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Tipps gegen
Kriminalität
NEUMÜNSTER. Polizei und Seniorenbeirat werden vom
kommenden Montag an in
Einfeld unterwegs sein und ältere Mitbürger zu Hause besuchen. „Wir werden zwischen
14.30 und 17.30 Uhr an den
Haustüren klingeln“, kündigte Heinz Fieroh, Vorsitzender
des Seniorenbeirates, an. „Wir
wollen Informationen zu Sicherheit und Schutz vor Kriminalität geben, uns aber auch
persönliche Anliegen der
Menschen anhören.“ Romi
Wietzke vom Seniorenbüro ergänzt: „Die Teams haben für
alles ein offenes Ohr. Ob es
nun um Einbruchschutz, Betrug an der Haustür oder
Nachbarschaftsprobleme
geht.“ Wer sich den Besuch
Museum – Musik – Theater: Das gehört mit zum verkaufsoffenen Sonntag am 30. Oktober. Tuch + Technik sowie das Theater in der Stadthalle laden zum Tag der offenen Tür
von Polizei und Seniorenbeirat
ein, wenn auch die Geschäfte geöffnet haben. Auf drei Bühnen begleitet Jazzmusik das Einkaufserlebnis, unter anderem von der Happy-Schwale-Jazzband. FOTO: ANJA RÜSTMANN rechtzeitig sichern möchte,
kann sich vorher unter Tel.
04321/9422552 im Seniorenbüro melden. In den betreffenden Straßen wird die Aktion
zuvor per Handzettel in den
Briefkästen
angekündigt.
Kontakt
zu
ehrenamtlichen
SiZum verkaufsoffenen Sonntag am 30. Oktober spielen sechs Jazzbands – Offene Türen im Museum und im Theater
cherheitsberatern vermittelt
auch gern die Polizei unter Tel.
15. Oktober 2016
Kieler Nachrichten – Holsteiner Zeitung
VON
ANJA RÜSTMANN
sn
sind in der Innenstadt aufge- Uhr auf der Bühne. Am Ein- terkostümen ablichten lassen. 30. Oktober nur noch acht Wo- vom04321/9452142.
............................................................
baut und laden zur jazzigen gang zur Lütjenstraße swingen Außerdem wird gebastelt, chen, deshalb starten dann
NEUMÜNSTER. Zum letzten Herbstzeit ein. Auf der Kieler ab 12.30 Uhr die N.O. maskiert und gerätselt. Das auch der Wheel Club zusamverkaufsoffenen Sonntag in Brücke spielen ab 12.30 Uhr Big4+one, um 15 Uhr gibt dann Improvisations-Theater Tante men mit dem Hilfswerk des Lidiesem Jahr dreht Neumüns- die King Street Jazzmen aus die Happy-Schwale-Jazzband Salzmann ist eingeladen, Kles- ons Clubs Neumünster-Hols- ANGEKREUZT
ter noch einmal richtig auf. Das Elmshorn, ab 15 Uhr die Hed- ein Heimspiel.
mer gibt es von den Chuzpe- ten den Verkauf des Neu- GÁBOR MARIAN
KANT
Einkaufserlebnis am 30. OktoDas Museum Tuch + Technik nics. Und Informationen und münster-Adventskalenders.
ber wird mit Musik, Kunst,
und das Theater in der Stadt- Karten für die neue Spielzeit.
Mit dem Erlös wird die Integra- NEUMÜNSTER
Im
Theater
wird
Kultur und ganz besonderen
halle öffnen von 13 bis 17 Uhr
tion hörgeschädigter Kinder
gesponnen – nicht
Aktionen zu einem multiplen
ihre Türen, dabei verweben Service-Clubs verkaufen
und die Selbsthilfegruppe für
Neumünster-Adventskalender
Ereignis. Sechs Jazzbands
sich
beide
Einrichtungen.
VorMultiple-Sklerose-Erkrankte
nur Wolle, sondern
spielen in der Innenstadt, auhang auf, Maschinen an: Es
unterstützt.
auch Geschichten.
