelle Teppich-,  Teppichbodenreinigung
- Reinigung von Sitzgarnituren - Reinigung von Bestuhlungen - Wohnmobil- u. Bootspolster

Teppich- und Polsterreinigung Ostholstein:

Bewährt gute Arbeit mit Verstärkung 
im erfahrenen Team

Bad Malente-Gremsmüh-
len (aj). Die Freude am 
täglichen Tun steht Angela 
Ramm auch nach mehr 
als zehn Jahren im Job ins 
Gesicht geschrieben: „Ich 
mag meine Arbeit und der 
Kontakt mit den Kunden 
ist mir eine Herzensange-
legenheit“, sagt sie. 2007 
hat sie ihre Teppich- und 
Polsterreinigung Osthol-
stein gegründet und das 
Unternehmen erfolgreich 
als festen Anlaufpunkt für 
professionelle Reinigung 
und Pflege von Teppichbö-
den etabliert. „Wir sind dabei, unsere 
Räumlichkeiten neuzugestalten“, er-
klärt der Inhaber, Thomas Desch. Am 
Betriebssitz in der Vossstraße 44 wird 
ein Teil Aufträge erledigt, für Anderes 
kommen Angela Ramm und Mitarbei-
ter Thomas Fürstenau zu den Kunden 

und rücken Verschmutzungen und 
Gebrauchsspuren vor Ort zu Leibe: 
„Wir arbeiten mit umweltfreundlichen 
Reinigungsmitteln“, erläutert Angela 
Ramm. Je nachdem, ob ein Teppich, 
das Sofa oder der Bodenbelag in neu-
er Frische strahlen soll, wird geklopft, 

gebürstet oder 
gesaugt, ehe die 
Maschine mit dem 
Konzentrat auf Ba-
sis von Salzen und 
Enzymen zum Ein-
satz kommt: „Wir 
können so effektiv 
arbeiten, weil die 
Maschine den an-
gelösten Schmutz 
herausspült“, sagt 
die Spezialistin. 
Die Böden bleiben 
trotz Restfeuchte 
auch während der 
Trocknungsphase 

begehbar, Teppiche werden inner-
halb von Malente kostenfrei abgeholt 
und getrocknet zurückgebracht. Für 
eine je nach Entfernung angepasste 
Fahrtkostenpauschale wird der Trans-
portservice auch für Orte außerhalb 
von Malente angeboten. Von der 
Bedeutung ihrer Arbeit sind Angela 
Ramm und Thomas Desch gerade in 
den Zeiten vom Billigangeboten und 
Wegwerfmentalität überzeugt: „Eine 
professionell ausgeführte Teppichrei-
nigung ist ein wichtiger Beitrag zum 
Werterhalt“, meinen beide. Mit vie-

len der Teppiche, aber auch mit den 
Polstermöbeln verbinden die Kunden 
persönliche Geschichten und Erinne-
rungen. Und auch gewerbliche Kun-
den wie Hotels oder Seniorenheime 
schätzen den umfassenden Service 
der Reinigungs-Profis, die zudem Ver-
sicherungsfälle wie Wasserschäden 
übernehmen. Durch die Teamverstär-
kung mit Glasreiniger Thomas Fürs-
tenau können neben Fenstern und 
Gebäuden nun auch Fliesen- und 
Vinylböden sowie Boots- und Wohn-
mobilpolster gereinigt werden.
Auf Wunsch wird zusätzlich zur soli-
den Beratung ein Kostenvoranschlag 
erstellt. Wenn Angela Ramm diese 
tägliche Arbeit beschreibt, spürt man 
die Energie, mit der sie anpackt. Lieb-
lingsstücke hat sie auch: „Das sind die 
Orientteppiche und im Speziellen die 
Gabbeh-Teppiche“, verrät sie. Wenn 
nach einer gründlichen Reinigung 
dann die Wolle ihren eigenen Glanz 
wieder voll entfalten kann und die Far-
ben leuchten, weiß sie genau, warum 
sie ihren Beruf so mag. Unter der Tele-
fonnummer 04523-202124 oder via 
Email an info_teppichboden@gmx.de 
ist die Teppich- und Polsterreinigung 
Ostholstein zu erreichen.

Thomas Desch / Angela Ramm • Voßstr. 44 • 23714 Malente • Tel.: 04523 - 20 21 24 • www.teppichreinigung-ostholstein.de

Glasreiniger Thomas Fürstenau, Inhaber Thomas Desch und Mitarbei-
terin Angela Ramm

Über unsere Sonntagskinder freuen wir uns auch nach 25 Jahren noch:

„Vielleicht ein bisschen besonderer 
besonders…”

Unser reporter heißt nicht nur Fa-
milienwochenblatt, er ist es auch 
– wir lieben es, über Sie zu berich-
ten, über Kindergärten und Schu-
len, über Diamantene Hochzei-
ten, über Liebesgeschichten, über 
die tollsten Großeltern und en-
gagierte Paare, über die Belange 
von Familien, der Menschen vor 
Ort. Eines unserer liebsten The-
men aber sind Kinder – in all den 
Jahren haben wir einige Kinder 
immer wieder getroff en, zuerst im 
Kindergarten, dann in der Schule, 
später in Sportvereinen oder gar 
in der Ausbildung. Und manche 
kennen wir sogar schon seit ih-
rer Geburt. Denn von Anfang an 
haben wir in unserem, in Ihrem 
reporter über die Sonntagskinder 
berichtet, über die ersten und die 
letzten Kinder des Jahres, über 
Weihnachtskinder und Osterha-
sen, sie alle sind auf  unserer Seite 
2 zu fi nden. Und eines fi ndet sich 
heute sogar in unserer reporter-

Familie wieder – Blanca Albrecht 
ist die Tochter unserer Kollegin 
Astrid Jabs und das Sonntagskind 
ist gerade 11 geworden. „Wieder 
an einem Sonntag“, strahlt sie, 
„ist doch cool, oder?“ Und wie 
cool das ist – mindestens genauso 
cool wie Blanca selbst. Und eben 
deshalb stellen wir sie in diesem 
unserem Jubiläumsheft stellvertre-
tend für alle Sonntagskinder der 
letzten 25 Jahre vor. 
Blanca Louisa Albrecht wurde 
am 30. August 2009 geboren, 
an einem Sonntag. Dass sie ein 
Sonntagskind ist, das habe ihre 
Mama ihr früh erzählt: „Ich fi n-
de das lustig, schließlich stehen 
die Chancen 1:7, dass man ein 
Sonntagskind wird, das ist doch 
was Besonderes! Denn Sonntag 
ist ein besonderer Tag.“ Sie fi nde, 
sie habe ganz schön viel Glück, 
allein ihre Familie ist ein Riesen-
glück für sie, sagt sie: Sie liebt 
ihre Familie, mit der sie auch am 

allerliebsten Sachen unternimmt, 
Mama, Papa, einen echt guten 
großen Bruder, wie sie sagt, ihre 
Oma samt Hund Moppy. Und 
das sei gut, eine große Familie und 
Freunde zu haben, denn, sagt sie 
ein bisschen nachdenklich, „ich 
bin nicht gern allein.“
Glück kennt Blanca in vielen 
Facetten – „ich liebe es, auf  der 
Bühne zu stehen und etwas vor-
zutragen“, erzählt sie, „und Feste 
mag ich gern.“ Auch beim Reiten 
auf  dem Pony Silver Moon sei sie 
glücklich. Sich selbst beschreibt 
sie als neugierig und schlau – ge-
rade ist sie in die 5. Klasse der 
Voß-Schule gekommen und fi n-
det es super. „Ich bin in der The-
aterklasse“, strahlt sie. „Wieder 
Glück.“ Ihre Neugier aufs Leben 
bewirkt, dass sie vieles ausprobiert 
und eine Menge unternimmt. 
Blanca reitet, seit sie drei Jahre alt 
war, sie unternimmt viel mit ihren 
Freunden, schwimmt gern, sogar 
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Kampstraße 3  
23714 Bad Malente

www.p�egedienst-hinz-luplow.de

0 45 23 / 76 40

Inh. Hinz & Luplow

Ambulanter P�egedienst

Oldwarn aver in Würd

Wir gratulieren dem reporter 
zum 25-jährigen Bestehen

und freuen uns auf 
die weiterhin gute 
Zusammenarbeit!

Claudia Luplow & Stefan Hinz

Inh. Mirko Denker-Gosch   

Tel. 0 45 23 - 16 42   
www.woellert-malente.de

Fahrräder 
E-Bikes 

Rasenmäher
Gartengeräte

im Verein. Sie liebt Ge-
schichten, ob als Buch oder 
Hörspiel, oder schreibt ein-
fach selbst welche. Ohnehin 
sei Lesen ihre Leidenschaft 
– abenteuerliche Bücher 
oder welche mit Tieren am 
liebsten. Und Fußball, den 
fi ndet sie toll – zu spielen 
und zu gucken. Ihr Herz 
hängt am HSV. Als der ab-
gestiegen sei, habe sie sich 
sehr geärgert, mittlerweile 
sei es okay. Später will sie 
mal Schauspielerin werden 
– nach der Schule auf  die 
Stage School nach Ham-
burg und dann zum Film. 
„Das wäre mein größter 
Traum, mal in einem Film 
mitzuspielen.“ 
So gut gelaunt und sich ih-
res Glückes bewusst sie ist, 
kann Blanca aber auch echt wü-
tend werden – wenn ihr großer 
Bruder sie ärgert oder wenn ihr 
etwas nicht gelingt. Am meisten 
aber über Ungerechtigkeiten – 
deswegen geht sie auch zu Klima-
schutzdemos. Weil es ungerecht 
ist, dass die Eisbären und Pingui-
ne unseretwegen irgendwann kein 

Zuhause, keine Nahrung mehr 
haben. Denn Blanca liebt Tiere 
– „eigentlich alles, was nicht krab-
belt“, lacht sie. Deswegen will sie 
auch so gern mal nach Australien: 
„Weil es da so viele verschiedene 
Tiere gibt, die würde ich so gern 
sehen.“ Blanca ist selbstbewusst, 
weiß, dass sie etwas Besonderes 

ist, nicht nur weil sie an ei-
nem Sonntag geboren wur-
de – „aber vielleicht bin ich 
deshalb ein bisschen beson-
derer besonders“, grinst sie. 
Auch für ihre Mama As-
trid Jabs ist Blanca kein 
bisschen selbstverständ-
lich – der Fototermin ihres 
Sonntagskindes sei an ihr 
vorbeigerauscht, erzählt 
sie heute, und das ist auch 
kein Wunder, denn Blanca 
musste gleich nach ihrer 
Geburt auf  die Intensivsta-
tion. „Und wir haben um 
unser Kind gebangt. Später, 
als alles überstanden war, 
habe ich mich über das Foto 
gefreut.“ Blanca sei für sie 
und ihren Mann Sebastian 
einzigartig, etwas ganz Be-
sonderes und das wäre sie 

auch als Montags-, Dienstags-, 
Mittwochskind. „Es ist in diesen 
elf  Jahren wirklich kein einziger 
Tag vergangen, an dem ich nicht 
mindestens einmal ganz bewusst 
gedacht habe, wie glücklich ich 
bin, dass ich sie und ihren Bruder 
“haben” darf. Dieses Gefühl ist 
der Grundton unseres Lebens.“ 

Blanca selbst ist ein selbstbewuss-
tes, cooles Mädchen, das sich für 
die Welt interessiert und mit of-
fenen Augen durchs Leben geht 
– sie nach elf  Jahren wiederzu-
treff en und das zu erleben, ist ein 
echtes Glück. 
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Farben Kielmann
Inhaber: Dirk Gatzke

Tapeten • Lacke • Bodenbeläge
Bahnhofstraße 47 · 23714 Bad Malente-Gremsmühlen 

Tel. + Fax 0 45 23 / 69 03

Ich gratuliere dem reporter
zum 25jährigem Jubiläum!

JASMIN WOLLBORN  Steuerberaterin
Forstweg 15 | 23714 Malente

fon 04523 8837572
info@sicher-gesteuert.de
www.sicher-gesteuert.de

Strom - Heizung - PKW-Ladest.
umstellen auf die kostenlose Sonne
www.stoltenberg-energie-group.de • 0 43 44 - 4 11 00

Die für so viele Geschäfts-
leute schwierige Zeit hat das 
Kosmetikstudio „Belleza“  ge-
meistert. Und zwar in diesem 
Sommer durch einen Wech-
sel zu einem ruhigen und be-
schaulichen Standort. Für die 
Inhaberin – Kosmetikerin und 
Wellness-Therapeutin Susan-
ne Schütt – ist es ein Segen. 
„Für mich ein Anlass, mich zu 
bedanken. Bei allen, die mich 
hierbei unterstützt haben. 
Danke, meinen liebenswerten 
Kunden*innen, deren Treue mir 
sehr viel bedeutet.“
Neben den vielen helfenden 
Händen aber, gibt es jeman-
den, dem Susanne Schütt 
ganz besonders dankbar ist. 
„Ohne die mentale und per-
sönliche Unterstützung mei-
nes Mannes, wäre ich vielleicht 
hier und da gestrauchelt.“
Dr. Wolfgang Schütt, in Plön 
ansässiger Allgemeinmedizi-
ner, weiß um die Hingabe und 
Leidenschaft seiner Frau, mit 
der sie ihre Kunden*innen ver-
wöhnt und hat die anfängliche 
Idee des Standortwechsels vo-
rangetrieben und umgesetzt. 

„Wieder einmal haben wir es 
gemeinsam geschafft“, freut 
sich Susanne Schütt. Ihre 
Kunden*innen dürfen sich auf 
eine neue Wellness-Oase mit 
gewohntem, aber auch erwei-
tertem Kosmetik-Programm 
freuen.

Markt 14 in Plön ade!
„Von Herzen willkommen 
in Malente/OT-Nüchel, 
Dweerbeeker Weg 6.“

Terminvergabe telefonisch 
unter: 01 75 / 7 75 25 75

- Anzeige -

Wellness-Oase an neuem Standort

Was für ein Sommer!

Anja, Dennis und Julius Spack: 

Eine reporter-Liebesgeschichte 
mit Sonntagskind

Zwölf  Jahre ist es her. Anja Ha-
mer hatte gerade beschlossen und 
verkündet, dass sie keinesfalls je 
wieder auf  eine Kontaktanzeige 
antworten würde – zu viele Nie-
ten hatte sie dabei schon gezogen. 
Dann aber – denn natürlich las sie 

die Kontaktanzei-
gen auch weiterhin 
– entdeckte sie im 
reporter die An-
zeige von Dennis 
Spack. Denn der 
war nach wie vor 
davon überzeugt, 
dass er das Glück 
nur beim Schopfe 
packen müsste und 
dann auch genau 
die Frau da drau-
ßen fi nden wür-
de, mit der er den 
Rest seines Lebens 
verbringen wollte. 
Also setzte sich sei-
ne Schwester hin 
und formulierte 
eine Kontaktanzei-
ge für ihn. „Ja, be-
danken müssen wir uns eigentlich 
bei meiner Schwägerin, denn diese 
Anzeige war so gefühlvoll und aus-
führlich geschrieben, dass ich gar 
nicht anders konnte, als darauf  
zu antworten“, erinnert sich Anja 
– die jetzt schon seit zehn Jahren 
nicht mehr Hamer sondern Spack 
heißt. „Dabei hatte ich grade vor-
her so einen Dussel getroff en, der 
es mir eigentlich verdorben hat-
te.“ Aber nach langem Hin- und 
Herüberlegen schrieb sie Dennis 
Spack und die beiden verabrede-
ten sich. Der 25. Oktober 2008 

war das. „Wir haben uns gesehen 
und wussten sofort, dass es passt.“ 
Seit diesem Tag sind die beiden 
zusammen, seit dem 20. Oktober 
2010 auch verheiratet und immer 
noch happy. 
Ihr Glück krönte am 18. März 
2012 der kleine Julius – und dieser 
kleine Kerl, der heute auch schon 
acht Jahre zählt, ist das größ-
te Glück von Anja und Dennis 
Spack. Hier übrigens müssen wir 
dringend etwas nachholen, denn 
Julius ist ein Sonntagskind. „Weil 
er aber nach der Geburt auf  die 

Acht Jahre zu spät, aber Sonntagskind ist 
Sonntagskind: Julius heißt dieser kleine 
Sonntagsjunge, der seine Mama Anja und 
seinen Papa Dennis Spack aus Eutin so über-
glücklich macht. Er wurde am 18. März 2012 
mit 3.540 Gramm und 53 Zentimetern in Eu-
tin geboren.
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FAHRZEUG- UND BOOTSLACKIERUNGEN

Inh.: Hans-Ulrich Barthen
MÜLLER

Telefon 0 43 81 - 66 05 Mobil 01 76 32 19 88 51

info@fahrzeug-bootslackierung.de Fax 0 43 81 - 52 47

Kieler Straße 29  -  24321 Lütjenburg (hinter OHLA)

www.fahrzeug-bootslackierung.de

JUWELIER & OPTIKER

23714 MALENTE, Bahnhofstraße 10
☎ 0 45 23 / 16 35

Henrik

Wir gratulieren 
dem reporter zum 

25-jährigen Bestehen 
und wünschen alles Gute!
Danke für die langjährige 

gute Zusammenarbeit! Handys • Games • TV • HiFi • Zubehör
Tausch | Ankauf | Verkauf | Reparatur

SPRECHSTUNDE
Mo - Fr 11 - 18 Uhr und Samstag 10 - 13 Uhr

oder einfach Termin vereinbaren! 01 77 / 63 12 57 2
Lütjenburger Str. 7 · 23714 Malente

Alles Liebe und Gute zum 25-jährigen Bestehen!

