
Beilage der Norddeutschen Hausbesitzer Zeitung

Fundstück
Ausgabe 1/2016

90.Geburtstag
Dinner for One

Schulanfang
Auf dem Weg ins Leben

Wohnträume
Alles nach Wunsch?

Wünsch 
Dir was!
Die schönsten Tage im Leben

Hochzeitszauber
im Winter, Location,

Blumenbukett

Alles für
die große

Feier!

Wünsch 
Dir was!
Die schönsten Tage im Leben

fundstück_1-16_innenseiten  16.02.16  14:34  Seite 1



fundstück_1-16_innenseiten  16.02.16  14:37  Seite 2



3

INHALT
IMPRESSUM

Inhalt

1. Schultag ........... Seite 4

Hochzeit .............. Seite 7

Einweihung ........ Seite 10

90. Geburtstag .... Seite 13

Impressum
Das Magazin Fundstück erscheint als Beilage der
Norddeutschen Hausbesitzer Zeitung.

Herausgeber
Haus & Grund Kiel, Haus-, Wohnungs- und Grund -
eigentümerverein von Kiel und Umgegend e.V. 
Vorsitzender: Götz Bormann
Geschäftsführer: Sönke Bergemann
Sophienblatt 3, 24103 Kiel
Telefon: 0431 66 36 123, Telefax: 0431 66 36 25 123
E-Mail: info@haus-und-grund-kiel.de
Internet: www.haus-und-grund-kiel.de
Vereinsregister-Nr. 502 VR 1959, 
Amtsgericht Kiel, Finanzamt Kiel-Nord

Verlag, Herstellung und Vertrieb
Haus & Grund Kiel - Verlag & Service GmbH
 Stresemannplatz 4, 24103 Kiel
Telefon Redaktion: 0431 66 36 218
Telefax Redaktion: 0431 66 36 107

Telefon Vertrieb: 0431 66 36 121
Telefax Vertrieb: 0431 66 36 25 121
E-Mail: info@haus-und-grund-kiel-verlag.de
Internet: www.haus-und-grund-kiel-verlag.de
Geschäftsführer: Sönke Bergemann
Redaktionsleitung (verantw.): Volker Sindt
Handelsregister: Amtsgericht Kiel  HRB 11053 KI

Druck
Kieler Zeitung GmbH & Co. Offsetdruck KG 
Radewisch 2, 24145 Kiel

Anzeigenvermittlung
Merle Schneider, Rautenbergstraße 22, 24306 Plön
Telefon: 04522 7 62 80 70, Telefax: 04522 7 62 69 18
E-Mail: info@nhz-online.de
Internet: www.nhz-online.de

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrück -

licher Genehmigung der Redaktion. 
Belegexemplare erbeten.

Fotos: Haus & Grund Schleswig-Holstein/iStock

Über unverlangt eingesandte Manuskripte und
Fotos freuen wir uns sehr, wir übernehmen jedoch
keine Haftung. Die Redaktion behält sich vor, ein-
gesandte Artikel nach eigenem Ermessen zu kürzen.

Hinweis: Gewerbliche Anzeigen müssen nicht be-
deuten, dass darin beworbene Artikel von der Re-
daktion empfohlen werden. 

Mit dem Namen des Verfassers gekennzeichnete
Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der
 Redaktion dar.

Liebe Leserinnen und Leser,

Wir träumen von Frieden und wünschen uns und anderen Freiheit und
Gerechtigkeit. Toleranz ist ein Wunsch, Wohlstand für alle auch, und
das nicht erst seit Ludwig Erhardt. Das alles sind Träume und Wün-
sche, die jeder kennt. Oft glauben wir fest daran und das ist gut so.
Denn ohne Träume hat es die Zukunft schwer. 

Wenn wir uns etwas wünschen, denken wir an das, was wir entbehren.
Träume und Wünsche sind meist die Vision von einer besseren Welt.
Unvergessen ist da die Rede des ermordeten amerikanischen Theolo-
gen und farbigen Bürgerrechtlers Martin Luther King, der im Jahr 1963
anlässlich eines Demonstrationszuges nach Washington unter dem
Leitwort „I have a dream“ eine freie und auf Gleichheit basierende Ge-
sellschaft forderte. 

Wer träumt, hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. „Ein König ist
der Mensch, wenn er träumt; ein Bettler, wenn er denkt“, findet der
Dichter Friedrich Hölderlin. An dieser Stelle setzen auch die Religionen
an, die Bibel zum Beispiel ist voller Träume. Sie verspricht, wie viele
andere Weltreligionen ebenfalls eine bessere Welt. Leider zumeist erst
nach dem Tode. Man sollte schon viel früher daran gehen, seine Wün-
sche zu erfüllen und die anderer Menschen auch. Wenn sie einem
denn wirklich am Herzen liegen, die Wünsche und die anderen Men-
schen.

Für den Verlag Für die Redaktion

Sönke Bergemann Volker Sindt
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1. SCHULTAG

E rinnern Sie sich an Ihren ersten
Schultag? War das nicht aufre-
gend? Wie haben die Eltern das
geschafft, uns zwar nicht diese

Aufregung zu nehmen, wohl aber die
Angst vor dem Unbekannten?

Alles halb so schlimm
Um einem Kind diese Angst zu nehmen
und die Aufregung etwas zu mildern,
hilft es schon, ausführlich mit ihm über
die Schule zu sprechen. Ab und zu, aber
bloß nicht andauernd. Auch wenn sich
das im späteren Schulleben nicht immer
durchhalten lässt, sollte man schon den
Eindruck vermitteln, dass man sich auf
die Schule freuen kann, weil es dort viele
interessante Dinge zu erfahren gibt und
man neue Freunde finden kann. Also lie-
ber nicht von den eigenen negativen
Schulerfahrungen späterer Jahre und
merkwürdigen Lehrern erzählen. Die Ge-
legenheit dazu kommt noch früh genug.
Besonders Opa sollte sich in diesem
Punkt zurücknehmen.