Der Heilige Papst Johannes
ßerdem veranstaltet das Mugibt ganz besondere Einblicke
Weniger Kultur, dafür mehr
Einen Kamin verlost das Ciseum Tuch + Technik zum ershinter die Kulissen. Bühne, Technik prägen den Großfle- tymanagement um 17 Uhr am XXIII. wollte, „dass die Fensten Mal gemeinsam mit dem gehog Stompers aus Buxtehu- Garderobe, Keller werden auf- cken. Das Autohaus Lensch verkaufsoffenen Sonntag. Wer ter der Kirche weit geöffnet
Theater in der Stadthalle einen de. Auf der großen Hauptbüh- geschlossen, im Museum neh- zeigt die neuesten Pkw-Mo- bis zum 29. Oktober in einer E- werden“. Aus diesem Geist
Tag der offenen Tür.
ne an der Nordseite des Groß- men die Maschinen und Webs- delle, die Firma Dehn Touristik Mail
an
verlosung@city- der Weite heraus hat er uns
Von 12 bis 17 Uhr haben die fleckens gibt es New Orleans tühle volle Fahrt auf. Während präsentiert einen ihrer Fünf- nms.de schreibt, an wie vielen auch seinen „Dekalog der
Geschäfte in der Innenstadt Jazz von der Limehouse Jazz- im Theater gesponnen wird Sterne Neoplan-Reisebusse – Akzeptanzstellen die Neu- Gelassenheit“ mit auf den
geöffnet, und während drin- band aus Hamburg (12.30 (nicht nur Wolle, sondern auch sowie den Winterkatalog mit münsteraner Gutscheinkarte Weg gegeben. Möge er Ihnen
nen geshoppt wird, wird drau- Uhr), die Neumünsteraner Geschichten), können sich die aktuellen Angeboten.
eingelöst werden kann, hat ei- ein praktischer Begleiter sein
für den barmherzigen Blick
ßen geswingt. Drei Bühnen Band Jazz’n’Fun steht ab 15 Besucher im Museum in TheaBis Weihnachten sind es am ne Chance auf den Gewinn.
auf den Nächsten!
Die 10 Gebote der Gelassenheit: Heute ...
... werde ich mich bemühen,
KURZNOTIZEN
einfach den Tag zu erleben –
ohne alle Probleme meines
Lebens auf einmal lösen zu
Neumünsteraner Schule bekam Zertifizierung vom Kieler Bildungsministerium
wollen.
Neue Entwürfe
… werde ich mit größter
NEUMÜNSTER. Als eine der ershaben die Jury einen Tag hier Sorgfalt auf mein Auftreten
für Skater-Anlage
ten Schulen im nördlichsten
zu Besuch gehabt, und die hat achten. Ich werde nicht daNEUMÜNSTER. Meinungen
Bundesland ist jetzt die Theosich dabei von der Qualität un- nach streben, die anderen zu
zum Neubau der Skaterdor-Litt-Schule (TLS) mit dem
serer Projekte überzeugen las- korrigieren oder zu verbessern
Anlage unter der Max-JoZertifikat „Berufswahlsiegel –
sen“, so Hirt. Zu den Leucht- – nur mich selbst.
hannsen-Brücke ist gefragt.
... werde ich in der GewissSchule mit vorbildlicher Beturmprojekten, die schließlich
Deshalb lädt die Stadt Neuheit glücklich sein, dass ich
rufs- und Studienorientiemünster alle Skater am Mongeschaffen bin, glücklich zu
Gütesiegel hat drei
rung“ ausgezeichnet worden.
tag, 17. Oktober, um 17 Uhr zu
sein.
Jahre Gültigkeit
In anderen Bundesländern
einem Workshop in das Pro... werde ich mich an die
wird dieses Zertifikat seit Jahjekthaus in der Wasbeker
ren vergeben. In Schleswigzu der Zertifizierung geführt Umstände anpassen, ohne zu
Straße 87 ein. Es geht um die
Holstein wurde es erstmals in
haben, gehöre das Assess- verlangen, dass sich die UmNeuausstattung des Geländiesem Jahr vom Kieler Bilment-Center von Schülern für stände an meine Wünsche
des. Im Rahmen des Workdungsministerium ausgelobt.
Schüler. Auszubildende der anpassen.
shops werden die neuesten
... werde ich zehn Minuten
Die Vorbereitungen für die
Fachrichtung PersonaldienstEntwürfe vorgestellt.
umfassende Bewerbung seien
leistungs-Kaufleute beraten meiner Zeit einer guten Lektükein Zuckerschlecken gewe- Olaf Hirt (Mitte), Leiter der Theodor-Litt-Schule, und die Pädagogen wie fertige Profiler Schüler re widmen.
... werde ich eine gute Tat
sen, berichtet Schulleiter Olaf Kathrin Cordsen sowie Martin Genz sind stolz darauf, dass ihre
rund um das Thema BerufsHirt. Rund ein Jahr haben er Schule das Berufswahlsiegel verliehen bekommt. FOTO: KARSTEN LENG wahl. Das Berufswahlsiegel vollbringen. Und es niemanBahn lässt
und viele Kollegen den Schulhat eine Gültigkeit von drei dem erzählen.