Dorfstraße 60   23714 Timmdorf 
Tel. 04523/3383 

25 Jahre
- Wir gratulieren 

ganz herzlich 
und wünschen 

weiterhin 
viel Erfolg!

www.landgasthof-kasch.de

Restaurant - Café - Hotel 
mit großem Außenbereich, Spielplatz & Tiere

Der Fliesenriese
in Ihrer Nähe!
Auf über 1200 m²!

 

Wir wünschen alles Gute 
zum 25jährigen
Bestehen!

Wir wünschen alles Gute 
zum 25jährigen
Bestehen!

Dennis und Anja Spack lernten sich vor 12 Jah-
ren durch eine Kontaktanzeige im reporter ken-
nen und lieben – der kleine Julius ist das Pro-
dukt ihrer Liebe und mittlerweile 8 Jahre alt.

Intensivstation 
kam, ist das mit 
dem Sonntags-
kind irgendwie 
untergegangen“, 
sagt Anja Spack. 
Das lassen wir so 
natürlich nicht 
stehen und holen 
hier mit nicht nur 
die Veröff ent-
lichung seines 
Babyfotos nach 
sondern auch die 
Gebur t sanze i -
ge…
„Durch ihn sind 
wir noch mehr 
zussammenge-
wachsen“, sagt 
die stolze Mama, 
die übrigens im-
mer noch schwer 
verliebt ist in ih-
ren Ehemann, 
wie sie gesteht. 
Klar habe es 
auch schwieri-
gere Zeiten, Aufs und Abs gege-
ben, „aber wir reden miteinander, 
das ist wichtig, auch wenns mal 
knallt.“ Ihr Dennis sei immer für 
sie da, ein Fels in der Brandung – 
wenn es im Oktober nicht gleich 
drei Anlässe gäbe zum Feiern, al-
lein das wäre einer. Aber am 15. 
Oktober wird Anja Spack 40, am 
20. ist Hochzeitstag – „aber unser 
eigentlicher Feier-, unser Glücks-
tag ist der 25. Oktober“, lacht 

Anja Spack. „Ich habe nie bereut, 
auf  diese Anzeige geantwortet zu 
haben, sie hat mir wirklich mein 
Glück gebracht.“
Überhaupt hat das alles wohl 
genau so sein sollen, denn die 
Chance, sich schon weit früher zu 
treff en, haben Anja und Dennis 
mehrfach gehabt: Zuerst waren 
beide in der Grundschule Sievers-
dorf, später haben beide lange 
Zeit auf  der Ecke Weidestraße ge-

wohnt – bewusst gesehen oder gar 
kennengelernt haben beide sich 
erst 2008 durch Dennis’ Kontakt-
anzeige im reporter. 
Also da haben wir doch gerne 
Schicksal gespielt. Wir wissen 
nicht, wieviele Menschen sich 
durch uns gefunden haben, aber 
wir wollen unseren Namen Fa-

milienwochenblatt natürlich gern 
auch verdient haben. Deswegen 
hoff en wir, dass es ganz, ganz viele 
sind und dass alle so glücklich en-
den wie die Liebesgeschichte von 
Anja und Dennis Spack. Ihnen 
allen, vor allem aber Ihnen, liebe 
Familie Spack, wünschen wir von 
Herzen alles Liebe.



Erfolgreiche Entwicklungen im Zeichen 
neuer Impulse erfordern nicht nur Mut 
zur Veränderung, sondern auch den 
eisernen Willen, diese entgegen allen 
Herausforderungen mit Stärke und 
Tatkra� zu leben.

Zu diesem Gelingen gratulieren wir ganz 
herzlich für 25 Jahre Bestehen der 
Familienzeitung 

Wir freuen uns auf viele weitere Jahre 
guter Zusammenarbeit.

 

Herzliche Grüße

Ihr Team von AUTOHAUS ZANKEL E.K. 

AUTOHAUS ZANKEL E.K.
Lütjenburger Strasse 98
23714 Bad Malente
Tel.: 04523 / 98 66 0
www.LZautomobile.de



Bahnhofstr. 54 & 61 - 63 im REWE-Markt • 23714 Bad Malente
Telefon 0 45 23 / 38 50 • Fax 0 45 23 / 77 96

Firma Brigitte Suhr

Presse · Schreibwaren · Geschenkartikel · Lotto · Tabakwaren

Wir gratulieren
dem reporter zum

25jährigen Bestehen 
und wünschen alles Gute!

Lütjenburger Str. 101 a, 23714 Bad Malente
Telefon: 0 45 23 / 46 30

E-Mail: kfz.kai.jansen@gmx.de

Kfz-Meisterbetrieb

Wir

gratulieren 

zum Jubiläum!

Dänische Mode und Dekorationen
in einzigartigem Ambiente

mitten im Grünen
Entdecke

schöne neue Lieblingsteile
für Dich und Dein

HYGGE-Heim!

Tina Laufer, Rövkampallee 70, Malente-Krummsee 
Höhe Sielbeck – Kellerseewanderweg

Öffnungszeiten:
Do. 10.00 – 18.00 Uhr

Fr. 14.00 – 18.00 Uhr und Sa. 11.00 – 18.00 Uhr
0172-4073756

   stineskleindaenemark

jalfe

   stineskleindaenemark

Wer auf der Suche ist nach der ty-
pisch dänischen „Hygge-ligkeit“, 
der schaut mal bei STINE in Krumm-
see vorbei. Gleich hinterm Sielbe-
cker Ortsausgang hat Tina Laufer 

hier ein kleines Stückchen Däne-
mark nach Ostholstein geholt. Seit 
neun Jahren schon fi nden sich in 
zwei liebevoll hergerichteten Gar-
tenbüdchen das Allerschönste 
aus unserem rot-weißen Nachbar-
land: Liebevoll ausgewählte und 
so schöne wie tragbare Mode 
von jalfe oder Sorgenfri Sylt, 
zauberhafte Wohnaccessoires 
von Green Gate oder Ib Laursen 
und natürlich wunderbare Deko 
vom hyggeligen Maileg-Schwein 
bis zum herzigen Gartenste-
cker gibt es hier – eben schlicht 
und schön alles, was das Le-
ben ein bisschen glücklicher 
macht. Besonders schön: Green 
Gate-Fans fi nden hier eine riesi-
ge Auswahl ihrer Lieblings-Marke 
von der Teetasse bis zur Decke. 

Sommers darf bei schönem Wet-
ter in Tina Laufers Garten ge-
stöbert werden, ab Oktober und 
immer bei Schietwetter öffnet die 
Frau mit dem Händchen für skan-

dinavisch Wunderbares dann 
die Türen ihres Lädchens, das 
sie oben in ihrem Wohnhaus 
eigens dafür eingerichtet hat. 
Hier lässt es sich bei Regen 
oder Kälte ebenso herrlich neue 
Lieblingsshirts und -kleider, Lieb-
lingstassen und -kissen, -decken, 
-schüsseln, Lieblingsschweine 
oder -schals fi nden wie som-
mers im Laufer‘schen Garten..
„Hygge“ ist eine Mischung zwi-
schen glücklich und gemütlich 
– und was frau dazu braucht, 
fi ndet sie bei STINE, dem kleinen 
Laden mit dem großen Herzen 
für das hyggeligeHeim. Und die 
Mode, die Tina Laufer für ihre 

STINE aussucht, lässt keine Wün-
sche übrig – sie ist entspannt, aber 

absolut angesagt, macht Spaß 
und sieht gut aus. Hier fi ndet frau 
ganz sicher ihr neues Lieblingsout-
fi t – einfach zum hyggelig werden!

– Anzeige –

Das Schönste aus Dänemark 
und ganz viel Hyggeligkeit

Bei STINE gibts sommers wie winters, 
was glücklich macht

„ H e r z l i c h e n 
G l ü c k w u n s c h ! 
Wir, das Team 
der Fleischerei 
Habermann gra-
tulieren herzlichst 
zu diesem Jubilä-
um! Rückblickend 
schauen wir auf  
eine gute Zusam-
menarbeit zurück. 
Gerne wird der 
reporter auch von 
unseren Kunden 
gelesen, sodass 
wir uns wöchent-
lich mit einer An-
zeigenschaltung 
präsentieren“, so 
F leischermeister 
Stefan Haber-
mann.
Seit 1836 – mehr als 184 Jahren – 
werden durch das Familienunter-
nehmen Habermann traditionel-
le Wurstspezialitäten hergestellt.
Seit mehr als 70 Jahren wird 
in der Kirchenstrasse am Ort 
geschlachtet und das Fleischer-
Handwerk ausgeübt. Zu der 
Geschäftsleitung gehört ein leis-
tungsstarkes Team von motivier-
ten Mitarbeitern.
Transparenz schaff t Vertrauen!
Die eigene Herstellung der 
Fleisch- und Wurstwaren, Hol-
steiner Mettwurst- und Schinken-
spezialitäten, dem Landrauch-
schinken aus eigenem Rauch sind 
weit über die Grenzen von Preetz 
beliebt. Die professionelle Küche 
im Mittagstisch und Party-Service 

sind weitere Leistungsschwer-
punkte. Während der Pandemie 
wurde ein Lieferservice für den 
Mittagstisch und den täglichen 
Einkauf  eingerichtet, auch hier 
war man stets aktiv um das Wohl 
der Kunden bemüht.
Bei der Fleischauswahl von Rind, 
Kalb, Schwein, Lamm und Ge-
fl ügel ist der Fleischermeister 
sehr anspruchsvoll. Verlässliche 
Landwirte aus der Umgebung 
sind Partner, kurze Transportwe-
ge und die eigene Schlachtung 
der Schweine und Lämmer ga-
rantieren einen transparenten 
Kreislauf.
Fleischerei Habermann - es ist 
beruhigend zu wissen, woher 
Fleisch und Wurst kommen.

„25 Jahre der reporter – wir 
gratulieren herzlich!“
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aktiv markt

Simone Welz
...ihr Markt mit Auswahl & Frische

Langenrade 2 · 24326 Ascheberg

NEUE VIELFALT, GROSSE KLASSE:

EDEKA WELZ SETZT AUF „BIO“,
NACHHALTIGKEIT - UND MEHR TIERWOHL 

Ascheberg (los). „Die besseren Haltungsbe-
dingungen für die Tiere sind für mich eine 
Herzensangelegenheit“, unterstreicht Simone 
Welz mit Blick auf die erneute Erweiterung 
des Bio-Angebots im Ascheberger Edekamarkt 
Welz. Das Thema Tierwohl und die ethische 
Frage tiergerechterer Haltungsstandards sind 
die Antriebsfedern für die gezielte Sortiments-
ausrichtung: Ab sofort gibt es deshalb auch in 
der Fleischabteilung nun zusätzlich das Ange-
bot von Waren von Rind, Schwein und Geflügel 
in Bio-Qualität. Damit will Simone Welz ihren 
Kunden eine Alternati-
ve zum Fleischangebot 
konventioneller Herkunft 
bieten. 
Das vielfältig-bunte Sor-
timent an Bio-Produkten 
ist im Ascheberger Ede-
ka-Markt längst etabliert 
und spiegelt den Trend 
der Zeit. Deutlich prägen 
Umwelt-, Tierwohl- und 
N a c h h a l t i g k e i t s a s p e k -
te Kundenwünsche und 

Einkaufsverhalten. Und so gibt es immer 
frisches Obst, Kräuter und Gemüse aus 
ökologischer Landwirtschaft – Ware, die 
in Bezug auf gesundheitliche Aspekte, 
umweltschonenden Anbau, Reife und Ge-
schmack höchste Ansprüche erfüllt und 
hoch im Nährstoffgehalt ist. Außerdem 
bietet das Trockensortiment eine breite 
Auswahl vom körnigen Müsli bis hin zu 
Backmischungen, Reis, Pasta, Quinoa oder 
Buchweizen. Milch und Milchprodukte 
regionaler Herkunft, einschließlich Käse, 

sowie vegane und glutenfreie 
Produkte runden das vielfältig 
entwickelte Sortiment ab. Bes-
ser für die Umwelt. ist besser 
für alle: Simone Welz hat sich 

nach diesem Leitgedanken mit verschiedenen 
neuen Warengruppen, ihrer Herkunft, mit 
Kennzeichnungen und Produktionsabläufen 
auseinandergesetzt und gibt ihren Kunden 
gerne Auskunft dazu. 

Tel. 04526-309 406 · E-mail: edeka-welz@wannet.de

Geschäftsinhaberin Simone Welz und Ehemann 
und Geschäftspartner Winfried Altenburg setzen 
insgesamt auf mehr „Bio“ im Sortiment, das aktu-
ell auch auf Frischfleisch in Bio-Qualität erweitert 
worden ist.  Foto: Schneider

Cobobes Heizung Klima Sanitär – seit 125 Jahren in Eutin

„Eutin ist auf  einem wirklich guten Weg“
Schon als Otto Cobobes im Jahr 
1895 seinen Betrieb gründete, 
setzte er auf  Werbung in der Zei-
tung vor Ort – so gab er damals in 
der Heimatzeitung dem hochver-
ehrten Publikum bekannt, dass 
er ein neues Geschäft eröff ne für 
Zentralheizungen, Badeeinrich-
tungen, Heißwasserbereitung und 
Lüftungsanlagen. Seit 125 Jahren 
sind die Handwerker der Firma 
Cobobes mittlerweile  in und um 
Eutin herum unterwegs – von den 
ersten Wasserclosetts bis hin zum 
Smart Home war es ein langer 
Weg, auf  dem die Inhaber des 
Unternehmens immer darauf  be-
dacht waren, Tradition und Inno-
vation ihres Handwerks optimal 
zu verbinden und ihre Kunden 
immer individuell und kompetent 
zu betreuen. Und die Bandbreite 
an Leistungen reicht heute von 
der klassischen Reparatur im Ba-
dezimmer über die Wartung der 
Heizung bis hin zum Einbau der 
iphone-gesteuerten Heizungs-
Klima-Lüftungsanlage für einen 

ganzen Gebäudekomplex. Denn 
kaum eine Branche ist so dem 
Wandel unterworfen, so zukunfts-
orientiert wie ihre. Heute ver-
wandelt der Anlagenmechaniker 
Heizung Klima Sanitär das Haus 
in ein Smart Home, fi ndet die op-
timale Heizungslösung für Haus 
und Lebenssituation, treibt aber 
auch die Energiewende voran, in-
dem er beim Wasser- und Strom-
sparen hilft und, wenn möglich 
und sinnvolle, fossile Brennstoff e 
gegen erneuerbare Energien aus-
tauscht. „Und was früher einfach 
nur das gekachelte Bad war“, 
schmunzelt Stefan Dose, der die 
Geschicke des alteingesessenen 
Eutiner Familienunternehmens 
heute mit seinem Vater Manfred 
Dose und seinem Bruder Sebas-
tian Dose leitet, „ist heute die 
komplett nach Wunsch gestaltete, 
barrierefreie Wellness-Oase mit 
der im Boden eingelassenen Waa-
ge und dem Spiegel, der nicht nur 
das Gewicht sondern auch die 
neuesten Nachrichten oder das 

Viele Jahre schon erreicht die Firma Cobobes ihre Kunden und 
solche, die es noch werden wollen, mit unserem reporter – eben-
so mit den Stellenanzeigen potenzielle Azubis und GesellInnen.
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gewünschte Fernsehprogramm 
anzeigt.“ 
90 Angestellte, davon 23 Auszu-
bildende, hat die Firma Cobobes 
heute, die zwischen Hamburg, 
Kiel und Fehmarn unterwegs 
sind, in Privathaushalten ebenso 
wie auf  Großbaustellen. Eutin 
sei auch nach 125 Jahren noch 
ein guter Unternehmensstandort, 
sind die Doses sich einig, zentral 
und gut angebunden, mit einem 
immer größer und vielfältiger 
werdenden Gewerbegebiet, dabei 
familienfreundlich, lebenswert 

und mit einer attraktiven Innen-
stadt. Die Entwicklung, die die 
Kreisstadt in den vergangenen 
Jahren gemacht hat, sei ausge-
sprochen positiv: „Eutin ist auf  ei-
nem wirklich guten Weg“, so Ste-
fan Dose, der auch im Vorstand 
der Wirtschaftsvereinigung Eutin 
aktiv ist, „das Innenstadtangebot 
ist durch die vielen schönen, in-
habergeführten Läden etwas Be-
sonderes.“ Nur eine Branche ver-
misse er – wie wahrscheinlich die 
meisten Eltern, Großeltern und 
alle, die gern Kinder beschenken: 

„Ein richtig schönes Spielwaren-
geschäft wie früher Fahrenkrug, 
das wäre großartig.“ 
Und auch wenn coronabedingt 
die ganz große Party ausfallen 
muss, kann Cobobes stolz sein 
– nicht nur auf  die 125 Jahre 
Firmengeschichte, vielmehr auf  
die vielen zufriedenen Kunden, 
die sich vom Privatkunden bis 
zum Bauherrn eines Großpro-
jekts hochwertiger Arbeit, indi-
vidueller Betreuung, Zuverläs-
sigkeit und eines kompetenten 
Ansprechpartners vor Ort sicher 

sein können. Einen ebenso zuver-
lässigen Partner in Sachen Wer-
bung fi ndet das Unternehmen 
im reporter – „mit dem Famili-
enwochenblatt erreichen wir alle 
Zielgruppen“, so Stefan Dose, 
„ob angehende MitarbeiterInnen 
oder den Privatkunden mit dem 
lecken Duschschlauch ebenso 
wie den Bauherrn mit der Groß-
baustelle.“ Und wenn dann doch 
– vielleicht im kommenden Jahr 
– die große 125 Jahre Cobobes-
Party steigt, lesen Sie es garantiert 
im reporter! 