Schulweg als Laufsteg
Natürlich ist die erste Grundausstattung

immens wichtig. Jedenfalls für die Kinder
und noch mehr für manche Eltern. Aber
muss zum schicken Ranzen auch unbe-
dingt der passende Regenschirm und die
stylischen Schuhe gekauft werden? Muss
es wirklich das Prestigemodell sein,
wenn man nicht gerade im Nobelviertel
wohnt und mit den Nachbarn mitzuhal-
ten hat? Obwohl ja die wirklich Begüter-
ten häufig die größte Zurückhaltung
üben und nur Familie Neureich aus der
Toskana-Villa ihre Kinder entsprechend
ausstaffiert.

Schreibtisch oder Küchentisch
Damit der oder die Lütte vom ersten
Schultag an die Hausaufgaben erledigen
kann, brauchen er oder sie zu Hause
einen Arbeitsplatz. Die beste Lösung ist
natürlich ein eigener Schreibtisch. Aber
Generationen späterer Genies wie Schul-
versager hat in der Grundschule der Kü-
chentisch genügt. Viel wichtiger ist, dass
beim Nachhausekommen jemand zu
Hause ist. Die Kleinen sind voller Erleb-
nisse, die sie loswerden wollen und müs-
sen. Am besten bei einem Elternteil. Die
Ganztagsbetreuung an den Schulen ist

gut, aber dafür kein Ersatz. Wenn aber
beide Elternteile mitarbeiten müssen, um
ihr Häuschen finanzieren und dazu noch
in den Urlaub fahren zu können, muss
man sich unbedingt am Abend genug
Zeit für Gespräche nehmen. 

Gefahren erlernen
Es empfiehlt sich, den Schulweg gemein-
sam schon vor dem ersten Schultag abzu-
gehen. Abgehen, nicht abfahren, wenn
man nicht allzu weit von der Schule weg
wohnt. Vielleicht auch das Kind am An-
fang noch zur Schule begleiten, nach
und nach sollte es jedoch selbstständiger
werden und den Weg alleine bewältigen
können. Ganz schlimm: es mag Eltern
geben, die wollen doch allen Ernstes
dem Unterricht beiwohnen, damit sich
das Kind lösen kann. Das arme Kind. Da
wird die Unselbständigkeit geradezu he-
raufbeschworen.

Wenn mit dem Schulbus gefahren
werden muss, reicht der Weg zur Halte-
stelle, denn der Bus hält ja direkt vor der
Schule. Wer sein Kind mit dem PKW
bringen muss, sollte rechtzeitig aufste-
hen. Schlimm sind die Mütter und Väter,

Auf dem Weg ins Leben
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die, weil in Gefahr, zu spät zur Arbeit zu
kommen, mit dem Wagen unter Missach-
tung mancher Verkehrsregel heranpre-
schen und ihren Sprössling vor der
Schule geradezu aus dem Auto werfen.
Und den Ranzen hinterher. Gleiches gilt
für die Eltern, deren Kinder nicht aus
Fleisch und Blut zu sein scheinen, son-
dern aus Zucker. Die würden am liebsten
bis ins Schulgebäude hineinfahren. Dafür
hat man ja schließlich auch einen SUV. In
allen Fällen gilt: gebt den Kindern ein or-
dentliches Frühstück mit. Und das heißt:
Klappstulle und nicht Milchschnitte, auch
Obst sollte nicht fehlen. Deswegen noch-
mal: früher aufstehen!

Was so alles in die Tüte kommt
Schulanfang ohne Schultüte? Wo gibt’s
denn sowas? Aber lieber fragen, ob es an
dieser oder jener speziellen Schule an-

dere, spaßbremsende Regeln gibt. Dann
sollte man sich daran halten. Oder das
Kind besser gleich umschulen. Aber die
Schultüte ist eher als Symbol gedacht
und nicht als Ersatzweihnachten. Ein
paar Süßigkeiten und Schreibutensilien
sollten es eigentlich tun. Auch hier muss
nicht unbedingt jeder Aufrüstungsbe-
schluss geltungsbedürftiger Eltern mitge-
tragen werden.

Neuer Tagesablauf
Wenn ein Kind in die Schule kommt,
muss man sich auf einen neuen Tagesab-
lauf einstellen. Zu festen Zeiten schlafen
gehen und aufstehen. Wer allerdings erst
jetzt damit anfängt, dass irgendwann ein-
mal Schluss sein muss und „Licht aus“
einfach „Licht aus“ heißt, wer das nicht
schon im Kleinkindalter geübt hat, der
wird es jetzt schwer haben. Und nachmit-

tags gibt es weniger Zeit zum Spielen,
weil die später sehr leidigen Hausaufga-
ben gemacht werden müssen. 

Wer wünscht seinem Kind nicht das
Beste? Häufig spiegeln sich in den Wün-
schen der Eltern eigene Ziele und ent-
täuschte Erwartungen wider. Die Kindern
auf den subjektiv gesehen rechten Weg
zu bringen, ist durchaus legitim, ja
Pflicht. Aber jedes Ziel braucht Spielraum
und Abweichung. Sonst entstehen keine
ordentlichen Menschen, sondern funktio-
nierende Langweiler.

Nur teilweise erinnere ich
mich an meinen ersten Schul-
tag. Immerhin gab es vor 55
Jahren schon Photoappa-
rate, mit „Ph“. Wer flott

drauf sein wollte, hatte
eine Kamera. Meine 

Eltern jedenfalls hatten einen
Photoapparat. Marke Voigtlän-

der, Rollfilm Format 6 x 9, 12 Bilder. Da
wurde sparsam mit umgegangen. Aber es
gibt Bilder von der Einschulung. Vor der
Kirche, denn vor der Einschulungszere-
monie kam erst einmal der Gottesdienst.
Auch in der Stadt war das so, sogar in
einer evangelischen. Mein Vater hat da-
nach fotografiert, nachdem er den Falten-
balg des Objektivs herausgeklappt und
mich im Überkopf-Sucher zu fassen
bekam. Drauf sind Oma und ich. Meine
Mutter nicht, denn die musste ja unter-
dessen zuhause alles vorbereiten. Unsere
Verwandtschaft und die Skatbrüder mei-
nes Vaters waren, was das Feiern anging,
unerbittlich. Immer um drei, 15.00 Uhr
sagte damals kein Mensch, wurde mit
großer Besetzung angerückt. So kamen
von Großtante über die Omas, Onkel