Strecke sanieren
... werde ich etwas tun,
alltag der TLS auf die geforder- ten die Ergebnisse zusammen- ben haben, sind zusammen mit Jahren. Danach kann es neu
NEUMÜNSTER. Auf der
ten Kriterien durchleuchtet getragen. Von 33 Schulen, die der TLS fünf weitere in die beim Ministerium beantragt wozu ich keine Lust habe.
kol Sollte ich mich in meinen
Bahnstrecke zwischen Neuund auf mehreren hundert Sei- sich um das Zertifikat bewor- Endauswahl gekommen. „Wir werden.
Gedanken verletzt fühlen,
münster und Brokstedt will
werde ich dafür sorgen, dass
die Bahn von Montag, 17.
es niemand merkt.
Oktober, bis Freitag, 4. No... will ich mir ein genaues
vember, die Gleise auf einer
Programm vornehmen. Auch
Länge von 13 Kilometern mit
wenn ich mich nicht daran
Georg Präkelt,
16 000 Tonnen Schotter und
halten werde – ich werde den
NEUMÜNSTER. Sparen und scheine von Möbel Brügge mit
Geschäftsführer
30 000 Schwellen erneuern.
Tag planen. Ich werde mich
des GewinnsparHelfen, damit wirbt der Ge- dabei.
Für den sechsspurigen Ausvor Hetze und vor Unentvereins (von
winnsparverein der VR Banbau der A 7 wird zudem bei
Im September 2017, wenn eischlossenheit hüten.
links), Dirk DeNeumünster die Brücke über
ken Norddeutschland. Vom ne der vier Sonderauslosun... werde ich keine Angst
jewski, VR Bank,
die Bahnstrecke erweitert.
Los für 6 Euro werden 4,50 Eu- gen für Schleswig-Holstein
haben. Ganz besonders nicht
Dafür muss jeweils ein Gleis
ro gespart, 1,50 Euro sind der und Mecklenburg-Vorpom- und Philip Brügge,
davor, mich an allem zu freuGeschäftsführer
gesperrt werden. Reisende
Spieleinsatz. Und 25 Prozent mern ansteht, können sich 20
en, was schön ist – und an die
von Möbel Brügmüssen sich in dem gesamvon dem Spieleinsatz – dieses Gewinnsparer auch über jeGüte zu glauben.
ge, testen schon
ten Zeitraum auf FahrplanJahr 1,5 Millionen Euro in weils einen 2000-Euro-Gut... werde ich fest daran glaumal eine Küche.
abweichungen im Fern- und
Schleswig-Holstein – werden schein für Möbel Brügge freuben, dass die gütige VorseFOTO: ASR
Regionalverkehr einstellen.
von den Mitgliedsbanken an en. „Wir leben von der Region,
hung Gottes sich um mich
Einige Züge werden aussoziale und kulturelle Einrich- wir wollen unsere Kunden mit
fallen, andere verspäten sich
tungen vor Ort gespendet. Und einbinden“, sagt Dirk De- Möbel Brügge. Er verspricht Prozent Gewinnsparer. „Seit kümmert, als gäbe es sonst
oder fahren früher ab. Im
dann können die Sparer auch jewski, Vorstand der VR Bank den Gewinnern beste Bera- Januar haben wir landesweit niemanden auf der Welt.
Internet auf www.bahn.de/
noch gewinnen: Geld- und Neumünster. Diesmal trifft es tung beim Möbelkauf im Free- ein Wachstum von zwölf Probauarbeiten oder
Sachpreise bei den Sonderaus- Möbel Brügge. Geschäftsfüh- sen Center.
zent“, erklärt Georg Präkelt, Gábor Marian Kant ist Kaplan
www.bahn.de/aktuell gibt es
losungen. Im kommenden rer Philip Brügge freut das im
Von 55 000 Kunden der VR Geschäftsführer des Gewinn- der katholischen Pfarrei
asr St. Maria-St. Vicelin Neumünster
genaue Hinweise.
Jahr sind erstmals Möbelgut- 150. Jahr des Bestehens von Bank Neumünster sind rund 50 sparvereins.

Drinnen shoppen, draußen swingen
2

Gelassenheit

TLS für Berufsorientierung ausgezeichnet

Möbel für Gewinnsparer