Lübecker Straße 12, 23701 Eutin
Tel. (0 45 21) 70 11 – 0
Fax (0 45 21)  70 11 33
E-Mail: anzeigen@der-reporter.info

Für Hörfehler, die bei der telefo-
nischen Aufgabe von Annoncen 
entstehen, übernimmt der Verlag 
keine Haftung. In jedem Fall ist 
der Auftraggeber zur Zahlung der 
Annoncen-Rechnung verpflichtet.
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v (04522) 59 3000
Behler Weg 36 · 24306 Plön

www.koehnemann-arbeitsbuehnen.de

Arbeitsbühnen mit
Arbeitshöhen von 12 bis 35 m

u.a.
OC14 -
Arbeitsbühne auf Raupen

- Arbeitshöhe bis 14 m

außerdem:

Minibagger bis 2,5t
Radlader
Holzhäcksler
Baumstumpffräsen
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• Unterstützung beim „Formalkram“ (z.B. Anmeldung 
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„Energiewender“


–
–

Plöner Pedelec-Pionier:

Das „Räderwerk” setzt auf  beste Beratung und Service

Insbesondere das Pedelec, das 
Radler elektronisch unterstützt, 
erfreue sich steigender Beliebtheit.
Vor 10 Jahren warb Kruschke im 
Sonderheft „15 Jahre der repor-
ter“ damit, 25 E-Bikes vorrätig 
zu haben. Noch früher, zur Grün-
dung des „Räderwerks“ vor 20 
Jahren, liefen E-bikes sogar „eher 
als Versehrtenrad und Hilfsmittel 
zur Fortbewegung“. 
Ganz anders heute: „Diese Anzahl 
an Pedelecs verkaufen wir jetzt am 
Tag“, vergleicht Kruschke, und ist 
selbst ein bisschen erstaunt, was 
der Wandel der Fahrradentwick-
lung, der ab 2010 erst „richtig in 
Schwung kam“, an Vielfalt und 
Fortschritt in dieser Dekade her-
vorgebracht hat. Denn je nach 

Unterstützungsgrad ist das Radeln 
kaum ermüdend. Immer häufi ger 
ersetze das Pedelec daher auch das 
Auto. Bis zu 100 Kilometer bieten 
die Akkus Leistung. Da triff t es sich 
gut, dass man das Rad für die be-
rufl iche Nutzung inzwischen sogar 
leasen kann, für den Weg zur Ar-
beit und als Firmenfahrrad.
Das Rad hat sich buchstäblich 
weitergedreht: selbst sportlich Am-
bitionierte fi nden ihren bevorzug-
ten Typ unter den elektrisch un-
terstützten Fahrrädern, etwa um 
steile Hänge zu bewältigen oder 
anderweitig „Strecke“ zu machen. 
„Wer so ein Rad einmal auspro-
biert hat, dem geht es meistens 
nicht mehr aus dem Kopf“, hat 
Kruschke festgestellt. Denn einer-

Im Plöner „Räderwerk“ kommt jede Generation aufs Rad. 
Gerade jetzt ist die Nachfrage besonders groß. „Der Ur-

laub ist nach 14 Tagen vorbei, doch das Fahrrad bleibt“, sagt 
Inhaber Ulrich Kruschke und bringt damit auf  den Punkt, 
was für 2020 typisch ist: Die Leute sind zunehmend mit dem 
Drahtesel unterwegs und entdecken mit Begeisterung die Vor-
züge des Radfahrens für sich. 

seits bietet die hügelige Holsteiner 
Landschaft das schönste Fahrrad-
revier. Andererseits gibt es auch 
Steigungen, auf  die mancher, der 
mit reiner Muskelkraft unterwegs 
ist, lieber verzichtet.  
Auf  diese vielfältigen Bedürfnisse – 
sogar Kinder-Pedelecs gibt es – hat 
sich das Räderwerk eingestellt. An 
erster Stelle stehen die gute Bera-
tung und ein umfassender Service 
mit breitem Leistungsspektrum. 

Bei Defekten wird Kun-
den stets zeitnah geholfen. 
Dabei kann sich Ulrich 
Kruschke auf  sein fach-
kundiges Team verlassen. 
Am 11. 11. 2000 in der 
Alten Meierei in der Ro-
domstorstraße eröff net, 
befi ndet sich das „Räder-
werk“ seit 2004 in der 
Eutiner Straße 44 und 
grenzt fast an die B 76. 
Eine Halle bietet Platz 
für eine Vielzahl an Rä-
dern und Zubehör aller 
Art, musste aber den-

noch aus Platzgründen 2018 um 
einen Anbau erweitert werden. 
Für Kunden bietet das Fahrrad-
fachgeschäft den Vorteil, dass die 
verkehrsberuhigte Eutiner Straße 
(mit vielen Parkplätzen) sich zum 
Probefahren bestens eignet. Und 
wenn ein paar Pedalumdrehun-
gen mehr gewünscht sind, ist das 
keine Hürde – schließlich will je-
der Kunde genau wissen, welches 
Fahrrad am besten zu ihm passt. 

„Räderwerk“-Inhaber Ulrich Krusch-
ke, Mitarbeiter Jörg Schubert und Till-
Jasper Kruschke, der in den Semester-
ferien im Betrieb mit anpackt.



Ihre Fachleute für Immobilien

Wilderich v. Dalwigk, Dirk Lafrenz, Susanne Gombert-Kriebel, Rainer Knoop

3 Firmen, 1 Ziel – Mit unserer Bürogemeinschaft für Immobilien bündeln wir die Kompentzen des Eigentü-
merverbands Haus & Grund Eutin, des Maklerbüros Kriebel & Lafrenz Immobilien GbR und der Baufinan-
zierer der Volker Krause GbR. In diesem starken Verbund bieten wir unseren Kunden und Mitgliedern ein 
Höchstmaß an Fachwissen, Erfahrung und zuverlässiger Unterstützung in allen Immoblienfragen – von der 
Rechtsberatung über den Verkauf Ihrer Immoblilie bis zur optimalen Finanzierung für Ihr Wunschobjekt.

Volker Krause – Die Baufinanzie-
rer GbR – Ob fundierter Marktver-
gleich, individuelle Beratung zu Fö-
dermöglichkeiten und Bankpartnern 
oder vollständige Abwicklung Ihrer 
Finanzierung bis zur Darlehensaus-
zahlung: Mit über 35 Jahren Er-
fahrung als Spezialist für private 
Baufinanzierungen, Bausparen und 
Privatdarlehen bietet Volker Krause 
– Die Baufinanzierer – alle Finanzie-
rungs-Services aus einer Hand.
Sie erreichen uns unter:  
rainer.knoop@vk-diebaufinanzierer.de
Tel.: 04521 - 7099321

Haus & Grund Eutin – 1905 ge-
gründet, ist Haus & Grund Eutin der 
größte Ortsverein in Ostholstein. Un-
sere Juristen beraten Sie unter ande-
rem zu den Themen: Nachbarrecht, 
Straßenausbaubeiträge, Wege-
recht, Wohnungseigentum, Schen-
kung,  Eigentumsrecht, Prüfung von 
Bau- und Kaufverträgen uvm.
Darüber hinaus unterstützen wir Sie 
in allen Belangen des Mietrechts – 
z.B. bei der Mietvertragsgestaltung, 
und Nebenkostenabrechnung wie 
auch bei Mietausfall oder Mietmin-
derung.
Sie erreichen uns unter:
info@haus-und-grund-eutin.de
Tel.: 04521 - 78142

Kriebel & Lafrenz Immobilien 
GbR – Als erfahrene Makler stehen 
Susanne Gombert-Kriebel und Dirk 
Lafrenz für Sachkenntnis, Trans-
parenz und eine besonders part-
nerschaftliche, vertrauensvolle und 
harmonische Zusammenarbeit. 
Dabei verfolgen Sie immer das Ziel, 
nicht nur ideale Objekte und Inter-
essenten zu finden, sondern auch 
die besten Preise für Sie zu erzie-
len. Vor jedem Verkauf wird eine 
kostenfreie Marktpreiseinschätzung 
erstellt.
Sie erreichen uns unter:
info@kriebel-lafrenz.de
Tel.: 04521 - 7099313

Sie finden uns am Berliner Platz 12, in 23701 Eutin.
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A U T O H A U S

DOOSE
Klüver Kamp 7 | 24326 Kalübbe
Telefon 04526-598 | Fax 04526-1486

www.mitsubishi-doose.de
e-mail: mitsubishi-doose@t-online.de 

Michaela Petersen
Langenrade 9 · 24326 Ascheberg

Tel. 0 45 26 / 33 98 97 · Fax 0 45 26 / 381 85 66
www.casa-flora.biz

Ihr ganz persönliches Blumenhaus

…mehr als

nur Blumen!

Feinkost- und Gourmetspezialitäten

Gourmet Berner ®

Tees, Öle, Essige,
Aufstriche, Dips,
Senf und Liköre

Pfl anzzeit
für Bienen-freundliche Pfl anzen 

aus der Region

Dittmar Schnack 
Beratungsstellenleiter 
Langenrade 2b 
24326 Ascheberg 

 04526/380842 

Schnell, zuverlässig und preiswert.

Ascheberg · Trentrade (Gewerbegebiet) v 0 45 26 87 17

Ihr Service-Spezialist:
• individuelle Beratung
• Dieselservice
• Inspektionen
• TÜV / AU

Reparaturen aller Modelle

DACHDECKEREI

Ein Kunde der ersten Stunde 
des Familien- und Wochenblatts 

der reporter ist die Preetzer Fir-
ma Umzüge Max Preuß. Fast 

Umzüge Max Preuß:

Hand in Hand für zufriedene Kunden
zeitgleich mit dem Erscheinen 
in dieser Jubiläumsausgabe „25 
Jahre Reporter“ jährte sich das 
Gründungsdatum des Familien-
unternehmens, mit dem Firmen-
Gründer Max Preuß, wenn auch 
deutlich früher - vor 70 Jahren 
- am 1. September 1950 den 
Schritt in die Selbständigkeit 
machte. Doch wegen Corona 
entfällt eine Feier in diesem Jahr. 
Inzwischen ist mit Preuß’ Urenkel 
Hannes Bohnhoff , der zum fach-
kundigen Team mit neun Mitar-
beitern zählt, bald die vierte Ge-
neration am Start. 
Firmeninhaber Sven Bohnhoff  
und Ehefrau Petra können von ei-
ner buchstäblich bewegenden Fir-
mengeschichte berichten, die in 
den Nachkriegsjahren begonnen 
hat. „Damals wurden vor allem 
Kleintransporte durchgeführt, 
einzelne Möbelstücke wurden für 
Tischler gefahren“, erzählt Sven 
Bohnhoff . Dafür im Einsatz: ein 
Tempo Matador - Dreirad. Spä-
ter spielten Viehtransporte eine 
zunehmende Rolle, wobei das 
Unternehmen vielfältig aufge-
stellt blieb, Erbsen für Jokisch 
und Getreide an Mühlen lieferte. 
Und immer auch Möbel. Wur-
de zunächst lokal, dann regional 

agiert, so macht das seit den 90-
er Jahren spezialisierte Umzugs-
unternehmen heute bundes- und 
sogar europaweit „Strecke“, um 
Möbel abzuholen und am geor-
derten Zielort anzuliefern. Seit 
1990 wurde in die Anschaff ung 
großer Möbel-Lkw investiert. Ab 
1998 ging es ausschließlich um 
Möbel. 
Als Sven Bohnhoff  damals als 
dritte Generation die Geschäfts-
führung von seiner Mutter Mari-
anne übernommen hatte, legte er 
das neue Firmenprofi l fest. „Wir 
hatten eine große Nachfrage, 
in deren Folge wir immer mehr 
Neumöbel lieferten“, erzählt er. 
Um die Leistung in der Fläche 
eff ektiv zu bewerben, kam der 
reporter als neues Wochenblatt 
wie gerufen. „Heute bieten wir 
nur noch Umzüge an“, sagt Sven 
Bohnhoff , ob privat oder geschäft-
lich. Deshalb arbeiteten nicht nur 
Fahrer und Träger, sondern auch 
Tischler und Elektriker Hand in 
Hand bei Firma Preuß, deren 
Bekanntheitsgrad anstieg. „Au-
ßer der Reihe“ sorgte einmal eine 
Hilfsaktion anlässlich des Elbe-
hochwassers 2002 für Aufsehen. 
„Damals haben wir gebrauchte 
Möbel für die Flutopfer einge-
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WIR BERATEN SIE GERNE
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 SORGENFREI

TRAINIEREN

MIT INDIVIDUELLEM TRAINING

STÄRKEN SIE IHR
IMMUNSYSTEM

Mit unserem neuen Gerätepartner e-gym 
trainieren Sie so individuell wie noch nie.

* BEI ABSCHLUSS BIS 30.09.2020

   Bis zu 8 Wochen Training inkl. Einweisung
+ individueller Trainingsplanung geschenkt

UNSEREN SOMMERANGEBOTEN
Profitieren sie von

*
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Die Corona Pandemie hat unsere 
Tagesabläufe eine ganze Zeit lang 
durcheinandergewirbelt. Das Fit-
nessstudio im Gesundheits- und 
Sportzentrum Plön musste ganze 
6 Wochen geschlossen bleiben. 
Unsere Mitglieder waren gezwun-
gen ihren Sport anders in den 
Alltag zu integrieren und statt 
des regelmäßigen Besuchs bei 
uns musste das Training im Frei-
en statt�nden, oder viel gänzlich 
aus. Oft bemerkt man erst später, 
wenn man wieder mit dem Trai-
ning beginnt, dass man vorher 
einen recht guten Fitnesslevel 
hatte. Doch nicht nur die Ausdau-
er und die Kraft pro�tieren von ei-
nem regelmäßig durchgeführten 
individuellem Training, sondern 
vor allem das Immunsystem. „Es 
ist mittlerweile sehr gut belegt, 
dass körperliche Aktivität zu Ver-
änderungen des Immunsystems 
führt (Bloch, W., Halle, M., Steina-
cker, J.M., Deutsche Zeitschrift für 
Sportmedizin).“ Nicht ohne Grund 
ist der Verlauf der COVID-19-Er-
krankung auch anhand des Alters 
vorbestimmt. Mit ansteigendem 
Alter arbeiten die Zellen des Im-
munsystems nicht mehr so e�ek-

tiv. „Daher ist es umso wichtiger, 
dass wir unser Immunsystem ak-
tivieren und „trainieren“ und es 
damit „�t“ halten (Bloch, W., Halle, 
M., Steinacker, J.M., Deutsche Zeit-
schrift für Sportmedizin).“
Mit unserem neuen Gerätepartner 
e-gym trainieren Sie so individuell 
wie noch nie. Eine alle sechs Trai-
ningseinheiten, innerhalb von ein 
paar Sekunden, durchgeführte 
Kraftmessung garantiert ein Trai-
ning auf dem aktuellen Leistungs-
stand und sichert einerseits den 
Erfolg des Trainings und schützt 
andererseits vor Über- und Unter-
belastung. Sichern Sie sich noch 
heute ein unverbindliches und 
kostenloses Beratungsgespräch 
bei uns im Gesundheits- und 
Sportzentrum Plön, Ölmühlenal-
lee 3, oder unter 04522/7896470 
und pro�tieren Sie von unseren 
Sommerangeboten. Wir schenken 
Ihnen bis zu 8 Wochen Training 
inkl. individueller Trainingspla-
nung + Einweisung.

Quelle: https://www.germanjournal-
sportsmedicine.com/�leadmin/content/
archiv2020/Heft_4/DtschZSportmed_
Editorial_Bloch_Steinacker_Sport_in_
Times_of_Corona_2020-4.pdf

Sport in Zeiten von Corona 
- Das Immunsystem langfristig stärken

– Anzeige –

sammelt“, blicken die Bohnhoff s 
zurück. Das Ergebnis des Ein-
satzes, für den Pastor Christoph 
Pfeifer mit ins Boot geholt wurde: 
zwei Lkw mit Anhänger voller 
Möbelspenden aus dem ganzen 
Kreis Plön. Der reporter berich-
tete daüber. „Auf  den Zeitungs-
artikel darüber wurde ich sehr 
oft angesprochen“, erzählt Sven 
Bohnhoff . Und Reporter-Anzei-
gen, aus denen Anfragen poten-
zieller Kunden herleiten, stellen 

für ihn eine wichtige Schnittstelle 
im wirtschaftlichen Gefüge dar. 
„Auch heute noch“, verdeutlicht 
er. Auf  den heutigen Einfl uss 
des Internets und den ständigen 
Preisdruck durch Onlineangebote 
hat der Firmenchef  eine überzeu-
gende Antwort: Qualität. Und die 
setzt sich bekanntlich durch.
Kontakt: Umzüge Max Preuß, 
Gerberweg 9, 24211 Preetz, 
04342-3101, mail@umzuege-
preuss.de

Sven und Hannes Bohnhoff  (v. l.), Umzüge Max Preuß, bieten 
fachkundigen Service und Knowhow rund um den Transport-
bedarf, ob lokal oder europaweit. 