Heini, Tante Elli und die einsame alte
Berta, deren Verwandtschaftsgrad stets im
Ungefähren blieb, die 12-köpfige (ohne
Eltern und Kinder) Stammbesatzung un-
serer Familienfeiern zusammen. Die Zif-
fer Drei spielte auch am Kaffeetisch eine
große Rolle. Drei Torten, dreistöckig,
mussten es sein. Deren Ausführung war
abhängig von der Jahreszeit. Lag eine
Feier im Winter, gab’s eben Torten mit
Früchten aus dem Weck-Glas. Die Gläser
lauerten in der Speisekammer, ein Raum
neben der Küche, der heute von der
Größe her für ein Kinderzimmer taugen
würde. Und alle Kuchen, auch der
„Dröge“, der als vierter Gang obligato-
risch war, wurden mit der Hand gemacht.
Ohne Thermomix und Handrührer. 

So gegen halb sieben enterte die
zweite Schicht unser Treppenhaus, um
an der Wohnungstür Sturm zu läuten. Wir
hatten nämlich als erste Wohnung im
Haus eine batteriebetriebe Klingel. Die
übrigen Wohnungen mussten sich mit
einer Zugklingel „bescheiden“. Heute
würde man allein für deren Klöppel
einen Haufen Geld bezahlen. Genauso
wie für den Deckenstuck und die 

2,80 Meter hohen Kachelöfen. Bevor
aber unsere Batterieglocke vollends leer-
geklingelt wurde, ward den Leuten auf-
getan. Mit großem Hallo: „Herrmann!“
„Bruno!“ „Hein, kumm rin!“ und je nach
Gefechtslage frisch ausgeruht oder er-
schöpft vom Dienst im städtischen Rat-
haus, bei der Eisenbahn oder der
Berufsfeuerwehr, aber immer mit großem
Durst, betrat die Skatspieler-Szene die
Bühne unseres Wohnzimmers. Nach und
nach verließen dann die Omas und die
alten Tanten das Revier und suchten im
Nachbarzimmer oder in der Küche
Schutz vor den deftigen Witzen und den
harten Schlägen auf die Tischplatte beim
Ausspielen der Trümpfe. 

Und ich? Ich ging ins Kinderzimmer,
zählte die Fünfzigpfennig- und Markstü-
cke, die ich zugesteckt bekommen hatte.
Oh ja, ein Zwei-Markstück war auch
dabei. Mit Max Planck darauf. Wer das
war, sollten wir erst später in der Schule
erfahren. Dort mussten wir ja ab dem
kommenden Tag nun öfter hin.

Volker Sindt

Als sich der Fotoapparat noch mit „Ph“ schrieb
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EINE GUTE INVESTITION:

Das neue iPad Pro!

Sichern Sie sich zu einem unschlag-
baren Preis das neue iPad Pro z. B. 
mit 32 GB, WLAN inkl. KN ePaper 
in Ihrem KN Media Store. Passen Sie 
es durch attraktive Zusatzoptionen 
Ihren Bedürfnissen an und konstru-
ieren Sie sich durch die einzelnen 
Bausteine Ihr individuelles iPad Pro.

Worauf warten Sie noch? 
Bauen Sie auf uns! Gern beraten wir 
Sie persönlich im KN Media Store.

Hinweis: Beim Kauf eines Basis-, Premium- oder Exklusiv-Pakets mit dem entsprechenden Tablet im Abonnement; Laufzeit 24 Monate; mtl. Abonnementpreis für Kunden mit bestehendem Zeitungsabo (inkl. 5�€ für das KN/SZ ePaper); mtl. Abonnementpreis für Kunden 
ohne bestehendem Zeitungsabos (inkl. 20,80�€ für das KN/SZ ePaper), zzgl. einmaliger Zuzahlung auf das Endgerät; bei Online-Versand zzgl. einmalig 8,90 € Zustellkosten; alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.; durch den vergünstigten Paket-Preis verlängert sich das 
Print-Voll-Abonnement um die Laufzeit des Tablet-Pakets. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren AGB. Ein Angebot der Kieler Zeitung, Verlags- und Druckerei KG-GmbH & Co.

kn-mediastore.de

KN Media Store
Fleethörn 1 – 7 · 24103 Kiel
Mo – Fr: 9:00 –18:00 Uhr · Sa: 9:00 – 13:00 Uhr

 0800/1234901

Zusatzoptionen

LTE-Fähigkeit für iOS einmalig 125 €

Datentarife
1 GB Datenflat
5 GB Datenflat

mtl. 9,99 €
mtl. 14,99 €

Einsteiger- 
schulung iOS I, II oder III kostenlos

Gerät
einmalige
Zuzahlung

Mtl. Rate für Kunden
mit Zeitungsabo        ohne Zeitungsabo

iPad Pro 99 € 29,99 € 
mtl.

39,99 € 
mtl.

EXKLUSIV- PAKET

iPad Pro +  KN ePaper mtl. ab 
29,99 €
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G ute Ratschläge, wen man
heiraten soll, gibt gern und
kostenlos die eigene Ver-
wandtschaft. Wie man heira-

ten soll, dazu gibt es eine große Zahl
von Zeitschriften, Ratgeberbüchern
und Internetportalen. Sie wol-
len Tipps geben, Rat erteilen
und halten Checklisten vor.
Gern wird der jährliche
Hochzeitstrend ausgerufen
und die gnadenlos unver-
zichtbaren „must-haves“ vor-
gestellt. Hochzeiten werden so
zu perfekt durchgestylten Events.
Aber wünscht man sich das, ist es wün-
schenswert? Traditionen sind hinfällig ge-
worden. Nicht mehr nur heimische oder
familiäre Traditionen bestimmen die
Feier, sondern immer häufiger das, was
angesagt ist (von wem eigentlich?) oder
was man dafür hält beziehungsweise zu
halten hat.