Für Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, sind wir immer auf  der 
Suche nach spannenden und 
aktuellen Geschichten und 
wir geben alles, damit jede 
reporter-Ausgabe von der ers-
ten bis zur letzten Seite lesens-
wert und informativ ist. Aber: 
Wir können nicht überall sein. 
Müssen wir auch nicht, denn 
es gibt einen großen Kreis von 
Menschen, die uns regelmä-
ßig mit Fotos, Berichten von 
Sportwettkämpfen und kul-
turellen Veranstaltungen, mit 
kleinen Aufregern und interes-
santen Neuigkeiten versorgen, 
uns das nötige Hintergrundwis-
sen liefern und uns immer wie-
der aufs Neue inspirieren. 
Ihnen allen sagen wir Dank, 
liebe Pressebeauftragte in den 
Vereinen, liebe ErzieherInnen, 
LehrerInnen, Leserbriefschrei-
berInnen und kritische Geister, 
liebe HobbyfotografInnen und 
Gartenfans, Autocracks und 
stolze Großeltern, dass Sie uns 

Ihre Geschichten und Erlebnis-
se anvertrauen, damit wir sie 
mit der reporter-Leserschar tei-
len können. Ohne Sie wäre un-
ser Familienwochenblatt nicht 
so bunt und abwechslungsreich. 
Wir freuen uns, diesen Weg 
auch weiter mit Ihnen gemein-
sam zu gehen. 

Ihre reporter-Redaktion

Wir sagen: DANKE!
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ELEKTRO
HELDEN

04522-80 80 170 
www.elektrohelden.info

jetzt bewerben    Bis zum 01.08.2019

MACH MIT

Allgemeine Elektroinstallation – Sicherheitstechnik – Smarthome – Hausgeräte – PV Anlagen – E-Mobilität

www.ber ing time.comWir bieten eine kompetente 
Beratung und viel Erfahrung!

Markt 6 | Preetz
Telefon 0 43 42 21 03
www.juwelier-rensmeyer.de

Inh. Michael Götzke

Juwelier
Rensmeyer

Trauen Sie sich?
Neu bei uns!

Unsere reporter-Urgesteine bedanken sich
Olaf  Glau und Stefan Taubitz haben zusammen 48 reporter-Jahre auf  dem Buckel

Diese beiden Herren hier dürfte 
jeder unserer Anzeigenkunden 
im reporter-Verbreitungsgebiet 
kennen. Sie sind unsere Männer 
der ersten und zweiten Stunde – 
so erzählt Olaf  Glau gern, dass, 
als er am 6. Juni 1995 unser ers-
tes Büro in der Lübecker Straße 
18 in Eutin betrat, außer seinen 
neuen Kollegen eigentlich nur 
ein Telefon da war. Der gelernte 
Verlagskaufmann kam frisch von 
der Bundeswehr und wurde da-
mals zum Anzeigenverkauf  nach 
Preetz geschickt – für den Preet-
zer Jung’ zwar ein Heimspiel, aber 
kein leichtes: „Wir waren neu auf  
dem Markt und mussten die Kun-
den von unserem Produkt über-
zeugen“, erzählt er, „und auch 
wenn ich unter den Geschäftsleu-
ten viele Bekannte hatte, war der 
Verkauf  kein Selbstgänger. Weil 
ich aber damals wie heute von 
unserem reporter überzeugt bin, 
kann ich das auch vermitteln.“ 
Stefan Taubitz ist von jeher unser 
Mann für Plön – obwohl auch er 

Preetzer ist, haben die Plöner 
den gelernten Fotofachkauf-
mann ins Herz geschlossen. 
„Ich habe die Anzeige damals 
gelesen“, erzählt er schmun-
zelnd, „fand sie spannend und 
habe mich beworben. Und ich 
bin immer noch hier, denn der 
Job ist so interessant, wie ich 
vermutet habe.“ Jede Anzei-
ge muss dem Kunden gerecht 
werden. „Denn nur, wenn un-
sere Kunden Erfolg haben, ist 
auch der reporter erfolgreich.“ 
Deshalb bereisen die beiden die 
Kreise Plön und Ostholstein und 
betreuen ihre Kunden am liebsten 
bei ihnen vor Ort. „Denn vieles 
lässt sich persönlich einfach bes-
ser besprechen.“ Zeit für einen 
Schnack haben die zwei Herren 
immer, und immer sind sie mit 
Herzblut dabei – „es ist ja unser 
reporter“, sind sie sich einig. Viele 
ihrer Kunden begleiten sie schon 
über zwei Jahrzehnte – so wie 
Olaf  Glau das Gesundheitszen-
trum am Löwen oder Myrau in 

Ahrensbök oder Stefan Taubitz 
die Fleischerei Fritze in Kalübbe. 
Auch wenn die beiden zusammen 
schon 48 reporter-Jahre auf  dem 
Buckel haben, schwindet ihr Elan 
und ihr Engagement nicht – „und 
das wird auch nicht passieren“, 
versprechen sie einmütig. „Wir be-
danken uns bei all unseren Kun-
den für die jahrelange und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit“, 
so die beiden von Herzen, „ohne 
Sie wären wir heute nicht Ihr re-
porter.“



– Anzeige –

Als Oliver Langner und Lasse Bur-
meister 2011 ihr Unternehmen in 
Plön gegründet haben, wollten 
Sie zunächst erstmal eines: Den 
Ruf der Immobilienmakler ver-
bessern. 
Dass sie einmal einer der erfolg-

reichsten der heimischen Branche 
und damit selbst eine Messlatt e 
für andere sein würden, erfreut 
die beiden Unternehmer nun 
umso mehr. „Wir feiern 2021 un-
ser zehnjähriges Bestehen in der 
Region und haben durch rund 200 
Verkäufe im Jahr unzählige tolle 

Menschen kennenler-
nen dürfen. Es liegt uns 
am Herzen professionell, 
aber auch fair für unsere Kunden 
da zu sein,“ so die Geschäft sinha-
ber Oliver Langner und Lasse Bur-
meister. „Ein verlässlicher Part-

ner, der genau weiß, worauf 
es bei Immobilien ankommt 
und nichts übersieht. Denn 
wer eine Immobilie kauft  
oder verkauft , handelt mit 
den wohl fi nanziell höchsten 
Werten, die die meisten von 
uns besitzen. Und das pas-
siert bei vielen Menschen 
nur ein Mal im Leben. Da 
sollte alles passen.“
Dafür sorgt neben den bei-
den Geschäft sführern selbst, 
ein steti g wachsendes, dy-
namisches und sich ständig 
weiterbildendes Team, das 
mit Spaß an die Arbeit geht. 

Sowohl in der Niederlassung Kiel, 
als auch im Hauptsitz in Plön 
machen engagierte freundliche 
Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen  das Rundum-Sorglos-Paket 
möglich, das sich das Unterneh-
men Langner & Burmeister Im-
mobilien für seine Kunden auf die 

FACHKUNDIG, SERIÖS UND ERFOLGREICH
- Langner & Burmeister Immobilien top platziert in Schleswig-Holstein

Zufriedene Kunden bestäti gen es immer wieder und auch Fachzeit-
schrift en wie die Wirtschaft sWoche, Focus und Capital sind sich 
seit Jahren einig: Das Unternehmen Langner & Burmeister 
Immobilien ist ganz vorne im Ranking der heimischen Mak-
ler anzusiedeln. Jüngster Erfolg ist die erneute Auszeichnung 
Platz 1 in Schleswig-Holstein durch die Zeitschrift  Capital.

Büro Kiel T (0431) 69 105 400    |    Büro Plön T (04522) 80 80 800

www.langner-burmeister.de

Fahne geschrieben hat.
Und das Angebot ist vielseiti g: 
Von der kostenfreien kontaktlo-
sen Immobilienbewertung, die in 
diesen Tagen wichti ger denn je 
geworden ist, über das Erstellen 
eines informati ven hochwerti gen 
Exposés bis hin zu feinfühligen 
Einzelterminen bei Besichti gun-
gen sind Langner & Burmeister 
Immobilien vor allem durch ihre 
regionalen und umfassenden 
rechtlichen Kenntnisse der idea-
le Ansprechpartner, wenn es um 
den Kauf, Verkauf 
oder die Finanzie-
rung von Immobilien 
oder Grundstücken 
geht. 
 „Wir vermitt eln 
Wohnimmobi l ien 
wie Häuser aller Art, 
Wohnungen und 
Anlageimmobilien 
wie Mehrfamilien-
häuser im Kreis Plön, 
Kiel und den Kreisen 
Ostholstein, Sege-
berg sowie Rends-
burg-Eckernförde 
und im Umland.“, so 
die Geschäft sfüh-
rer über eine ihrer 
Stärken, die Präsenz 
in der Region. „Und 
unser Engagement 
endet nicht mit dem Notartermin. 
Zum Beispiel kümmert sich unser 
persönlicher Hausmeister-Service 
auch weiterhin, wenn einmal Hil-
fe in Haus oder Hof von Nöten 
ist.“ 
Neben diesem Gespür für die Be-
dürfnisse der Kunden ist es auch 
der Unternehmergeist, der für 

den steti g wachsenden Erfolg des 
Maklerbüros sorgt: das Unter-
nehmerduo denkt und inves-
ti ert in die Zukunft . Jüngste in-

novati ve Errungenschaft  
ist eine 3D-Kamera, 

die Besichti gungen 
so bequem wie noch 
nie macht. „Inter-
essenten können 
jetzt das zukünft ige 

Traumhaus mit jedem 
internetf ähigen Gerät vom heimi-
schen Sofa begutachten und dank 
der ausgefeilten Technik die Be-
sonderheiten jeder Immobilie un-
ter die Lupe nehmen,“ zeigen sich 
Langner & Burmeister begeistert. 
Das spart nicht nur den Käufern 
Zeit, sondern bringt dem Verkäu-
fer auch nur diejenigen ins Haus, 
die wirklich interessiert sind. Eine 
Investi ti on, die Langner & Bur-
meister Immobilien und die hier 
angebotenen Häuser und Woh-

nungen zu etwas Be-
sonderem auf dem 
heimischen Markt 
macht. 
Investi eren liegt den 
beiden erfolgreichen 
Unternehmern aber 
auch an anderer 
Stelle am Herzen: sie 
unterstützen in Kul-
tur und Sport immer 
wieder heimische 
Vereine. Jüngstes 
Beispiel: die Damen-
fußballmannschaft 
des SW Elmschenha-
gen feiert nun seine 
Torerfolge im Dress 
mit dem blau-wei-
ßen Logo von Lang-
ner & Burmeister. 
Zwei Farben, die üb-

rigens das Herz des erfolgreichen 
Unternehmens positi v wider-
spiegeln: weiß steht für die Of-
fenheit und blau für Sympathie, 
Zufriedenheit und Beständigkeit. 
Merkmale, die die erfolgreiche 
Geschichte des Unternehmens 
Langner & Burmeister Immobili-
en ausmachen.

am Herzen professionell, 
aber auch fair für unsere Kunden 
da zu sein,“ so die Geschäft sinha-
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Lange Straße 19 Öffnungszeiten:
24306 Plön Di., Do. u. Fr. 11.00 – 13.00 Uhr
Tel. 04522/7897400 u. 15.00 – 18.00 Uhr
Inh. Robert Glezer Mi. 11.00 – 13.00 Uhr · Sa. 11.00 – 13.00 Uhr

LÜTTE SCHATULLE
An- und Verkauf von Antik und Trödel

Gold- und Silberankauf

HOLZINGER’S AUTO PRAXIS
Inh.: Sven Holzinger

Kfz-Werkstatt
Behler Weg 1 • 24306 Plön

Büro:     0 45 22 - 74 62 677
Mo.–Do. 8 - 18 Uhr, Fr. 8 - 15 Uhr,  
Sa. von 9 Uhr bis nicht mehr schockt 
Jeden 1. Samstag im Monat geschlossen

Tel.: 0 45 22 - 40 45
WWW.GMEYER-IMMOBILIEN.DE

GERD MEYER
IMMOBILIEN

JAHRE

GERD MEYER
IMMOBILIEN

JAHRE

Inhaber Jochen Wichmann führt die Firma bereits im 20. Jahr und 
steuert auf  ein doppeltes Jubiläumsjahr zu: Neben seiner Betriebs-

übernahme am 2. Ja-
nuar 2001 jährt sich 
am ersten April auch 
die Betriebsgründung 
durch Ehrenober-
meister Willy Fick 
1971 - zum fünfzigs-
ten Mal. 
Duplizität der Ereig-
nisse: Seit den 90-
er Jahren nutzt der 
Handwerksbetrieb 
auch das Familien- 
und Wochenblatt der 

Die „blaue Flotte“ am Großen Plöner See
Spezialisten für Sanitär- und Heizungsbau on Tour

Der Fuhrpark der alteingesessenen Heizungs- und Sani-
tärfi rma Willy Fick ist schon fast so etwas wie ein Mar-

kenzeichen von Plön, obgleich natürlich auch überregional 
anzutreff en. Trotzdem: Wenn die blauen Firmenwagen auf  
dem Weg zu ihren Baustellen morgens durch die Kloster-
straße rollen, ist deren Anblick vielen ein so vertrautes Bild 
wie der Kirchturm oder Marktplatz. 

reporter, um für sich aktiv zu wer-
ben oder nach Bedarf  Stellenan-
zeigen zu schalten. Damit zählt 
die Heizungs- und Sanitärfi rma 
Willy Fick zum Kundenkreis der 
ersten Stunde. 

Technisch ist das Handwerk für 
Sanitär- und Heizungsbau auf  
allen Gebieten rasant fortge-
schritten. So stellt sich das Leis-
tungsspektrum heute deutlich 
komplexer und vielseitiger als 

Noch drei Monate bis zum Jahreswechsel: Gaby und Jochen 
Wichmann, Inhaber der Heizungs- und Sanitärfi rma Willy 
Fick, blicken bereits auf das Jubiläumsjahr 2021 voraus. 
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Jetzt anfangen!
Einfach

rundum wohlfühlen!
 

NEUE RÜCKENSCHULE 
Präventives rücken- 

U. GELENKTRAINING
Five-GeräteParcours

2x Milon-Zirkel

KLASSISCHE GERÄTE

kursProGraMM

ernährunGscoachinG

SAUNA & WELLNESS

SGR PLÖN e.V.

Bezuschusste Programme

Beweglichkeit – Faszienarbeit in 
Reinform (www.five-konzept.com)
Abnehmen, Rücken stärken und 
kräftigen (www.milon.de)
Kraft- und Herz-/Kreislauftraining
Antara, Tai Chi, Koordination, 
Deep Work, Yoga, Jumping Fitness, 
Hot Iron, Piloxing uvm.
Locker leicht werden und 
nachhaltig Abnehmen

Entspannung / Wohlbefinden

Rehasport in unseren Räumlichkeiten

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.:   8.30 bis 21.30 uhr
samstag: 15.00 bis 19.00 uhr
sonntag: 10.00 bis 14.00 uhr

Lübecker Str. 24 – 26 · 24306 Plön 
Tel. (0 45 22) 59 39 57 

www.fitness-point-ploen.de

Fo
to

: s
hu

tte
rs

to
ck

Betreuung 

ist unsere 

Stärke

Gesundheit, Sport & Prävention

früher dar. Stets auf  der Höhe 
der Entwicklung steht der Fami-
lienbetrieb in der Klosterstraße 
für Kompetenz und Kontinuität, 
Verlässlichkeit und eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit. Das 
sei auch gerade im Umgang mit 
älteren Privatkunden wichtig, 
unterstreicht Jochen Wichmann, 
der auf  den direkten Kontakt und 
Ansprache großen Wert legt. Das 
persönliche Wort vor Ort ist für 
ihn der Schlüssel für eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit. „Man 
stellt sich auf  alle ein bisschen 
ein.“ 
Derzeit besteht das Team des 
Ausbildungsbetriebs aus fünf  
Gesellen und einem Lehrling. 
Jochen Wichmann hatte bereits 
in den 90er Jahren im Betrieb 
seines Schwiegervaters mitgear-
beitet und erhielt nach Besuch 
der Meisterschule 1998 den Brief  
als Sanitärinstallateur- und Hei-
zungsbau-Meister. 
Ehefrau Gaby, die vor 31 Jahren 
begann, im elterlichen Betriebs 
mitzuarbeiten, gehört zum „In-
ventar“ der Firma und hat im 
Büro die Regie. 
Ein weiteres „Urgestein“ der 
Mannschaft ist Mitarbeiter Mari-
us Moehl, der seit 1992 dabei ist, 
„und wegen seiner lustigen Art, 
aber vor allem wegen seiner fach-
lichen Kompetenz von den Kun-
den oft angefragt wird“, erzählt 
Gaby Wichmann. 
Der liebevolle Spitzname „Die 
blaue Flotte von Plön“ für den 
Fuhrpark der Firma am Gro-
ßen Plöner See hat sich längst 
durchgesetzt. Die Handwerker 
sind Spezialisten für Bad- und 
Heizungsmodernisierung sowie 
Solarthermie. Das Leistungsspek-
trum mit Installation und War-
tung deckt sowohl Öl- als auch 
Gas betriebene Heizungsanlagen 
ab. Bäder werden altersgerecht 
und barrierefrei gestaltet oder 
umgebaut. Der Service wird groß 
geschrieben. Hierzu zählt auch 
der Einsatz einer TV-Kamera, 
um Beschädigungen im Bereich 

der Kanalisation ausfi ndig zu 
machen. Und im Fall der Fälle 

– Rohrbruch oder Verstopfung 
– steht der Notdienst der Firma 

bereit. Kontakt: 04522-2897, jo-
chen.wichmann@t-online.de

Weidestraße 46 - 48 • 23701 Eutin 
Tel. 0 45 21 / 33 28
Fax: 0 45 21 / 73 67 4
Mail: kurt.molt@web.de
Web: www.kfz-molt.de

MEISTERBETRIEB
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Beratung • Vermietung • Verkauf
Birgit Schröder-Steinbock
Musberg 9
24326 Ascheberg
Telefon 0 45 22 / 20 00

info@steinbock-ploen.de
www.steinbock-ploen.de
Telefax 0 45 22 / 20 03
Mobil 0171 9 91 15 31

Steinbock-Immobilien e.K.

WIR GRATULIEREN UND DANKEN FÜR 
DIE GROSSARTIGE ZUSAMMENARBEIT

Gemeinsam für 
unsere Region
SEIT 25 JAHREN
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Gesundheitszentrum am Löwen:

„Dieses Regionale, 
das ist toll“

„Preetz ist eine total schöne 
Stadt“, strahlt Kristina Böhm – 
sie und ihre Schwester Bettina 
Krause sind die Inhaberinnen des 
Preetzer Gesundheitszentrums 
am Löwen (GZL). „Es ist eine 
spezielle Zeit, in der sich auch viel 
zum Positiven gewandelt hat“, 
sind die beiden sich einig, „wir 
sind nicht mehr so viel unterwegs, 
wissen wieder mehr zu schätzen, 
was Preetz und der Norden zu 
bieten haben.“ Gerade in Preetz 
habe sich in den letzten Jahren 
viel getan, neue Geschäfte haben 
sich angesiedelt, die Innenstadt 
sei bunter und vielfältiger gewor-
den. „Wir haben tolle Geschäfte 
und einen super Wochenmarkt“, 
so Bettina Krause, „dabei ist es 
ganz einfach zu sagen: Bleib in 
Preetz, kauf  vor Ort. Die Stadt 
ist attraktiv für alle, die hier woh-
nen.“ Einen wichtigen Beitrag im 
Herzen der Stadt leistet dazu das 
Gesundheitszentrum am Löwen – 
und das bereits seit weit mehr als 
50 Jahren. 
Der Apotheker Wolf-Peter Krau-
se hat die Löwen-Apotheke seines 
Vaters am Markt 1961 übernom-
men und erweiterte sie in einem 
kompletten Neubau zu einem 
veritablen Gesundheitszentrum, 
das 1971 seine Türen öff nete und 
unter seiner Führung immer mit 
der Zeit ging. Unter einem Dach 
ist hier alles rund um die Gesund-
heit zu fi nden. Die „Keimzelle“, 
wie Familie Krause sie nennt, ist 
die Apotheke mit ihrer angeneh-
men Atmosphäre, in der es einem 
gleich besser geht – dahinter das 
traumhaft sortierte Reformhaus, 
in dem Genießer ebenso fündig 

werden wie alle, die aus den un-
terschiedlichsten Gründen auf  
ihre Ernährung achten, wo die 
Auswahl an Naturkosmetik kei-
ne Wünsche off enlässt und auch 
Menschen mit Lebensmittelun-
verträglichkeiten Genüssliches 
fi nden. Darüber das ausgezeich-
net aufgestellte Sanitätshaus, in 
dem die bestens geschulten Mit-
arbeiterInnen jeden Kunden ganz 
persönlich und immer kompetent 
betreuen – mit den angeschlosse-
nen orthopädischen Werkstätten, 
in denen jeder Schuh, jede Einla-
ge, Pro- oder Orthese fachgerecht 
und individuell angefertigt wird. 
Heute deckt das GZL mit sei-
nem Sanitätshaus in Preetz, Hei-
de, Eutin, Malente und Kiel den 
gesamten norddeutschen Raum 
ab, berät, versorgt, betreut. Dazu 
kommt eine ausgewiesene Fach-
praxis für Podologie im Stamm-
haus.
Und dann die Parfümerie – „bei 
all der Gesundheit brauchen wir 
auch was richtig Schönes“, strahlt 
Bettina Krause, „hier gehts nur 
um Schönheit und Wohlgefühl, 
toll.“ Und wirklich fi ndet frau 
hier nicht nur eine ausgezeich-
nete Auswahl an pfl egender wie 
dekorativer Kosmetik, an Düften 
und anderen schönen Dingen 
sondern auch eine Vielfalt an-
genehmer Behandlungen in den 
Kosmetikkabinen. 
2014 ist dann gleich nebenan der 
Markt 9 dazugekommen mit dem 
Bekleidungsgeschäft im Erdge-
schoss und den acht Praxen – so 
rundet das GZL den Gesund-
heitsstandort Preetz mit seinem 
Krankenhaus, den Ärztehäusern 
und Praxen für alle Bereiche in 
Sachen Gesundheit perfekt ab. 
Vor zwei Jahren ist Wolf-Peter 
Krause gestorben und wird seit-
her sehr vermisst: „Unser Vater 
hatte immer ein off enes Ohr für 
jeden, hat immer mit Rat und Tat 
zur Seite gestanden“, erzählt Bet-
tina Krause – „er hat alle gleich 
und jeden mit Respekt behandelt, 
war jedem gegenüber wohlgeson-
nen.“ Und genau so haben wir 
vom reporter ihn auch kennenge-
lernt. So erzählt unser Anzeigen-
berater Olaf  Glau, der den „Lö-
wen“, wie wir ihn liebevoll nenne, 
seit 25 Jahren. „Herr Krause hat 
mich damals sehr beeindruckt, er 
kannte ganz schnell meinen Na-
men und hat sich für den reporter 



Inh. Jochen Wichmann

Installateur- u. Heizungsbaumeister

24306 Plön · Klosterstraße 19–20 · Tel. (04522) 2897 · Fax 3431

• Sanitär- und Badinstallation
sowie Planung und Beratung

• Bauklempnerei und Service

• Gas- und Ölheizungsanlagen
Solartechnik · Brennwerttechnik
Energieregeltechnik

• Reparatur und Notdienst

in allen Bereichen 

Lange Straße 35 - 24306 Plön
Tel. (0 45 22) 27 29 - Fax (0 45 22) 13 71

www.optiker-bode.de

Gilt für alle Brillen und 
Sonnenbrillen ab einem Preis 

von 100,– €. Im Aktionspaket enthalten 
sind entspiegelte oder getönte 

Einstärken-Kunststo�gläser (Index 1,5).
Andere Gläser sind gegen Aufpreis möglich. 

Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten, 
Komplettangeboten oder Rabatten. 

Angebot gültig bis 28.10.2020

interessiert, für die Menschen, die 
dahinter stecken.“ Diese Traditi-
on der Wohlgesonnenheit, diese 
Philosophie des freundlichen und 
respektvollen Miteinanders, aber 
ebenso die Vielfalt für Gesund-
heit und Wohlgefühlt, den Kun-
denservice, die individuelle und 
kompetente Beratung tragen sei-
ne beiden Töchter als Inhaberin-
nen mit Herz und Engagement 

weiter. Kristina Böhm ist seit 
2003 im Familienbetrieb, Bettina 
Krause seit 2005: „Wir sind rein-
gewachsen“, schmunzelt sie, „und 
gestalten nach und nach um.“ 
Gerade in Corona-Zeiten ist das 
GZL für seine KundInnen noch 
wichtiger als sonst – ob es das 
Rezept aus der Apotheke, die 
Strümpfe aus dem Sanitätshaus 
oder die Lebensmittel aus dem 
Reformhaus sind, für alle gilt: 
Wer nicht rauskann, wird von uns 
beliefert. „Wir hatten ohnehin 
längst im Blick, unsere online-

Möglichkeiten auszubauen“, sagt 
Bettina Krause, „und so haben 
wir sie einfach schneller auf  den 
Weg gebracht. Wir freuen uns 
allerdings sehr, dass wir unsere 
Kunden jetzt wieder sehen kön-
nen.“
Die Zeiten ändern sich. Das gilt 
für das GZL ebenso wie für die 
Werbung: Natürlich werbe das 
GZL auch in den sozialen Me-

dien, daran komme man heute 
schlicht nicht vorbei – „aber für 
uns ist auch der reporter die Zu-
kunft, ein Kanal, mit dem wir alle 
unsere Zielgruppen ansprechen 
können“, so Kristina Böhm. „Al-
lein schon weil der reporter sehr 
facettenreich berichtet über das, 
was vor Ort passiert – und das 
ist das, was die Leute interessiert. 
Dieses Regionale, das ist toll.“ 
Und wir vom reporter freuen uns, 
weiter für unseren „Löwen“ da zu 
sein und bedanken uns herzlich 
für die tolle Zusammenarbeit!
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Für eine ausgewogene

Lebensweise

Eike Kunst-Fulfs · Lübecker Straße 2 · 24306 Plön
Telefon 0 45 22 / 746 98 40 · Fax 0 45 22 / 746 98 41

natürliche Lebensmittel 
in Ruhe einkaufen

… wie es früher einmal war.

 Ihr Service-Partner  
für alle Fahrzeugmarken

• Inspektion und Reparatur • www.auto-service-schulz.de

Hamburger Straße 28 · Plön · Tel. 0 45 22 / 37 01

Rückenschmerzen 
sind zu Ihrem treu-
en Begleiter ge-
worden? Sagen Sie 
ihnen den Kampf an 
– zum Beispiel mit 
der pneumatischen 
Pulsationsmassage.
Fast jeder kennt es: 
Mal ist es nur eine 
kleine Verspannung 
durch eine temporäre 
Überbelastung, die 
Schmerzen im Rücken 
verursacht, mal sind die 
Rückenschmerzen be-
reits zum dauerhaften 
Begleiter geworden.
Rückenschmerzen können sich sehr unter-
schiedlich äußern. Manchmal �nden sich die 
Schmerzen vor allem im oberen Brustwirbel-
bereich, mal eher im Lendenwirbelbereich, 
mal sind sie auf einen Ort begrenzt, mal 
strahlen die Schmerzen sogar in Arme oder 
Beine aus. 
Schmerzen im Schulter-Nackenbereich sind 
häu�g mit Bewegungseinschränken ver-
bunden und können der Auslöser für Kopf-
schmerzen sein. 
Die Gründe für diese Schmerzen sind genau-
so vielfältig, wie die Beschwerden selbst. 
Einseitige Belastung, falsche Haltung, 
Bildschirm- und Schreibtischarbeit, Stress, 
Anspannung, Übergewicht, mangelnder 
körperlicher oder seelischer Ausgleich kön-
nen Gründe für Verspannungen und fasziale 

Verklebungen sein, die 
dann die Schmerzen 
auslösen. 
Immer mehr Patienten 
erwarten eine schnell 
wirksame, gleichzei-
tig aber sanfte und 
nebenwirkungsfreie 
Behandlung.
Als Ergänzung zur kon-
ventionellen Therapie 
bietet die Naturheil-
kunde einen ganzen 
Blumenstrauß traditi-
oneller, aber auch mo-
derner Behandlungs-
alternativen.
Die Naturheilkunde ist 

aber auch, insbesondere bei schon länger 
bestehenden Beschwerden, eine Art aktive 
Mitmach-Medizin. „Dran bleiben!“, lautet 
hier das Motto – mithilfe der therapeuti-
schen Unterstützung in der Naturheilpraxis 
und zu Hause mithilfe individueller Empfeh-
lungen für den Alltag.
Mit dem Pneumatron-Aktionstag haben Sie 
und Ihr Rücken die Möglichkeit diese belieb-
te Therapiemethode kennenzulernen.

In diesem Sinne: Packen wir es an! Gehen wir 
Ihrem Rücken an den Kragen! Ich freue mich 
auf Ihren Anruf.

Ihre Verena Miermeister

Aktuelle Aktionen u.v.m.
jetzt auch auf Facebook

Jetzt geht es Ihrem Rücken an den Kragen!

Pneumatron-Aktionstag 
Die Pneumatische Pulsationstherapie ist die 
moderne Variante des traditionellen Schröpfens. 
Sie ermöglicht eine sanfte, e�ziente und sehr 
wohltuende Massage. Erleben Sie es selbst!
Am Freitag, den 25.09.2020 von 9-14 Uhr 
Kennenlernpreis 20 € 
(Ich bitte um telefonische Terminvereinbarung)

Wiesenweg 7 
24306 Bösdorf/Pfingstberg 

Tel. 0176-63373678
www.naturheilpraxis-miermeister.de

VERENA MIERMEISTER  
Heilpraktikerin

Wiesenweg 7  
24306 Bösdorf / Pfingstberg  
Telefonische  
Terminvereinbarung:  
mobil 0176 – 633 736 78 
 www.naturheilpraxis-miermeister.de

Traditionelle  
und moderne  
Naturheilkunde

VERENA MIERMEISTER  
Heilpraktikerin

Wiesenweg 7  
24306 Bösdorf / Pfingstberg  
Telefonische  
Terminvereinbarung:  
mobil 0176 – 633 736 78 
 www.naturheilpraxis-miermeister.de

Traditionelle  
und moderne  
Naturheilkunde

Holsteinische Schweiz 
Malente

Dieser artenreiche Wald mit Blick über den Dieksee 
bietet Ihnen gleichermaßen einen Ort der Trauer, 

als auch der Vorsorge an. 

Der Platz an einem RuheBiotop® - Baum 
für bis zu 99 Jahre wird stets nur einmal belegt.

Info :  04383 518817   &  04551 959865

Unabhängig von der Betriebs-
übernahme 1996 war der In-
nungsobermeister aber schon seit 
1982 als Unternehmer selbstän-
dig und entwickelte in dieser Zeit 
einen Partyservice – ein Novum 
damals. Stets am Puls der Zeit 
griff  Jürgen Fritze Trends auf  
und begann, Grillspezialitäten 
ins Sortiment mit aufzunehmen, 
natürlich aus eigener Herstellung, 
wie alles bei „Fritze“. Ebenso neu 
und fast exotisch war das Angebot 
von Geschnetzeltem nach Gyros-
Art. „Das kannte man damals nur 
vom Griechen“, erzählt er rück-
blickend. Den Kunden schmeckte 
das mediterrane Pfannengericht 
sogar so gut, „dass wir kaum mit 
dem Schneiden hinterherkamen“. 
Und in der Ascheberger Filiale 
wurde es eng. „Wir sind aus al-
len Nähten geplatzt.“ Also wurde 
in Kalübbe 1995 angebaut, das 
Stammhaus erweitert und Küche 
und Produktion aus Ascheberg 
dorthin verlagert, um den Raum 

Fleischerei Fritze:

Ein Traditionsunternehmen 
auf  dem Weg in die Zukunft
Fast 25 Jahre ist es her, als Jürgen Fritze 1996 den elterli-

chen Betrieb übernommen hat. Die Kalübber Fleische-
rei mit der Filiale in Ascheberg zählt somit zu den ersten 
Kunden, die im Familien- und Wochenblatt der reporter 
ihre Anzeigen geschaltet haben. Eine Prise Humor durfte 
dabei auch nicht fehlen: Individuelle Werbung mit lustigen 
Sprüchen entfaltete so viel Wirkung, „dass die Leute schon 
auf  die Zeitung gewartet haben“, erinnert sich Jürgen Fritze 
an die „90er“.

dort künftig ausschließlich für den 
Verkauf  zu nutzen. „In Kalübbe 
hatten wir dafür mehr Kapazi-
täten für das Catering“, erzählt 
Jürgen Fritze. 
Ebenso gewann die Dienstleis-
tung des Schlachtens, Zerlegens 
und Verwurstens an mehr Um-
fang. Der Anbau schaff te Platz 
für neue Kühlräume, „und mit 
der Fertigstellung waren die auch 
voll“. Eine Punktlandung für den 
Bauherrn, der sich im nächsten 
Schritt daran machte, die Struk-
turen zu verbessern und die Qua-
litäten weiter heraufzusetzen. 
Hierzu zählt etwa die küchen-
fertige Zerteilung, die zu Hause 
eine leichte Weiterverarbeitung 
ermöglicht oder die Herstellung 
drei Wochen trocken gereiften 
Rindfl eisches, das in diesem Be-
reich die höchste Qualitätsstufe 
aufweist. Vor rund 13 Jahren trat 
Jürgen Fritze auch der Organisa-
tion „Feinwild“ bei, die sich um 
die Vermarktung hochwertiger 
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Stehning Plön GmbH 
Behler Weg 11 
24306 Plön
Telefon (04522) 30 40 
Fax  (04522) 23 43
Mail: stehning-ploen@t-online.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 7:30 – 16:45 Uhr · Fr. 7:30 – 13:45 Uhr

AUTOLACKIERUNG

Unsere Leistungen
+ Fahrzeuglackierung
+ Unfallinstandsetzung
+ Punktuelle Schadenbeseitigung (Spot Repair)
+ Motorradlackierung
+ Möbel und Küchenlackierung

• Manuelle Therapie
• Krankengymnastik
• Lymphdrainage
• Massagen, Fango

• individuelle Angebote
   der Körperarbeit
• Workshops für   
   innere Bewegung
• Klangmeditationen

Walter-Volkers-Str. 1a
24306 Plön, Stadtheide
Tel. 0 45 22 - 789 64 64
www.physio-sehrt.de

Physiotherapie
Nadine Sehrt

Ganz
in

Ihrer
Nähe

-

imme
r für

Sie da
!