Will man das, sollte man das wollen?
Diese Frage kann nur jeder für sich be-
antworten. Jedoch wird es dem Gedan-
ken der Hochzeit nicht gerecht, wenn sie
eher den Charakter einer Inszenierung

annimmt, als das, was sie ist: Die
„hohe Zeit“ im Leben zweier Men-

schen. Die Akteure stehen also
im Vordergrund, nicht die
Wunschbilder. So wie das
Leben nicht perfekt ist, muss
auch eine Feier nicht perfekt

sein. Gelungen muss sie sein,
darauf kommt es an. Dazu

braucht es den Willen, sich nicht die
Laune verderben zu lassen, wenn etwas
nicht klappt. Improvisationen lockern
eher auf, als dass sie schaden. Dabei hilft
ein Profi natürlich schon. Was nicht neu
ist. Der Dorfkrug war seit alters her ein
Schauplatz großer Hochzeiten und was
für welcher! Davon spricht man eine
ganze Generation lang.

Deshalb ist, will man auswärts feiern,
die Auswahl des Lokals fast genauso
wichtig, wie zuvor die des Ehepartners.
Aber nur fast. Doch auch der Trauort ist
von Bedeutung. Früher gab man sich
notgedrungen mit dem Standesamt im
Rathaus zufrieden. Heute darf es gern
auch origineller sein. So vorhanden, ein
Leuchtturm, auf der Hafenbarkasse, in
der Feuerwache, im Wald und auf der
Heide, am Strand und sogar schon unter
Wasser. Nicht alles macht Sinn und wirkt
manchmal etwas gekünstelt. Wird man
sich die Bilder davon in zehn, zwanzig
oder dreißig Jahren unbefangen und
ohne einen leichten Anflug von Peinlich-
keit ansehen? Machen Sie, was Sie wol-
len und zu Ihnen passt. Vielleicht hilft
die eine oder andere Anregung. Aber
eins bleibt: Ein wenig Glanz sollte schon
dabei sein, auch in der Auswahl der Be-
kleidung. si

Geheiratet wurde schon immer!
Fragt sich nur, wie?
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HOCHZEIT

I n keinem Monat wird in Deutschland lieber geheiratet
als im August. Und das seit Jahren. Sagen jedenfalls ei-
nige Statistiken. Überhaupt sind es die Sonne ver-
sprechenden Sommermonate von Mai bis

September, die von den Brautpaaren vorzugsweise für ihre
Hochzeitsfeier gewählt werden. November bis April? Weit
abgeschlagen! Dabei kann es so schön sein, sich im Win-
ter das Ja-Wort zu geben: Man kann auch im November
heiraten.

Wenn man an eine Hochzeit im Sommer denkt, dann zeigt
das Kopfkino automatisch typische Bilder: einen Sekt-
empfang auf der Hotelterrasse, freie Zeremonie auf der
grünen Wiese, einen Schlosspark zum Feiern, Laternen,
die draußen im Dunkeln leuchten, Pferdekutsche, Ca-
briolet, Sonne, blauer Himmel, warme Temperaturen,

ein schulterfreies Brautkleid, offene Brautschuhe, Blumenmäd-
chen im Sommerkleid und so weiter. Aber was spricht eigent-
lich für Hochzeiten im Winter? 

Denn der November, kalt und nass, 
macht in der Regel wenig Spaß!

Doch Hochzeiten im November müssen einen nicht kalt las-
sen. Die Wahl der Räumlichkeiten und der Deko ist es nämlich,

die über den Charakter des Festes entscheidet.
Ganz besonders im November zum Beispiel, also knapp

vor dem meteorologischen Winterbeginn. Es ist klar, dass
es nicht warm sein wird. Was also ist zu tun: Den richtigen
Ort oder, wie es heute heißt, die richtige Location finden.
Die muss im Winter tolle Innenräume bieten, denn dass

das Feiern draußen ausfällt, weiß man ja. Und wer jetzt glaubt,
dass das die Auswahl sehr einschränkt und man ja doch „nur“
zwischen Schloss- und Hotelsaal wählen kann, der irrt. Gerade
weil man bei Winterhochzeiten nur selten
draußen feiern kann, ist es toll, wenn man für
den Nachmittag einen anderen Raum belegt
als am Abend. Das führt zu einem großen
Überraschungseffekt und echter Begeisterung
bei den Gästen. So bieten zum Beispiel die
örtlichen Tourismusbüros durchaus interessante Örtlichkeiten
an. Ein Museum zum Beispiel, Gewächshäuser, stillgelegte In-
dustriegebäude. Suchen helfen auch professionelle Hochzeits-
berater, deren Anschriften sich leicht im Internet finden lassen.
Von der reinen Ideengebung bis hin zum „Rundum-sorglos-
Paket“ ist bei denen alles drin.

Die kommen dann auf solche Einfälle wie Schmetterlinge im
Schnee. Auch bunte Strand-Flip-Flops auf Holzschlitten und
fröhliche Windräder, die in eisbedeckten Tannenzapfen ste-
cken, bilden Kontraste, die sich ganz wunderschön zusammen-
finden. Am Nachmittag wird mit bunten Blumen dekoriert. Am
Abend schweben über den Tischen aufgehängte Schmetter-
linge, auf denen als Tischnamen verschiedene Lieblings-Eissor-
ten des Brautpaares stehen. Man sieht, der Phantasie sind keine
Grenzen gesetzt, dem Geschmack und seinen Verirrungen lei-
der auch nicht… si

Traumhochzeit – auch im Winter

fundstück_1-16_innenseiten  16.02.16  14:55  Seite 8



9

Schloss, Strand
Heckenlabyrinth
Träumen Sie nicht auch von einer Mär-
chenhochzeit in einem Schloss? Oder di-
rekt am Ostseestrand mit einem leichten
Wellenschlag als akustische Unterma-
lung? Standesamtliche Trauungen an un-
gewöhnlichen Orten liegen voll im
Trend. 

In der kleinen Ostseegemeinde Stein
zum Beispiel kann man die standesamtli-
che Eheschließung direkt am Strand erle-
ben. Auf einem Traupodest unter einer
Doppelpagode. Eine leicht salzige Brise
liegt in der Luft, am Horizont ziehen
Schiffe vorbei, um einen herum die neu-
gierigen Blicke der schaulustigen
Möwen. Das Traupodest mit Gestühl und
Tisch bietet bis zu 100 Personen Platz.
Wer aber für sich bleiben möchte, dem
wird auch eine ganz private Strandkorb-
trauung nur für Zwei angeboten!