23701 Eutin - Freischützstraße 4
Tel.: 04521-9922 • Fax: 04521-9472
Mo. - Sa. 7.00 - 20.00 Uhr
So. 12.00 - 18.00 Uhr

24306 Plön - Fünf-Seen-Allee
Tel.: 04522-503565 • Fax: 04522-503566
Mo. - Sa. 8.00 - 20.00 Uhr
So. 12.00 - 18.00 Uhr

Märkte

Arne Ley
in Eutin und Plön

Unsere Service-Angebote für Sie:

· Cashback
· Getränke in Kommission
· Kalte und warme Platten
· über 600 Sorten Wein
· Lotto und Toto
· Zahlen mit ec-Karte
· Telefonkarten
· Bio in allen Sortimenten
· Vegane u. glutenfreie Lebensmittel
· Backshop
· Hermes Versand Annahmestelle
· Präsentkörbe
· Einpack-Service

· Kostenlose Parkplätze vor der Tür
(achten Sie bitte auf die Beschilderung)

Zusätzliche Service-Angebote
im Markt Plön:

· Postfiliale
· großer Getränkemarkt
· separate Tiernahrung
in Ley’s Tierwelt

· Campingbedarf
· Angelzubehör
· Gasflaschen für
Freizeit und Camping

CREATE_PDF7803568974896105726_2204605565_2.1.pdf.pdf;(185.00 x 265.00 mm);08. Apr 2019 16:06:26

DIE BESTEN WÜNSCHE ZUM 25-JÄHRIGEN BESTEHEN!

Wildfl eisch-Produkte verschrie-
ben hat. So kam es, dass auch 
Spezialitäten aus Wild von der 
Bratwurst über Salami bis hin 
zu Sauerfl eisch in das Sortiment 
mit aufgenommen wurden. „Ich 
habe immer versucht, einen Tick 
anders und besser zu sein als an-
dere“, so Fritze, „und das auch in 
der Werbung darzustellen.“  
2010 erhielt das Unternehmen 
das Zertifi kat eines Schlacht- 
und Zerlegebetriebes, das die 
Erfüllung der gesetzlichen Auf-
lagen belegt. Der zuvor erfolg-
te Neubau einer Halle und die 
nochmals erweiterten Kühlka-
pazitäten ermöglichten diese 
notwendige Zulassung als „EU-
zertifi zierter Schlacht- und Zer-
legebetrieb“. Eine Investition 
just zum richtigen Zeitpunkt: 
„Und mit der Fertigstellung des 

Baus waren auch diese Räume 
voll“, berichtet Jürgen Fritze.
Auch das Bioland-Zertifi kat, das 
den Vertrieb von Bioland-Pro-
dukten und ebenso das Schlach-
tens und Zerlegen von Tieren 
aus Biolandbetrieben erlaubt, 
führt der Betrieb seit rund 30 
Jahren. „Damit zählten wir zu 
den Ersten“, erinnert sich Jürgen 
Fritze, der damit deutlich mach-
te, dass es auch anders geht. Und 
es spiegelte ein sich änderndes 
Bewusstsein in Bezug auf  Hal-
tung und Umgang mit Nutztie-
ren. „Das ist unsere Verantwor-
tung der Kreatur gegenüber“, 
unterstreicht Fritze. 
Heute sind die drei Säulen des 
in allen Bereichen gewachsenen 
Unternehmens die Dienstleis-
tung Schlachten und Zerlegen, 
der Bereich Catering und Mit-

tagstisch sowie der 
Verkauf  in den Lä-
den in Kalübbe und 
Ascheberg. Inzwischen 
arbeitet auch Christo-
pher Fritze (30) mit in 
der Betriebsführung. 
„Wir sind auf  dem 
Weg der Übergabe“, 
blickt Jürgen Fritze 
voraus. 2013 hatte die 
Firma das 100-jähri-
ge Bestehen der 1913 
gegründeten Land-
schlachterei gefeiert. 
Demnächst geht mit 
Christopher Fritze die 
vierte Generation des 
Fami l ienunter neh-
mens an den Start.

Öff nungszeiten Kalübbe, Dorf-
straße 27: wochentags und sonn-
abends 8 bis 13 Uhr, freitags 
auch von 15 bis 18 Uhr.
Öff nungszeiten Filiale Asche-
berg, Langenrade 8: wochentags 
und sonnabends von 8 bis 13 
Uhr sowie dienstags, donnerstags 
und freitags von 15 bis 18 Uhr. 
Kontakt: 04526-1404 (Kalüb-
be), info@fl eischer-mit-herz.

de, christopher.fritze@fl eischer-
mit-herz.de, 04526-8570 (Filiale 
Ascheberg).

Betriebsinhaber Jürgen Fritze und Sohn Christopher. 
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www.koehnemann-arbeitsbuehnen.de

Ihr Ansprechpartner für
dänische Fenster & Türen
Buchenallee 7 · 24306 Plön

Tel. 0 45 22 - 74 40 30
Mobil: 01 60 - 90 25 40 82

Taschen &
Accessoires

neu im Sortiment, 

Chic in Leinenmode

Lange Straße 14 - 24306 Plön - Tel:04522-593800
www.Twietendeel-Ploen.de - info@twietendeel.de P P

PROFITIEREN SIE 
VON UNSERER ERFAHRUNG 

UND UNSERER GROSSEN AUSWAHL!

Eutiner Straße 44 · 24306 Plön
Telefon: 0 45 22 - 50 86 70

raederwerk-ploen@t-online.de
www.raederwerk-ploen.de

WIR SIND ZERTIFIZIERTER FACHHÄNDLER FÜR E-BIKES

Jetzt neu:BIKELEASINGund JobRad

Gestalten und 
schützen mit Farben, 
Tapeten, Dämmung 
und Bodenbelägen

Plöner Landstraße 14
24211 Schellhorn

Telefon 04342 / 800 905
www.maler-farbecht.de

Freier Mitarbeiter beim „reporter“:

Unser dienst- und ältester 
„rasender Reporter” erzählt

Um unseren reporter mit span-
nenden, lustigen, berührenden 
Geschichten, mit informativen 
Inhalten zu füllen, sind wir drei 

Redakteurinnen ständig in den 
Kreisen Ostholstein und Plön 
unterwegs – tatkräftig unter-
stützt werden wir dabei von un-
seren Freien Mitarbeitern. Unser 
dienst- und auch ältester Freier 
Mitarbeiter Wilhelm Hasse hat 
die 80 längst überschritten – sein 
Alter merkt man aber nur seiner 
Weisheit und Erfahrung an, denn 
sein Geist, sein Humor, seine 
Schreibe und sein liebenswertes 
Wesen sind jung wie eh und je. 
Deshlab stellen wir ihn hier gern 
vor – oder lassen ihn lieber selber 
schreiben, denn das kann er ein-
fach! Lieber Wilhelm! Von Her-
zen vielen Dank für einen wieder 
einmal gelungenen Text – wir 
schätzen Dich über die Maßen 
und möchten Dich und Deine 
Beiträge nicht missen!

„Rasender Reporter gesucht!“ 
Über diese Schlagzeile stolperte 
ich vor elf  Jahren beim Blättern 
im „reporter“, wobei ich als be-
dächtiger Ruheständler das Wort 
„rasend“ eher skeptisch betrach-
tete. Doch als ehemaliger Schrift-
setzer und Reporter einer kleinen 

Heimatzeitung, der danach die 
meiste Zeit seines  Berufslebens 
als Lehrer verbracht hatte, reiz-
te mich das Angebot sozusagen 
als ein Weg  zurück zu meinen 
berufl ichen Wurzeln. Und Lust 
am Schreiben und Fotografi eren 
hatte ich sowieso, und da ich als 
Zugereister noch nicht lange in 
Ostholstein wohnte, war es für 
mich eine super Gelegenheit, die 
neue Heimat samt Bewohnern, 
Sitten und Gebräuchen schnell 
und bestens  kennenzulernen. 
Also bewarb ich mich um die 
Stelle eines freien Mitarbeiters 
und bekam sie. 
Was gefällt mir an dieser Tätig-
keit? So ziemlich alles. Vor allem, 
dass ich den Begriff  „freier Mit-
arbeiter“ wörtlich nehmen kann, 
mit der Betonung auf  „frei“, 
denn wenn die freundlichen Re-
dakteurinnen anfragen, ob ich 
Lust und Zeit hätte für einen Be-
richt zum Beispiel über das neue 
Löschfahrzeug der Feuerwehr, 
über die Jahresversammlung der 
Kreisjägerschaft oder das Treff en 
ehemaliger Wisser-SchülerInnen, 
dann kann ich ja oder nein sa-
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zieht Männer an

2 x in Preetz
Lange Brückstraße 11

Kirchenstraße 12
24211 Preetz · 04342 - 9199

Einkaufen
mit Freude

foerde-sparkasse.de

                Wenn‘s um Geld geht

S-Förde
        Sparkasse

Qualität ist einfach.
Wenn aktuelle Berichterstattung 
und regionale Verbundenheit der 
Maßstab für die tägliche Arbeit sind.

Wir gratulieren herzlich zum 
25-jährigen Jubiläum.

Ist die Uhr entzwei, 
bringen Sie sie vorbei.
Wir reparieren in eigener Werkstatt.

Uhrmacherei in der 3. Generation

gen. Zeit habe ich meis-
tens, es sei denn, dass  eine 
Reise oder andere private 
Dinge vorgehen. Die Frage 
nach der Lust stellte ich mir 
manchmal durchaus, so zum 
Beispiel als es einmal darum 
ging, bei strömendem Regen 
einer militärischen Zeremo-
nie auf  dem Appellplatz bei-
zuwohnen. In solchen Fällen 
siegt meistens der verinner-
lichte preußische Beamte. 
Und wenn sich ein Termin 
mal etwas zu sehr zeitlich 
überdehnt, wenn zum Bei-
spiel beim schützenfestlichen 
Königsschießen der Vogel 
einfach nicht fallen will, 
dann hilft ein Schnack mit 
„LeidensgenossInnen“ (den KollegInnen der 
Tageszeitungen), das lange Warten auf  den 
Meisterschuss und den ultimativen Foto-
Schnappschuss zu verkürzen. 
Natürlich gab und gibt es immer auch Lieb-
lingstermine. Dazu gehört der Blick hinter 
die Kulissen bei den Eutiner Festspielen oder 
im Süseler Mundarttheater, gehören Aus-
stellungen im Ostholstein-Museum oder im 
Tischbein-Gartenhaus, Veranstaltungen von 
Naturschützern oder Friedensinitiativen und 
vor allem die Begegnung mit Personen, nicht 

nur mit Promis wie 
Armin Mueller-Stahl 
oder Uwe Seeler. Aber 
richtig spannend fi nde 
ich die bunte Mischung 
der unterschiedlichs-
ten Menschen des all-
täglichen Lebens, die 
Vielfalt der Vereine 
und ihrer Mitglieder, 
die Mannigfaltigkeit 
der Berufe, Künste und 
Hobbys. 
Ich liebe es, immer wie-
der mit neuen Themen 
konfrontiert zu sein, in 
die ich mich reinlesen 
oder reingoogeln muss. 
Gibt es ein besseres Ge-
hirntraining?

Etwas schwer fällt es mir manchmal, die eige-
ne Meinung zurückzuhalten, wenn es in kom-
munalpolitischen  Kleinkriegen zum Beispiel 
darum geht, ob ein Gebäude abgerissen oder 
saniert werden soll. Da muss ich mich strikt 
an Abläufe, Fakten und Zitate halten und das 
Urteil der verehrten Leserschaft überlassen. 
Alles in allem: „Rasender Reporter“ in Eu-
tin, Malente und Umgebung zu sein, heißt 
für mich: Mitten drin zu sein in einem Mik-
rokosmos, der das große Welttheater im Klei-
nen widerspiegelt. Ganz nach den Worten 

aus dem Vorspiel zu Goethes „Faust“: „Greift 
nur hinein ins volle Menschenleben!...und wo 
Ihr‘s packt, da ist‘s interessant.“ 
  Wilhelm Hasse, alias „wh“

Unser Freier Mitarbeiter Wilhelm 
Hasse alias wh.



56

ADTV Tanzschule 
Sellmer-Tannhäuser
Preetz · Hufenweg 14 · 04342 / 79 97 61

Disco – Fox I 
ab So., 6.Sep. 16.30 Uhr

Weitere Kurse ab Sept. / Okt.

www.Tanzschule-Sellmer-Tannhaeuser.de

20 Jahre 
für Sie in Preetz 

vor Ort!

Dem gesamten Team des reporters gratulieren wir herzlichst

 zum 25-jährigen Jubiläum.
Die Interessengemeinschaft Kirchenstraße

Um 0.07 Uhr in der Nacht des 1. 
Januar 2000 ist er geboren – „zu 
wissen, dass die ganze Welt feiert, 
das war schon was Besonderes“, 
erzählt seine Mama. Und Lukas 

sagt: „Und Du lagst im Kranken-
haus.“ Das habe sie nicht gestört, 
erwidert Birgit Ulrich, denn schon 
kurz nach Mitternacht hatte sie 
ja ihr Milleniums-Baby im Arm 

„Die ganze Welt feiert in meinen Geburtstag rein”
Lukas Ulrich war unser Preetzer Milleniums-Baby

Die erste Ausgabe des neuen Jahres zitiert, wann immer 
es möglich ist, das erste Baby des neuen Jahres – das 

ist für uns immer etwas ganz Besonderes, bedeutet es doch 
Neuanfang, ein ganz neues Leben, und das am ersten Tag 
des Jahres. Ein bisschen besonderer als sonst war das na-
türlich im Jahr 2000, da hatten wir das allererste Baby des 
neuen Milleniums in der Zeitung und freuten uns mit der 
Preetzer Familie Ulrich mit. 

und wer muss da noch feiern? Das 
Baby ist heute zwanzigeinhalb Jah-
re jung, hat vor zwei Jahren sein 
Abitur am FSG in Preetz gemacht 
und studiert heute Mathe und Bio-
logie auf  Lehramt an der Christi-
an-Albrechts-Universität in Kiel. 
Dass er seinen Geburtstag an Neu-

jahr feiert, stört 
ihn nicht, ganz 
im Gegenteil: 
Er höre oft die 
Frage, ob das 
überhaupt so toll 
sei, an Neujahr 
Geburtstag zu 
feiern. „Das ist 
jedes Jahr etwas 
B e s o n d e re s “ , 
antwortet er 
dann, „in mei-
nen Geburtstag 
reinzufeiern und 
die Welt feiert 
mit? Das zu wis-
sen, fühlt sich 
gut an.“ Außer-
dem, so schmun-

zelt er, habe an Neujahr fast jeder 
frei, so könne er jedes Jahr eine 
ordentliche Party feiern. Ein Um-
stand, den seine Mama nicht im-
mer so toll fand – „an Neujahr war 
immer das Haus voll, da war nichts 
mit großer Silvesterparty und aus-
schlafen am Neujahrsmorgen“, 
lacht sie, aber für ihr Milleniums-
Baby habe sie das immer gern auf  
sich genommen. Ein liebenswerter, 
zielstrebiger, freundlicher, aufge-
schlossener junger Mann ist er 
heute, der bodenständig studiert, 
was er kann, und zu schätzen weiß, 
was ihm Gutes widerfährt. 
Mathe sei erst in der Obsterstufe 
dank eines guten Lehrers ein Fach 
gewesen, das zu studieren er sich 
vorstellen konnte – aber dass Bio 
viel mehr ist als nur ein paar Zel-
len anzugucken, das habe er schon 
früh festgestellt. Und wenn es ihm 
gelingt, das später auch seinen 
SchülerInnen zu vermitteln, dann 
trügt der Eindruck nicht, den wir 
von unserem Preetzer Milleniums-
Baby haben, nicht. 
„Ich habe das Glück, dass ich 
noch zuhause wohnen kann, denn 
müsste ich noch alleine eine Woh-
nung stemmen, hätte ich keine 
Zeit mehr für mein Hobby“ – das 
nämlich ist sehr zeitintensiv: Lukas 
betreibt das Tanzen, Latein und 
Standard, als Leistungssport. In 
der Schule habe ihn damals ein 
Mädchen gefragt, ob er mit ihr 
den Tanzkurs bestreite, liebens-
wert wie Lukas ist, hat er natürlich 
bejaht – und so die Leidenschaft 
fürs Tanzen entdeckt. Nach der 
üblichen „Tanzschul-Karriere“ ist 
er einem Kieler Verein beigetre-
ten, hat Wettbewerbe mitgetanzt, 
eine ganze Zeit lang zusammen 
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Manfred Slamanig
Geschäftsführer

Nettelseer Str. 16
24211 Kühren
Tel.: 0 43 42 / 22 77
Fax: 0 43 42 / 53 72
www.wawaer.de
info@wawaer.de

...da schmeckt 

man die Frische!

Fleischerei & Party-Service
Habermann

seit 1836 Preetzer Wurstspezialitäten

Preetz, Kirchenstr. 20
Tel. 04342 / 88 60-0

www.fleischerei-habermann.de

25 Jahre - Herzlichen Glückwunsch...auch von uns!

Tag für Tag: handwerkliche Qualität & Frische. 
Schmackhafte Fleisch- und Wurstwaren, Schinken- und 
Bratenspezialitäten, Holsteiner Spezialitäten, feine  
Salate, Käseauswahl... Party-Service zu jedem Anlaß... 
leckere Vielfalt in Dosen und Gläsern... saisonale
Köstlichkeiten... Mittagstisch... Wir freuen uns auf Sie!  