Ein nicht weniger beeindruckender
Ort für eine Traumhochzeit ist das
Schloss Hagen, ein herrlicher Bau, umge-
ben von einem weitläufigen Park. Die
standesamtliche Trauung kann im pracht-
vollen Großen Saal des Schlosses oder
dem barocken Blome Zimmer statt-

finden – fast wie im Märchen. Die Feuer-
taufe, ob man sich auch auf ewig findet,
lässt sich im nahegelegenen Heckenlaby-
rinth feststellen. Aber mit einem guten
Ausgang und viel origineller, als jede
Brautentführung. Der mit stilvollen 
Möbeln hergerichtete Gewölbekeller bie-
tet ein rustikales Ambiente für die an-
schließenden Feierlichkeiten.

Zu einem „Wünsch Dir was“ wird der
Besuch in dem Kieler Blumenladen 
Blütenwerke. Inspiriert von dem Am-
biente der Räumlichkeiten und der Blu-
menvielfalt taucht man in die Welt der
Blumendekoration ein. Aleksandra
Stopka ist Floristin aus Leidenschaft. Ge-
lernt hat sie in Hamburg. Seitdem lebt
und schwärmt sie für Ihren Beruf. Und

das sind immerhin schon 17 Jahre. Seit
September 2014 ist sie nun in dem Eckla-
den Jungfernstieg/Ecke Sternstraße mit
ihren Blumenarrangements zu Hause.
Die Kreativität, mit der sie ihren Beruf
ausübt, findet sich in jedem noch so klei-
nen Detail im Laden wieder. Neben obli-
gaten Sträußen für jeden Anlass sind
Hochzeiten, allgemeine Event- und Mes-

sedekorationen und die Trauerfloristik
die Schwerpunkte. Die Leidenschaft für
alles, was die Natur wachsen lässt, ist
dabei in jedem Strauß und jedem Arran-
gement spürbar und macht die liebevol-
len Blütenwerke so besonders. Da bleibt
kein Wunsch unerfüllt. Und das ist gut
so, denn besondere Ereignisse sollten
keine Wünsche übrig lassen. 

Ein Bukett voller guter Wünsche: Blumen sagen mehr!

Ungewöhnliche
Trauungsorte!

Amt Probstei
Tel. 04344 306-1302
www.amt-probstei.de
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EINWEIHUNG

E s ist geschafft! Der letzte Um-
zugskarton ist ausgepackt und
alles, fast alles steht dort, wo
man es hinhaben wollte oder

wo es wenigstens hinpasst. Hoffentlich
findet die demnächst fällige Einweihung
mit den schon ganz neugierigen Freun-
den dann auch in der Wohnung oder
dem Haus statt, wie man es sich ge-
wünscht hat. Oder war es doch nur ein
Kompromiss? Bevor sich dieser Verdacht
erst einschleicht, sehen wir uns einmal
an, wie denn die Vorstellungen und
Wünsche bei Wohnungen so aussehen:
Was sie sich wünschen, wissen die Deut-
schen ganz genau. Jedenfalls, wenn es
um ihre Wohnung geht. 74 Prozent wün-
schen sich die eigenen vier Wände. Und
dieser Wunsch trifft zurzeit auf gute Rah-
menbedingungen. Die Bankzinsen sind
noch immer recht niedrig. Doch was
macht einen Eigentümer eigentlich
wunschlos glücklich? Ihr ideales Zuhause
können die meisten sehr genau skizzie-

ren. Es gibt Umfragen, denen zufolge ein
Einfamilienhaus durchschnittlich 135 m²
groß sein soll und in einer ruhigen, fami-
lienfreundlichen Siedlung am Stadtrand
liegt. Helle und gut geschnittene Zimmer
werden gewünscht, eine moderne Ein-
bauküche sowieso, dazu ein Gäste-WC
sowie einen Stellplatz, der aber möglichst
überdacht. Ganz klassische Wünsche
sind das, doch neue kommen hinzu.
Energetische Fragen werden immer wich-
tiger und anders als früher wird auch bei
Jüngeren bereits heutzutage an Barriere-
freiheit und Altersgerechtigkeit gedacht.
Das zeigt, dass sich Wohnungs-Wünsche
immer noch im Bereich des Realistischen
und Realisierbaren abspielen. Die An-
sprüche sind zwar gestiegen, aber nicht
unerfüllbar. Und es zeigt, dass der pri-
vate Eigentümer verantwortungsvoll mit
der Umwelt und den energetischen Res-
sourcen umgehen möchte. Sich bereits in
jungen Jahren mit der Zeit nach dem Be-
rufsleben zu beschäftigen und eine Im-

mobilie hieran zu messen, ist sehr vo-
rausschauend und vernünftig. Vor allem,
wenn nicht repräsentativer Luxus im Vor-
dergrund steht, nur um Nachbarn
Freunde und Kollegen zu beeindrucken.
Was nützt das prachtvolle Bad im Ober-
geschoss, die Sauna im Keller und der re-
präsentative Portikus der für unser
Bundesland so stilsicheren Villa im Tos-
kana-Stil, wenn man die Stufen nicht
mehr überwinden kann.

Das haben wir beachtet, bedacht und
vielleicht verworfen? Dann ist es ja gut
und wir sind zufrieden. Und nun? Ja, nun
kann es dann ja losgehen mit einer zünf-
tigen Einweihungsparty. Pro Quadratme-
ter Wohnfläche gefühlt eine Person. Die
meisten stehen sowieso in der Küche.
Die Nachbarn gleich mit einladen, das
beugt vielleicht zu später Stunde dem
Besuch der Polizei vor. Die hat genug zu
tun und darf sowieso nicht mitfeiern.
Auch wenn die Uniform schon blau ist.

si

Alles nach Wunsch?
Auf den Umzug folgt die Einweihung
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Wünsch dir was!
Das hört man gern, wenn Wunsch
zum Befehl wird. Es gab sogar Anfang
der 70er eine trotz nur sieben Folgen
legendäre Fernsehsendung im ZDF,

seltsamerweise trotzdem innovativ und mutig. Mit Dietmar
Schönherr und Vivi Bach. Von Letzterer hätten sich zumin-
dest alle männlichen Zuschauer gern etwas gewünscht.
Hier wird gleich der Unterschied zwischen Wunschbild und
Wirklichkeit deutlich. Wünsche treiben uns an. Der Kinder-
wunsch sorgt für Nachwuchs. Das – hoffentlich – Wunsch-
kind schreibt zum Geburtstag und zu Weihnachten eifrig
Wunschzettel. Die Eltern wünschen sich gute Noten, wäh-
rend der Teenager wunschlos glücklich sein könnte, wenn
der oder die Angebetete sich endlich herabließe und „Ja“
sagte. Doch da hilft keine Wünschelrute. Stattdessen bleibt
nur, allein ins Kino zu gehen, hoffentlich in den Wunsch-
film. Wunschlos glücklich zu werden, bleibt leider häufig
ein Wunschtraum. Denn schließlich ist das Leben kein
Wunschkonzert und nicht in jeder Beziehung und an jedem
Arbeitsplatz findet man seinen Wunschkandidaten. Nicht
einmal in der Politik und im Sport. Dort mangelt es häufig
schon am Wunschgegner. Ist also alles nur Wunschdenken?
Ja, aber Wünsche kann man auch in Erfüllung gehen las-
sen. Man muss sich nur die richtigen dafür aussuchen.
Einen Wunschgarten zum Beispiel. Der kommt niemals von
allein, sondern häufig vom Gärtner. Oder ein tolles Bad
oder Küche. So etwas baut der Fachmann ein. Und wenn
er was taugt, sogar wie gewünscht. si

Fernsehen nach
Wunsch – Select
Video macht es
möglich
Gemeinsam stärker – der Mobilfunkan-
bieter Vodafone und Kabel Deutschland,
Experte für TV, Radio, Festnetztelefonie
und Internet sind ein Unternehmen.
Damit gibt es nun alle Möglichkeiten mo-
biler und kabelbasierter Mediennutzung
aus einer Hand – inklusive Select Video,
der Videothek und TV-Mediathek. TV-
und Kinofans kommen hier voll auf ihre
Kosten: mit über 4.000 Blockbustern
sowie über 60 Sender-Mediatheken über
das TV-Kabel. Mehr als 17.000 aktuelle
Inhalte können dort angeschaut werden,
darunter die Ausstrahlungen aller be-
kannten TV-Sender.

Denn modernes Fernsehen passt sich
schon heute und in Zukunft noch mehr

unserem eigenen Lebensrhythmus an.
Niemand muss sich mehr nach dem
Fernsehprogramm richten. Ob mit Smart-
TV-Gerät, Laptop, Tablet oder Smart-
phone – mit Select Video entscheidet der
Zuschauer selbst, wann und wo er wel-
che Sendung sehen möchte.

Alles ist jederzeit per Knopfdruck und
ohne lästige Downloadzeiten verfügbar.
Denn die Inhalte werden wie ein norma-

les Fernsehprogramm über den Kabelan-
schluss empfangen. Damit entfallen das
aufwändige Herunterladen von Dateien
und die Zwischenspeicherung. Voraus -
setzung zur Nutzung ist ein aktueller HD-
Receiver oder HD-Video-Recorder von
Vodafone Kabel Deutschland sowie eine
einmalige kostenlose Freischaltung im 
Internet oder telefonisch unter 0800
6 64 56 06.
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Wohnungswün-
sche können
wahr werden
Der Wunsch nach einer eigenen Immobi-
lie lässt viele Fragen aufkommen. Einfa-
milienhaus oder Eigentumswohnung zum
Beispiel. Für viele ist dies gar nicht so
leicht zu beantworten, denn jeder Immo-
bilientyp bietet Vor- und Nachteile. Kauf-
entscheidend sind in erster Linie die
lokale Marktsituation und das dafür zur
Verfügung stehende Budget. Es gilt also
umsichtig zu entscheiden. Das wichtigste
Entscheidungskriterium sollte Ihr Bauch-
gefühl sein! Denn jeder Käufer sollte sich

auf den Notartermin freuen und nicht am
Abend zuvor darüber grübeln, ob der ge-
troffene Entschluss wohl richtig war. 

Auch wer sich gerade mit dem Ge-
danken trägt, seine Immobilie zu vermie-
ten oder zu veräußern, sollte sich an
einen fachkundigen Makler wenden. Der
professionelle Immobilienvermittler führt
im ersten Schritt persönliche Gespräche
mit seinen potenziellen Kunden und legt
damit den Grundstein für eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit. Er prüft die
Faktenlage von der Grundbucheinsicht
bis zur Schätzung des aktuellen Markt-
preises, diskutiert auf sachlicher Grund-
lage die Preisvorstellungen der Eigen-
tümer oder Vermieter und erstellt ein de-
tailliertes Exposé. Durch die Suche nach

Sonne satt: Mit über 1.700 Sonnenstun-
den pro Jahr hält die Ostseeküste locker
mit weiten Teilen Süddeutschlands mit.
Hausbesitzer, die die Kraft der Sonne zur
Stromerzeugung nutzen wollen, werden
jetzt auf www.stadtwerke-kiel.de/solar-
strom fündig. Hier bietet der Kieler Ener-
gieversorger die Planung und Bestellung
von Solar-Anlagen via
Internet an – inklusive
verschiedener Finan-
zierungsmodelle vom
Kauf bis zur Pacht.

Solarstrom schützt
das Klima, steigert
den Wert der eigenen
Immobilie und senkt
die Energiekosten spürbar: Für Hausei-
gentümer ist Photovoltaik (PV) eine
mehrfach lohnenswerte Investition. Ver-
einfacht wird der Weg zum Kraftwerk auf
dem eigenen Dach nun durch die Stadt-
werke Kiel. Damit erweitert das Unter-

nehmen seine Palette innovativer Dienst-
leistungen und attraktiver Produkte.