Maßgeschneiderte Umzüge · Spezialtransporte und Einlagerungen   Tel. 0 43 42 / 31 01

www.umzuege -preuss.de

7070 Wir gratulieren dem reporter ganz 
herzlich zum Jubiläum und freuen uns

 auf die weitere Zusammenarbeit!

mit seiner großen Schwester, mit 
der er sich blendend verträgt – 
„und jetzt ist das Mädchen, mit 
dem ich angefangen habe, wieder 
nach Preetz zurückgekommen“, 
freut er sich, „und wir tanzen wie-
der zusammen.“ Sechs- bis sieben 
Mal in der Woche trainieren die 
beiden und haben einen Riesen-
spaß dabei. 
Nebenbei leitet Lukas noch die 
Lehrmittelbücherei seiner ehema-
ligen Schule, deren Digitalisierung 
er angeleiert hat und „die ich erst 
abgebe, wenn sie richtig gut läuft 
und ich das guten Gewissens tun 
kann.“ Verantwortungsbewusst 
und zuverlässig ist er also auch – 
und sympathischerweise hängt 
sein Herz an seiner Heimatstadt: 
Aus Preetz in die Welt ziehe ihn 
nichts, sagt er, „bestimmt sagen 
viele, dass das langweilig ist, aber 
ich bin eben kein Großstadt- oder 
Weltenbummlertyp.“ Hier hat er 
seine Freunde, seine Familie, seine 
Hobbys – und auch für seine Eltern 

ist es ein Glück, dass Lukas wäh-
rend des Studiums noch zu Hause 
wohnt, denn ihr Neujahrsbaby ist 
ein so begeisterter wie talentierter 
Koch und bereitet am liebsten aus 
frischen Zutaten die leckersten Ge-
richte zu. Klar koche er auch mal 
etwas weniger aufwändig, wenns 

schnell gehen 
müsse, aber 
beim Kochen 
könne man ein-
fach super ent-
spannen, erzählt 
Lukas. Dann 
macht er Pasta 
von vorn bis hin-
ten selbst oder 
brutzelt Schwei-
nemedaillons in 
Weißweinsoße 
mit Kroketten 
und allem Pipa-
po und „wenn 
wir nach Hau-
se kommen“, 
strahlt seine 

Mama, „müssen wir uns nur nur 
an den schön gedeckten Tisch set-
zen.“ 
Hört sich an, als wäre er ein rich-

tig Guter, unser Milleniums-Baby? 
„Ja“, schmunzelt seine Mama, 
„man kann ihn rauslassen und 
bekommt positive Rückmeldun-
gen.“ Das liegt sicher auch daran, 
dass Lukas, wie er sagt, Harmonie 
brauche – „ich mag es, wenn es 
in meinem Umfeld allen gut geht, 
und danach handele ich.“ Bedacht, 
situationsabhängig und lösungsori-
entiert – und so gehe er auch seine 
Zukunft an. Da wünsche er sich, 
dass alles so läuft, wie er sich das 
vorstellt – „und ich hätte nichts 
dagegen, mal an der Schule zu 
arbeiten, an der ich mein Abi ge-
macht habe.“ Dann, lieber Lukas, 
wünschen wir Dir, dass alles genau 
so läuft, wie Du Dir das wünschst, 
dass aber das Leben auch noch ein 
paar richtig schöne Überraschun-
gen für Dich bereithält. Alles Liebe 
für Dich und Deine Familie!
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24211 Preetz · Kirchenstraße 30 
Fon (0 43 42) 30 80 00 
Fax (0 43 42) 30 80 02
www.jensen-preetz.de

Kostbares & Genuss 
von Gourmet Berner bei Jensen in Preetz

Preetz - Wer das besondere liebt 
und Individualität schätzt, wer to-
lerant an Themen herangeht und 
Dinge erst einmal wirken lässt, 
wer sich mit einem besonderen 
Style identi�ziert und manchmal 
auch gerne Künstler ist –  der ist 
in der Gourmet Berner Genuss-
welt genau richtig. Entschleuni-
gung als Mehrwert – nicht höher, 
schneller weiter oder billiger! 
Erstmal ankommen in der Gour-
met Berner Welt, wo Kostbares 
& Genuss erlebt werden kann. 
Aromareiche Obstbrände sind 
das Kerngeschäft von Gourmet 
Berner und die Passion.  Ausge-
hend von der Obstgärtnerei mit eigener Brennerei 
entwickelte sich Gourmet Berner  schrittweise 
zum Markenanbieter für ausgesuchte, qualita-
tiv hochwertig Spirituosen aus der Region und 
darüber hinaus. Favoriten in der Produktion sind 
typische Obstbrand- Spezialitäten, die vorwie-
gend von heimischen Obstwiesen stammen. Alle 
Brände werden nach sorgfältiger Gärführung 
schonend destilliert. Das Ergebnis besticht durch 
aromatisch-feinen Geruch und vollen Geschmack. 
Apfel und P�aumenbrand lagern mindes-
tens drei Monate in Eichenholzfässern. 
Exklusive Wild-Edelbrände runden 

das „hochprozentige Angebot“ ab. 
„Im Glas verpackt“ steht Gourmet 
Berner Artikeln ganz besonders, 
da gerade Farbe & Form der 
Produkte Appetit machen. So 
werden Gewürze, Dips und Tees 
in ansprechenden Gläsern ver-
packt, mit schönen Naturkorken 
verschloßen und etikettiert mit 
Etiketten und Produktanhängern. 
Dips erfreuen sich immer größe-
rer Beliebtheit. Schnell einen Dip 
anrühren, etwas Brot servieren, 
ein gutes Glas Wein dazu, fertig 
ist das Abendessen! Aus diesem 
Grund sind Dips von Gourmet 
Berner auch als Geschenk über-

aus populär. Was schenkt man Freunden die alles 
haben? Dinge zum Verbrauchen und Genießen 
gehen da immer. Besondere Geschenke: Ab sofort 
sind die Dips auch im „Vitro“ (Reagenzglas) erhält-
lich. Die Dips sind einfach zuzubereiten: Einfach 
ca. 1 EL des Dips mit 200g Crème fraîche (mind. 
30% Fettgehalt) anrühren. Die Menge kann man 
ganz nach Geschmack variieren. Die Produkte sind 
sehr viel länger haltbar als fertig angerührte Dips. 
Sie eignen sich auch hervorragend als Würzmittel 

für alle Art von Speisen. Dieses und mehr 
erhalten sie ab sofort bei Jensen in der 

Kirchenstraße 30 in Preetz.

- Anzeige -

K. Schröder

Gut einkaufen in Preetz
Kai Schröder Telefon 04342 8580290

Kieler Str. 29 Fax 04342 8580299

24211 Preetz E-Mail schroeder-preetz.nord@edeka.de

Autohaus Lepthien
– Kfz-Meisterbetrieb – 24211 Preetz · Industriestraße 1

Tel. (0 43 42) 871 88 oder 871 89 · www.autohaus-lepthien.de

Zum 25-jährigen Bestehen
wünschen wir dem reporter alles Gute!

Joachim Lepthien und Team

Fitness für SIE + IHN auf 300m2

Wakendorfer Str. 73 · 24211 Preetz
Tel. 04342 90 34 24 · www.quiins-kings-fitness.de

Dabei ist das Preetzer Familien-
unternehmen bereits 1776 im 
Preetzer Ständebuch verbrieft, 
einer Zeit, in der das Schuhma-
cherhandwerk hier boomte. „Die 
Schuhmacher sind von Ort zu Ort 

gezogen und haben vor Ort Schu-
he hergestellt - oder sie haben die 
Aufträge eingesammelt“, meint 
Lars Klint, der 2003 in das Ge-
schäft seiner Eltern mit eingestie-
gen ist, das er seit 2004 führt. 2015 

Schuhhaus Klint, in Preetz und Plön:

Moderner Auftritt, gut zu Fuß
Modisch-schick, bequem und tragbar, für Groß und 

Klein: Das Traditionsunternehmen Schuhhaus Klint 
stattet mit einem vielseitigem Vollsortiment alle Generatio-
nen aus. Beratung und Service rund um die täglichen Beglei-
ter für die Füße sind groß geschrieben.

wurde der Laden in 
der Kirchenstraße auf  
knapp 300 Quadrat-
meter erweitert, um 
ein breites Angebot 
präsentieren zu kön-
nen und Kunden eine 
attraktive Auswahl zu 
bieten. Sie fi nden hier 
auch einige erstklassi-
ge Spitzenmarken wie 
Gießwein, Andrea 
Conti, Allrounder und Gabor so-
wie Ecco, Clarks, Tamaris, Think 
und El Naturalista. Dabei zeichne-
ten sich Hersteller wie Think und 
El Naturalista nicht nur durch ihr 
besonderes Design aus, das sie zu 
Unikaten in der Schuhwelt kürt, 
sondern auch durch ihren „öko-
logischen“ sowie sozialen Hinter-
grund bei der Herstellung, unter 
anderem durch Verarbeitung 
pfl anzengegerbter Leder. 
Abgesehen von einer vielfältigen 
Auswahl für seine Kunden legt 
Lars Klint sein Augenmerk auf  
gute Tragbarkeit. Auf  alle diese 
Vorzüge sind bereits viele Kunden 
aus dem überregionalen Raum 
aufmerksam geworden. „Gerade 
nach den Corona-Lockerungen 
fanden es viele hier sicherer“, hat 
Lars Klint festgestellt. Mit Blick 
auf  die Situation in größeren Städ-
ten verbuchte Preetz mit seiner at-
traktiven Innenstadt off ensichtlich 
ein ganze Reihe Pluspunkte. 
2018 eröff nete Lars Klint neben 
dem Preetzer Geschäft in der Kir-

chenstraße 7 auch eine Filiale am 
Markt 9 in Plön, die in kleinerem 
Umfang das gleiche Sortiment des 
Stammhauses führt. In einem wei-
teren Schritt soll auch ein Online-
shop entstehen und über die Inter-
netseite www.schuhhaus-klint.de 
verlinkt werden, plant der Unter-
nehmer. Unabhängig davon prä-
sentierte sich das Schuhhaus Klint 
schon immer regional in der repor-
ter-Anzeigen und nutzte die Vor-
züge des Wochenblatts, das kosten-
los in die Haushalte gebracht wird, 
auch auf  den Dörfern. „Ich fi nde 
diese Präsentation gerade wegen 
der weitläufi gen Verteilung wich-
tig“, unterstreicht Lars Klint, „und 
die Hefte werden ja auch gelesen, 
ist meine Wahrnehmung.“ 
Öff nungszeiten: in Preetz wochen-
tags von 9 bis 18 Uhr, sonnabends 
von 9 bis 13 Uhr, in Plön wochen-
tags von 9.30 bis 18 Uhr, sonn-
abends von 9.30 bis 14 Uhr.
Kontakt: 04342-788 906 (Preetz), 
04522-789 6903 (Plön). Email: 
klintschuhe@web.de

Tolles Design, gut zum Fuß: der Preetzer 
Unternehmer Lars Klint legt bei der Ge-
staltung des Schuhangebots viel Wert auf 
gute Tragbarkeit.
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WIR FEIERN UNSEREN
5. GEBURTSTAG

und möchten Danke sagen
für Ihre Treue.

Wir freuen uns darauf,
Sie auch in Zukunft bei uns

begrüßen zu dürfen.

Ihr
Edeka 

Scheich
Team

Dachdeckerei
Klempnerei
Fassaden
Blitzschutz
Zimmerei
Gerüstbau
Reetdachdeckung
Denkmalpflege

Wir bilden
Dachdecker aus!
Jetzt bewerben

Gewerbestraße 8 • 24211 Preetz

Tel. 04342 84618
Fax 04342 84997

www.kodel-daecher.de

Dachdeckerei
Klempnerei
Fassaden
Blitzschutz
Zimmerei
Gerüstbau
Reetdachdeckung
Denkmalpflege

Wir bilden
Dachdecker aus!
Jetzt bewerben

Gewerbestraße 8 • 24211 Preetz

Tel. 04342 84618
Fax 04342 84997

www.kodel-daecher.de

Erfahrung und Kompetenz seit 1966!

In der neuen, einladenden 
Villa Kinderland gibt es 
viel zu entdecken: Neben 
hochwertiger Babyklei-
dung und Kuscheltieren 
legt die Inhaberin Renate 
Weltrowski sehr viel Wert 
auf  nachhaltigproduziertes 
Holzspielzeug zum Beispiel 
der Firmen Ostheimer und 
Grimm’s. Und nicht nur 
dass die ausgewählten Ge-
schenke in CO2-neutrales 
Papier verpackt und mit 
kompostierbarem Baum-
wollband verziert werden, 
bietet die Villa Kinder-
land nun auch noch eine 
Pustefi x-Nachfüllstation. “ 
Wir bekommen die Origi-
nal Pustefi x Flüssigkeit in 
wiederverwendbaren Ka-
nistern geliefert, füllen die 
Pustefi x Fläschchen der 
Kinder wieder auf  und sen-
den die leeren Kanister zurück. 
So leisten wir einen weiteren, 

kleinen Beitrag zur Müllvermei-
dung.” so Renate Weltrowski.

Villa Kinderland:

Nachhaltig Schönes
für kleine Leute
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Wakendorfer Straße 52a · 24211 Preetz
Telefon:  0 43 42 / 8 10 10

Notdienst: 0171 212 62 76 

EPP & WIEBE G
M

B
H

Bad  Sanitär  Heizung 

Unsere starken Partner:

www.schuhhaus-klint.de

Kirchenstr. 19 · 24211 Preetz · Tel. 0 43 42 / 42 43 · www.ettling-preetz.de

Hobby • Kunstgewerbe • Victorinox •  Dart

1894 - 2020 126
Jahre

Neu bei uns:

Alles aus einer Hand:
Wir messen, liefern, verlegen und montieren
– Teppichboden – Vinyl-Design
– Linoleum + PVC –Laminat + Parkett
– Rollo, Jalousien – Plissee, Insektenschutz

Wir gratulieren dem reporter
zum 25-jährigen Geburtstag

Seit 2 Jahren
Tee und Zubehör:

• Kopierservice
• Löwe-Scheren, das Original aus Kiel

Über 120 Sorten
auch die beliebten Preetzer Klassiker

 Restaurant Sarajevo
bei Bora und Vojo

Jugoslawische & Balkan Spezialitäten

Wir gratulieren dem reporter 
ganz herzlich zum 

25-jährigen Bestehen!
Schellhorner Straße 74 - 24211 Preetz - Tel. 04342-84043

www.sarajevo-preeetz.de
ALLE GERICHTE AUCH AUSSER HAUS!

Wein · Essig · Öl · Pasta · Brände · Liköre · Präsente

Lange Brückstraße 10 · 24211 Preetz · Tel./Fax 0 43 42 - 30 81 91

Schöne Präsente für Familie, Mitarbeiter, Kunden
oder Geschäftspartner. Wir beraten Sie gerne!

Gundula Schottler u. Barbara Molt

„Meine Eltern pachteten zu-
nächst den Betrieb“, erzählt 
Autohaus-Inhaberin Jutta Deu-
mann. Zu Beginn der 70-er hat-
ten Klaus und Edeltraud Deu-

mann dann die Möglichkeit, den 
Betrieb zu erwerben und wurden 
in dem Zuge – 25 Jahre bevor die 
erste Ausgabe der reporter er-
schien - Vertragspartner der Mar-

Rund um schicke Familienkutschen, schöne Limousinen und smarte Flitzer:

Bei Deumann Automobile sind Service und Know-how
ein Markenzeichen

Am Anfang war eine Tankstelle, dazu eine Werkstatt. Der 
Autoverkauf  kam bei Deumann Automobile GmbH in 

Preetz später dazu: erst Alfa Romeo, dann Fiat und dazu 
schließlich Ford-Modelle. Geburtsstunde des Unterneh-
mens war der Neujahrstag 1968. 

ke Alfa Romeo. 1983 wechselte 
das Autohaus zu Fiat, die Marke 
Ford wurde im Oktober 2010 hin-
zugenommen. 
Es folgte der Generationswech-
sel: Sohn Frank wurde seiner-
zeit jüngster KFZ-Meister des 
Landes. Den elterlichen Betrieb 
– inzwischen ohne die Tankstel-
le – übernahm als ausgebildete 
Groß- und Außenhandelskauf-
frau Tochter Jutta am 1. Januar 
2008. 
Die angegliederte Werkstatt mit 
dem gut eingespielten Team bie-
tet neben Reparaturen sämtliche 
Wartungsleistungen – fachkun-
diger Service und Know-how 
werden bei Deumann groß ge-
schrieben. Derzeit arbeiten hier 
ein Auszubildender, drei Gesellen 
und zwei Kfz-Meister. „Und zwei 
Frauen, die alles am Laufen hal-

ten sollen“, fügt Jutta Deumann 
humorvoll hinzu. Als Famili-
enbetrieb ist das Unternehmen 
Deumann Automobile eine echte 
Preetzer Marke. 
Inzwischen war auch der reporter 
aus der Taufe gehoben und wurde 
mittwochs in die Haushalte gelie-
fert. Anzeigenberater Olaf  Glau, 
„Mann der ersten Stunde“ und 
in der Schusterstadt aufgewach-
sen, pfl egte (bis vor sieben Jahren) 
den Draht zu den Preetzer Un-
ternehmen (heute Eutin). Doch 
zu Deumann Automobile ist die 
Beziehung sogar um Jahre älter: 
„Schon sein Vater war bei meinen 
Eltern Kunde und hat damals ei-
nen Alfa Romeo gefahren“, erin-
nert sich Jutta Deumann. Ebenso 
wurden alle Kinder der Glaus 
nach und nach durch das Auto-
haus mobil, sobald sie den Füh-
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Gesellschaft der Freunde
des Klosters Preetz e.V.

www.klosterfreunde-kloster-preetz.de

Wir gratulieren ganz herzlich 
zum 25jährigen Jubiläum
und bedanken uns für die jahrelange gute

Zusammenarbeit im Interesse unseres Anliegens,
die Kunstschätze im Kloster Preetz zu erhalten.