Umziehen mit den
Stadtwerken Kiel

Mit dem „24/7 Umzugsservice“ unter-
stützen die Kieler Stadtwerke einen
stressfreien Wohnortwechsel in Schles-

wig-Holstein und Hamburg. So
erhalten Kunden, die nach ihrem
Umzug weiterhin ihren Strom
oder Erdgas von den Stadtwer-
ken Kiel beziehen unter ande-
rem 24 original „24/7
Umzugskartons“ gratis, sieben 
Prozent Sonderrabatt beim Mö-
belspediteur-Partner Tischendorf, 

24 Brötchen in allen Filialen beim Bäcke-
rei-Partner Günther oder auch 24,– €

Vergünstigung pro Jahr auf die Aktions-
und Komplettpakete des Internet- und
Telefonanbieters TNG. 

EINWEIHUNG

passenden Käufern oder Mietern nimmt
er dem Anbieter wichtige Aufgaben ab,
wie die Vorauswahl von Interessenten
inklusive der Bonitätsprüfung, die
Durchführung von Besichtigungen oder
die Erstellung eines Vermarktungsplanes
mit entsprechenden Maßnahmen. Zudem
begleitet er die Vertragsgestaltung. So
schafft er im Laufe des gesamten Prozes-
ses für Käufer und Verkäufer eine Win-
Win-Situation. 

Die Immobilienberater und geprüften
freien Sachverständigen für Immobilien-
bewertung (PersCert®) von „von Poll
Immobilien“ stehen Ihnen bei Ihrer Ent-
scheidung vom ersten Gespräch bis zur
Beurkundung mit ihrer Marktkenntnis
und Fachkompetenz zur Seite, besorgen
die entscheidungsrelevanten Informatio-
nen und zeigen Alternativen auf. Im
bundesweiten Vergleich der Maklerleis-
tungen in 50 Städten erzielte das Unter-
nehmen mit 26 Fünf-Sterne-Bewertungen
mit großem Abstand die Spitzenposition.
Niederlassungen gibt es in Kiel und in
Plön. 

www.von-poll.com/kiel
Tel. 0431 9 82 60 40

Vom Besitzer zum Stromproduzenten
Erfolgreich als

Privatvermieter
einsteigen
Sie haben ein Zimmer frei, eine Woh-
nung oder gleich ein ganzes Haus?
Die kostenlose Gastgebermesse der
Kiel Region ist Ihr perfekter Wegwei-
ser zur erfolgreichen Privatvermie-
tung. Profis zeigen, worauf Sie beim
Einstieg achten sollten, welche Vo-
raussetzungen nötig sind und geben
Tipps zur Unterkunftsgestaltung.

Die Messe findet statt am Sonntag, 
20. März 2016 von 11.00 Uhr bis
16.00 Uhr im Wissenschaftszentrum
Kiel, Fraunhoferstraße 13, 24118 Kiel.
Der Eintritt ist frei.

www.kiel-sailing-city.de/gastgebermesse

Wegweiser!
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90.
GEBURTSTAG

I m Jahre 1963 lief im damaligen
Deutschen Fernsehen die Sendung
„Guten Abend, Peter Frankenfeld“.
Am 8. März trat Heinz Piper, ein,

wie man es damals nannte Konferencier,
heute Moderator, nur eleganter, vor das
Publikum und erklärte den einzigen Satz,
den man in dem folgenden Sketch wirk-
lich verstehen musste: „The same proce-
dure than every year“, sagte er. Dieser
kleine grammatikalische Fehler – es heißt
natürlich „as every year“ – änderte nichts
an der Begeisterung des Publikums.
„Dinner for One“ wurde Kult. 

Komiker-Schmiede Blackpool
Showmaster Peter Frankenfeld (1913 bis
1979) entdeckte Freddie Frinton gemein-
sam mit dem legendären NDR-Regisseur
Heinz Dunkhase im englischen Seebad
Blackpool. Nirgendwo sonst in Europa
gab es mehr Varietées. Perfekt, um sich
Anregungen zu holen und neue Talente
zu suchen. Seit über zehn Jahren spielte
Frinton bereits „Dinner for One“, als ihn
Frankenfeld für seine Sendung enga-
gierte. Frinton (1909 bis 1968) und War-
den (1891 bis 1978) sollten ihren Sketch
live in Frankenfelds Sendung spielen.
Der NDR hielt bereits alle Requisiten
parat, darunter ein Eisbärfell. Das war 

allerdings zu viel der Mühe. Das Fell ver-
staubte im Fundus des NDR, mit einem
Zettel um den Hals „Freddie Frinton: der
90. Geburtstag“. Für Frinton kam nur sein
eigenes Tigerfell in Frage. Schließlich
war das Stolpern über den Kopf genau
einstudiert, und das hing von der Höhe
des Kopfes ab.

Dauerbrenner für’n Appel und
‘n Ei
Der Sketch schlug ein, das Publikum ju-
belte. Also lud der NDR Frinton und May
Warden noch einmal nach Hamburg ein.
Diesmal zu einer Aufzeichnung des 
Sketches im Studio B in Lokstedt vom 
30. April bis 4. Mai 1963. Frinton und
Warden erhielten für den Auftritt genau
4.150,– DM. Davon gingen noch 
622,50 DM ans Finanzamt. Tantiemen für
Wiederholungen wurden nicht verein-
bart, das war damals nicht üblich.

Lieber Butler, als Kanzler
„The same procedure as every year“: Seit
1972 gehört der Sketch zum Bestandteil
des Silvester-Programms in den dritten
Programmen der ARD. 1997 schauten
erstmals mehr Menschen „Dinner for
One“ (11,93 Millionen) als die Neujahrs-
ansprache von Bundeskanzler Helmut

Kohl (9,28 Millionen). 2003 erreichten
Freddie Frinton und May Warden sogar
mehr als 13 Millionen Zuschauer in
Deutschland. Insgesamt ist der Sketch in
Deutschland schon mehr als 230 Mal aus-
gestrahlt worden. Bereits 1988 verdiente
er sich damit einen Eintrag ins Guiness-
Buch der Rekorde als am häufigsten wie-
derholte TV-Produktion. Anscheinend mit
uneinholbarem Vorsprung – seit 1996
führt das Buch den Rekord nicht mehr
auf. 