Wir wünschen für die Zukunft alles erdenklich Gute!  

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag 10:30 - 13:00 Uhr oder nach Vereinbarung

das STÖBERLÄDCHEN
Kirchenstraße 17 • Preetz (neben Ettling)  •  Tel. (0 43 42) 30 93 16

BARGELD SOFORT!BARGELD SOFORT!BARGELD SOFORT!BARGELD SOFORT!BARGELD SOFORT!
Ankauf von ganzen Nachlässen

ANKAUF & VERKAUF� �
Antik & Trödel

� Goldschmuck, Bruchgold, Zahngold, Schmuck, Antikschmuck,

      Modeschmuck, Omaschmuck, 333er, 585er, 750er

� Silber: Schmuck, Bestecke, Leuchter, Schalen, Münzen, Dosen

� Bernstein in jeder Form und alter Weihnachtsschmuck

� Militaria: Orden, Ehrenzeichen, Dolche, Säbel, Fotos, Alben,

      Urkunden,  Postkarten vor 1945

� Porzellan, Lampen, Meissen, Uhren, Möbel,

      Antikspielzeug, Bilder, Porzellanfiguren usw.

Das Stöberlädchen gratuliert dem reporter
ganz herzlich zum 25-jährigen Bestehen!

Mode, die „Dich“ liebt
Lange Brückstraße 24 
24211 Preetz 
Tel. 04342 - 7896210
www.tanjas-boutique.de

24211 Preetz , Markt 21 · Tel. (0 43 42) 28 20

Wollknäuel
Neumann

Neue Herbstgarne 
sorgen für Glückshormone beim Stricken.

z.B. leichte edle Materialien, wie Mohair, 
Alpaca, Seide und Cashmere warten auf Sie.
Jetzt auch wieder nachmittags geöffnet!

Renate Weltrowski
24211 Preetz · Kirchenstraße 3

Tel. (0 43 42) 26 62 
www.villa-kinderland.de

Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 9 - 18 Uhr • Mi. + Sa. 9 - 13 Uhr

Seit Juni im neuen 

Geschäft gegenüber! 

rerschein in der Hand hielten. 
„Wir sind da alle ganz dynamisch 
reingewachsen“, beschreibt sie 
die Verfl echtungen. Die spiegeln 
auch das hier gepfl egte Verhältnis 
zu den Kunden.
Ein bisschen persönlich darf  es 
da gerne sein - man kennt sich. 
„Wir freuen uns bei jedem neu-
en Baby mit“, erzählt Jutta Deu-
mann, „und mitunter kommt aus 
mancher Familie schon die vierte 
Generation als Kunde zu uns.“ 

Und als Anzeigenkunde von der 
reporter zählt das Autohaus Deu-
mann fast folgerichtig zu den ers-
ten, die in dem Wochenblatt ihre 
Werbung schalteten. „Das war 
einfach und pragmatisch“, resü-
miert Jutta Deumann über die 
Anfänge vor 25 Jahren. „Olafs 
Vorteil war, dass man sich lange 
kannte“, erklärt sie mit Blick auf  
ihren langjährigen Anzeigen-
berater. Und so war einer ver-
trauensvollen Zusammenarbeit, 

die ihr stets beson-
ders wichtig ist, auch 
gleich der Weg geeb-
net. 
Kontakt Deumann 
Automobile: Schell-
horner Straße 88-90, 
24211 Preetz, 04342-
81233, info@deu-
mann-automobile.de

Ein starkes Team: Firmeninhaberin Jutta Deumann (m.) mit 
ihren Mitarbeitern in der Werktstatt von Deumann Automobi-
le.

Voßplatz 4 • 23701 Eutin • Telefon 0 45 21 - 83 08 63 
Weidestr. 2 • Eutin • Telefon 0 45 21 - 8 30 30 67

Bald kommt was neues in der Weidestraße!
Öffnungszeiten täglich 11.30 – 14.30 Uhr u. 17 – 24 Uhr
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· Physiotherapie · Faszienbehandlung 
· Manuelle Lymphdrainage ·  Klassische Massage/Fango   

· CMD (Kiefergelenksbehandlung).
Alle Kassen, BG und Privat, Hausbesuche

Gundula Kaminski                                     HOF GRÖNE
Bast 1e · 23701 Eutin - Fissau · Tel.04521/766015 

Fax 04521/766013 · mail@physio-kaminski.de

MILKO HERBORTH MOBILE

Jahreswagen
Gebrauchtwagen
Motorräder
Kfz-Ankauf

Plöner Chaussee 22 (STAR-Tankstelle)
24326 Ascheberg
Tel. 0 45 26 / 33 99 80  |  Fax 0 45 26 / 12 82
Mobil 01 71 / 26 33 077
www.herborth-mobile.de

Milko Herborth

Die Firma Myrau in Ahrensbök:

Ein Handwerksbetrieb,
wie es ihn kaum noch gibt

Die Gemeinde Ahrensbök ist die 
viertgrößte Flächengemeinde des 
Landes – in ihrem Herzen der 
Ort Ahrensbök mit seinem Kern 
aus inhabergeführten Fachge-
schäften, teilweise neugebauten 
Supermärkten, der Schule samt 
Haus der Jugend und gleich meh-
rerer Kindergärten. Und auch 
das Handwerk ist in Ahrensbök in 
seiner ganzen Vielfalt vertreten: 
Vom Tischlermeister über den 

Sanitärfachbetrieb bis hin zur 
Autowerkstatt. Und dann diese 
ganz besonderen Handwerker, 
die es heute eigentlich gar nicht 
mehr gibt, die in Sachen Heizung 
ebenso kompetent zur Seite ste-
hen wie bei der Reparatur des Ra-
senmähers oder der Anfertigung 
des neuen Treppengeländers. So 
einer ist Volker Ziske. 1997 hat 
der Landmaschinenmechaniker-
meister die Firma Myrau in der 
Poststraße 6 übernommen und 
von der Landmaschinenreparatur 
und Schlosserei zu einem Fachbe-
trieb ausgebaut, der mit bestem 
Handwerk, fachlicher Kompe-
tenz und umfassenden Service für 
seine Kunden da ist. 
In Volker Ziskes Meisterwerkstatt 
werden Kleingeräte aus Garten- 
und Fortsttechnik aller Fabrikate 
mit Benzin- oder Elektromotor 
ebenso fachmännisch und zügig 
repariert wie Mopeds oder Mo-
fas. Soll es ein neuer Mäher, eine 

Motorsäge oder 
ein anderer Kolle-
ge für die Garten-
arbeit sein, steht 
Volker Ziske mit 
individueller Be-
ratung und einem 
Sortiment renom-
mierter Hersteller 
wie Stiga, Stihl 
oder Dolmar zur 
Seite. Und wer 
für seinen  Mäher, 
sein Boot oder sei-
ne Firma einen 
speziellen PKW-
Anhänger braucht 
oder einen hat, 
der umgebaut oder 
repariert werden 
muss, bekommt 
ihn – neben Zäu-
nen, Geländern 
und Treppen – 
gern nach Wunsch 
anfertigt. 
Zudem sind der 
Meister und sein 
Team Experten in 
Heizungsdingen – sie planen und 
installieren die Heizungsanlage, 
die perfekt zu Haus und Lebens-
situation passt, warten und repa-
rieren bei Bedarf  zuverlässig und 
kompetent. Ein Handwerker, wie 
man sich ihn nur wünschen kann. 
Mit dem reporter sind die Ziskes 
von Anfang an eng verbunden 
gewesen – nicht nur weil unser 
Anzeigenberater Olaf  Glau mit 
dem Vater von Cordula Ziske im 

Lensahner Blasorchester spielte. 
„Die Welt ist klein“, schmunzelt 
Volker Ziske. „Und es ist einfach 
nett, wenn Olaf  rumkommt. 
Man schnackt und weiß: Das mit 
der Werbung klappt.“ Denn tat-
sächlich sei der reporter die Mög-
lichkeit, seinen Betrieb vor Ort 
zu präsentieren. „Wir waren von 
Beginn an auf  der Titelseite ver-
treten, wann immer sie frei ist“, 
sagt Cordula Ziske, „einfach, weil 
wir im reporter zu sehen sind, das 
ist viel wert.“ Und das wird sich 
auch in den kommenden Jahren 
erstmal nicht ändern, denn ans 
Aufhören denken die Ziskes zum 
Glück noch lange nicht. 
In den vergangenen 23 Jahren 
habe Ahrensbök sich verändert 
– viele kleine Läden seien ver-
schwunden, sagt Volker Ziske, 
aber viele andere schaff en es mit 
Kreativität, herzlichem Kunden-
service und einem außergewöhn-
lichen Sortiment, ihre Kunden 
nach wie vor zu begeistern. Das 
solle nach Möglichkeit auch so 
bleiben, wünschen die Ziskes sich. 
Weil sie ihren Betrieb mit Herz, 
Engagement und Kompetenz 
führen, wollen sie das zusammen 
mit ihrem Team auch noch bis 
übers Rentenalter hinaus tun – 
und der Platz auf  der Titelseite ist 
ihnen sicher.

Cordula und Volker Ziske sind seit 23 Jah-
ren mit ihrem Betrieb in Ahrensbök vor Ort 
– und so lange auch schon mit dem reporter 
verbunden.
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Freilandeier teils aus Mobilstallhaltung
Lebendgefl ügel • Hähnchen
Enten und Gänse zu Weihnachten

Sprechen Sie uns an!
Familie Claussen 
Weideholzweg 1 
23719 Glasau
Tel. 0 45 25 - 7 84 78 84

Fleisch vom Galloway
aus eigener Zucht
Nächste Verkaufstermine:

Fr., 23.5.2014, 15.00–18.00 Uhr
Jeden Samstag, 10.00–13.00 Uhr
Bestellung jederzeit. Tiefkühlware vorrätig

Tel. 0 43 83 / 51 88 01
E-Mail: wagnershof@googlemail.com

Preisliste auf Wunsch

Familie Zastrow, 24329 Grebin
an der Straße Grebin–Neversfelde–Bad Malente

Fleisch vom Galloway
aus eigener Zucht

Nächste Verkaufstermine:
Fr., 4. 9. 2020, 13 – 17 Uhr

Jeden Samstag, 10 – 13 Uhr
Bestellung jederzeit. Tiefkühlware vorrätig.

Tel. 0 43 83 / 51 88 01
E-Mail: wagnershof@googlemail.com

Preisliste auf Wunsch
Familie Zastrow · 24329 Grebin
an der Straße Grebin-Neversfelde-Bad Malente

Wir gratulieren 
ganz herzlich 

zum Jubiläum!

Wir gratulieren dem Reporter 
zum 25-Jährigen Bestehen 

und wünschen weiterhin viel Erfolg

Futterhandel, Saaten und Getreide
Rolf Karstens, Windberg 1

23730 Neustadt/Rettin
Di. 8.30-12 + 14-18 Uhr, Sa. 8.30-12 + 14-17 Uhr

„Günstige Winde kann nur der nutzen, 
der weiß, wohin er will.“ (Oscar Wilde)

In der Peterstraße ist schon zu se-
hen, wohin die Reise für das his-
torische Stadtzentrum gehen soll. 
Und auch Am Rosengarten ist 
man im Plan. Leitungen wurden 
erneuert, es gibt mehr Platz für 
FußgängerInnen, das Kopfstein-
pfl aster wurde aufgearbeitet und 
neu verlegt, aus modernen Stra-
ßenlampen strahlt es hell und es 
ist abzusehen, dass der Wilhelm-
Wisser-Platz bald wieder das 
Herzstück der Straße sein wird. 
Im Anschluss steht die König-
straße auf  dem Plan. Vorgesehen 
sind zusätzliche Bäume, Groß-
steinpfl aster, neue Beleuchtung 
und ein Blindenleitsystem. So soll 
die Königstraße als repräsentati-
ve Anbindung an die Innenstadt 
umgeformt werden und eine Be-
ziehung zwischen dem Rosengar-
ten als Weg zum Großen Eutiner 
See und dem Marktplatz sowie 
der Peterstraße schaff en. Wie der 
Marktplatz nach Abschluss der 
Maßnahmen aussehen könnte, 
zeigen Visualisierungen des Pla-
nungsbüros. 
Neben der Freude darüber, dass 
sich Eutin für die Zukunft auf-
stellt, gibt es auch kritische Stim-
men. Sofern sie Teil einer kon-
struktiven Auseinandersetzung 
sind, werden auch dazu Beiträge 
im reporter zu lesen sein. 
Was die Entwicklung unserer 
Stadt anbelangt, hegen wir die-
selben Wünsche wie viele Eutine-
rinnen und Eutiner: Wir freuen 
uns darauf, über die Eröff nung 
des Hotels an der Stadtbucht zu 
berichten, hoff en auf  eine zügi-
ge Umsetzung der Pläne für die 
Grundschule und die Gemein-
schaftsschule und sind gespannt, 

Und wie geht es weiter?
An der Zukunft wird gebaut

wie die Frage nach ei-
nem repräsentativen 
und ausreichend großen 
Veranstaltungsort be-
antwortet wird. Wir be-
halten die versprochene 
Fahrradfreundlichkeit 
ebenso im Blick wie die 
Parkplatzproblematik. 
Und wir werden uns 
schreibend dafür einsetzen, dass 
in unserer Stadt auch die Jüngsten 
ein Forum haben, genau wie jene, 
die allzu oft übertönt werden. Bei 
uns fi ndet der sprichwörtliche 
Kaninchenzüchterverein genauso 
statt wie die vermeintlich großen 
Geschichten. Kurz: Wir werden 

Ein Jubiläum ist Anlass innezuhalten, auf  das 
Erreichte zurückzuschauen, um dann den Blick 

auf  das zu richten, was kommt. Vieles ist in Eutin 
in Bewegung. Derzeit kann man das ganz wörtlich 
nehmen: Die Bagger rollen, Lastwagen fahren hin 
und her, Straßen in der Innenstadt verändern ihr 
Gesicht. Die Innenstadtsanierung läuft auf  Hoch-
touren. 

So könnte es bald aussehen im Herzen 
Eutins.

Fleisch und 
Wurstspezialitäten von  

alten Schweinerassen und 
Bauernhähnchen. 

HOFLADENZEITEN
14:00 - 18:00 Uhr 
09:00 - 12:00 Uhr 
14:00 - 17:00 Uhr 
09:00 - 12:00 Uhr 

Schwienkuhlen 28 • 23623 Ahrensbök 
Tel. 04525 - 1812 • www.BauerSchramm.de

Qualitä
t 

Bauerndirekt vom

Do.  
Fr. 
Sa.

Grillwurst ● Grill�eisch

NEU! Freitags kommt die 
Landgärtnerei Kobs mit Blumen, 

Kräutern und Gemüse zu uns  
auf den Hof.

Demel’s  
frische Früchte!

Immer dienstags u. freitags
in Schönwalde

auf dem Wochenmarkt
von 6.00-14.00 Uhr
Über Ihren Besuch 

würden wir uns freuen!

Auch der weiteste Weg 
lohnt sich!

Alles Gute zum 
25-jährigen 

Bestehen wünschen 
Gottfried und Team!

auch in Zukunft über das schrei-
ben, was unsere Leserinnen und 
Leser umtreibt. 



www.fleischer-mit-herz.de

Qualität
hat einen Namen

Seit 1913 – immer für Sie da

Langenrade 4
24326 Ascheberg
Tel. 0 45 26 / 85 70
Öffnungszeiten:
Montag Ruhetag
Dienstag 8.00 – 13.00 Uhr
 15.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch 8.00 – 13.00 Uhr
Donnerstag 8.00 – 18.00 Uhr
Freitag 8.00 – 13.00 Uhr
 15.00 – 18.00 Uhr
Samstag 8.00 – 13.00 Uhr

Der Weg zu Fritze
lohnt immer.

Meisterbetrieb – Wir bilden aus!

Wildspezialitäten- und Wildveredelung

Original Holsteiner Wurst- und Katenschinkenspezialitäten

Bioland-Vertragsfleischer

Umfangreicher Partyservice
nach Ihren Wünschen

Wir wissen,

was auf den

Grill gehört!

Dorfstraße 27
24236 Kalübbe

Tel. 0 45 26 / 14 04
Öffnungszeiten:
Montag Ruhetag
Dienstag 8.00 – 13.00 Uhr
Mittwoch 8.00 – 13.00 Uhr
Donnerstag 8.00 – 13.00 Uhr
Freitag 8.00 – 13.00 Uhr 
 15.00 – 18.00 Uhr
Samstag 8.00 – 13.00 Uhr
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