In Farbe gescheitert und nie
auf Deutsch
Ende der 60er-Jahre sollte der Sketch ei-
gentlich in Farbe aufgenommen werden.
Doch das Projekt scheiterte, da Freddie
Frinton überraschend starb. Zur Jahrtau-
sendwende ließ der NDR allerdings eine
nachträglich kolorierte Fassung erstellen.
Die jedoch wurde vom Publikum abge-
lehnt. Im gleichen Jahr entstand „Dinner
for One“ up Platt. Das Stück wurde an
der Fritz-Reuter-Bühne in Schwerin auf-
gezeichnet. Freddie Frinton hatte sich
Zeit seines Lebens gewehrt, den Sketch
auf Deutsch aufzuführen. Dazu hatte er
zu viele negative Kriegserfahrungen sam-
meln müssen.

Quelle: NDR

Geburtstag als Fernsehgeschichte

Freddie Frinton und

May Warden in

„Dinner for One“

©NDR Fotograf:

Annemarie Aldag
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90.
GEBURTSTAG

Vor ziemlich genau neunzig Jahren war
einer der bedeutendsten schleswig-hol-
steinischen Fotografen unterwegs. 

Theodor Möller (1873 bis 1953), Bau-
ernsohn und Lehrer, spürte bereits An-
fang des 20. Jahrhunderts die Umbrüche
auf die dörfliche und kleinstädtische Ge-
sellschaft. Einher ging damit der Verlust
architektonischer Qualität und Identität.
Die hat er in zahllosen Fotos festgehal-
ten. Eine Auswahl seiner Bilder, hier vor-
nehmlich aus Eiderstedt, zeigt jetzt das
Haus Peters in Tetenbüll.

Das Haus Peters in Tetenbüll, unweit
der Nordsee, wird von einem Förderver-
ein betrieben und beherbergt einen ehe-
maligen Kolonialwarenladen aus dem
Jahre 1820. Sicher in früheren Zeiten ein
ganz besonderer Ort, besonders für die
Kinder beim Anblick der Leckereien, die
in großen Gläsern angeboten wurden.
Das Haus ist nicht nur deshalb ein Mu-
seum ganz besonderer Art. Mit dem his-
torischen Laden, der auch heute noch als
Verkaufsraum für zahlreiche Produkte
dient und mit einer Galerie und wech-
selnden Ausstellungen. Zum Haus gehö-
ren mehrere Sammlungen rund um die

historische Landhökerei sowie 
Eiderstedt-Fotografien (1904 bis 1936)
von Theodor Möller, einem der bedeu-
tendsten Fotografen Schleswig-Holsteins.
Wer seine Bilder einmal gesehen hat,
wird sie nicht vergessen. Sie zeigen un-
geschminkt aber liebevoll die sogenannte
„gute alte Zeit“. Aber ein wenig Sehn-
sucht lassen sie schon aufkommen.

Ein Bauerngarten mit seinen für die
Region typischen Stauden und Sommer-
blumen lädt zum Verweilen ein. Beson-
ders lohnt ein Besuch anlässlich der
zahlreichen Ausstellungen. 

So zum Beispiel vom 12. März 2016
bis zum 5. Juni 2016: Dann zeigt Erhard
Göttlicher „Bilder aus dem prallen
Leben.“ Die Eröffnung ist am 12. März
2016 um 15.00 Uhr.

Sie finden das kleine Museum mit Ver-
kaufsstelle in der Dörpstraat 16 in 25882
Tetenbüll.

Weitere Infos unter Tel. 04862 6 81
www.hauspeters.info

www.facebook.com/HausPeters

Wünsche

Sehnsuchtsvoll als Kind geschaut
auf bunte Dinge, heile Welt.
Vom Spielwarenhändler aufgebaut,
doch Traum geblieben mangels Geld.

Sehnsuchtsvoll der Junge schaut
blondes Haar und bloßes Knie.
Doch nie zu fragen sich getraut,
das Bild verschwand so gänzlich nie.

Sehnsuchtsvoll als Mann geschaut
was andere so haben.
Ein Traum von Haus, so stolz gebaut,
weil sie Kredite gaben.

Sehnsuchtsvoll der Alte schaut,
was ist ihm noch geblieben?
Das Haus ist leer und längst verkauft.
Wird ihn noch jemand lieben?

Volker Sindt

Sehnsucht nach der „guten alten Zeit“
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Weil sie mir 
 meinen Umzug  
 machen.
Der 24/7 Umzugsservice – was Sie brauchen, wohin Sie wollen:
Umzugskartons gratis und jede Menge weiterer Vorteile inklusive!

Profitieren Sie jetzt doppelt:
Haus & Grund-Strom und Haus & Grund-Gas:

attraktiver Einsteigerbonus
exklusiver 25 €-Einkaufsgutschein

Jetzt informieren
0431 6636-123

Stadtwerke Kiel
Deine Energie ist hier. w
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Eigentum. Schutz. Gemeinschaft.
Verein Kiel

In Kooperation mit:
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Machen Sie Ihr Sofa
zum Familienkino*.
Liebe Bewohner, 
mehr Infos finden Sie  
auf www.selectvideo.de

*  Select Video (Video-on-Demand) ist in immer mehr Städten und Regionen bereits verfügbar. Prüfung unter: 
http://www.selectvideo.de. Voraussetzungen sind neben einem 862-MHz-Hausnetz ein kostenpflichtiger Kabel-
anschluss sowie ein Internetanschluss (empfohlene Bandbreite mindestens 6 Mbit/s). Nutzbar für alle Kunden 
mit HD-Receiver oder HD-Video-Recorder von Vodafone Kabel Deutschland.

  Änderungen und Irrtümer vorbehalten.   Stand: Dezember 2015    

Lassen Sie
sich beraten, 

kostenlos unter
0800 664 56 06.

  Fantastisch bequem. Filme mit der 
Fernbedienung auswählen, sofort auf 
Knopfdruck ansehen.

  Perfekte Technik. Erleben Sie dank 
Kabelnetz Kino ohne Ladepausen, 
ruckelfrei und in exzellenter Qualität.

  Bester Empfang: Genießen Sie viele Filme 
in brillantem HD oder 3D und dank Dolby® 
Digital 5.1 mit kristallklarem Ton.

Vodafone
Power to you
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