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Unser Garten - zu jeder Jahreszeit ein Vergnügen!

T   0431 - 799 880 - 0www.oskar-petersen.de

Liebe Leserinnen
und Leser,

war das nicht ein Super-Sommer? 
Bis auf die Landwirtschaft können wir 
bisher alle zufrieden sein mit dem Jahr 
2018. Insofern war der Titel unserer 
Frühjahrsausgabe „Das ist unser 
Jahr!“ durchaus nicht übertrieben.  
Und so soll es denn nach Möglichkeit 
auch bleiben. In dieser Ausgabe  
wagen wir auf Seite 4 sogar  
einen Ausblick auf das Jahr 2030.  
Mal sehen, ob es so kommt.

Mit besten Grüßen

Für den Verlag Für die Redaktion

 
Sönke Bergemann Volker Sindt
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GUTE. AUSSICHT

Utopia 2030
Schön, wenn man zufrieden ist mit der 
Gegenwart und zuversichtlich in die  
Zukunft schauen kann. Doch wie wird es 
da aussehen? Geht es Schleswig-Holstein 
gut oder kommt es angesichts der Globa-
li sierung unter die Räder? Wir haben den 
Poetry-Slammer Björn Högsdal gebeten, 
uns dazu eine Einschätzung zu geben.  
Er sieht goldene Zeiten auf uns zukommen.
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W ir schreiben das Jahr 2030, die letzten Jahre 
sind für den echten Norden echt gut gelaufen.  
Nachdem die Schleswig-Holsteiner noch 
glücklicher wurden und die Wirtschaft, die 

Bildung und die Kultur des Landes von der UNESCO als 
weltweit beispielhaft eingestuft wurden, waren Hamburg, 
Dänemark und Jamaika Schleswig-Holstein beigetreten.  
Bei Jamaika hat zwar niemand so richtig verstanden warum, 
aber man versuchte sich dort als neufriesische Insel gut 
zu integrieren und produzierte nur noch Reggaemusik mit 
friesischen und plattdeutschen Texten. Seit man in Dithmar-
schen herausgefunden hatte, wie man neben der Windener-
gie auch aus trockenem Humor und Aalen Energie gewinnt, 
konnte die gesamte Welt mit umweltfreundlichem Strom aus 
Schleswig-Holstein versorgt wurde, was den Klimawandel 
abrupt stoppte. 

Der Zuzug hochqualifizierter Menschen aus der ganzen 
Welt, die sich hier ein gutes Leben in heiler Natur erhofften, 
füllte die Gemeinden und Dörfer des Landes mit neuem  
Leben. Einen weiteren wichtigen Aspekt des Zuzuges stellten 
Menschen dar, die für die Ferien hergekommen waren und 
sich nach Ablauf ihres Urlaubes schlicht und ergreifend wei-
gerten, wieder nach Hause zu fahren, immer wieder kette-
ten sich verzweifelte Menschen aus Ruhrpott und Bayern an 
örtliche Tourismusbüros, um ein Bleiberecht zu erzwingen. 
Jeder Mensch konnte hier nach seiner Fasson glücklich  
werden, egal woran er glaubte, wen er liebte oder woher 
seine Vorfahren kamen. Nachdem die gesamte Bevölkerung 
des Landes Mitglied bei Haus & Grund wurde, waren  
die Weichen für alle Schleswig-Holsteiner gestellt, um im  
eigenen Haus zu leben oder ein glücklicher Mieter von privat  
zu werden. 2020 wurde ein Landesausschuss für Bauen und 
Heimat ins Leben gerufen, bezahlbarer Wohnraum für alle 
wurde in der Folge Standard, so dass auch all die Neuzuge-
zogenen ein Heim fanden. Haus & Grund stand bereit, um 
die Menschen hinsichtlich jeder möglichen Frage unter die 
Arme zu greifen, seien es rechtliche Fragen, Unterstützung 
beim Neubau oder Sonderkonditionen bei Versicherern, 
Handwerks- und Bauunternehmen und vielen anderen.

Als die Bildung des Landes, egal ob Universitäten,  
Kindergärten oder Hunde- und Baumschulen auf Exzellenz-
status angehoben wurde, waren sämtliche wissenschaftliche 
Nobelpreise ab dem Jahr 2020 kategorisch und vollständig 
einmal im Jahr in eine Kiste gesteckt und nach Schleswig- 
Holstein verschickt worden. Man gewöhnte sich schnell 
daran und so sehr, dass das irgendwann als völlig normal 
empfunden wurde. Von den Literaturnobelpreisen hatte 
man mittlerweile so viele erhalten, dass man begann, damit 
die Deiche zu stopfen. 

Schleswig-Holstein war zum Nabel der Welt geworden, 
ein Gewinner der Globalisierung, die Wirtschaft hatte sich 
auf ihre Stärken besonnen und florierte. Im Jahr 2025 konnte 
man sich sogar leisten, der Stadt Berlin den zu diesem Zeit-
punkt halbfertigen BER-Hauptstadtflughafen abzukaufen. 
Nachdem Schleswig-Holsteiner sich der Sache annahmen, 
wurde der Kasten innerhalb von drei Tagen abgebaut und 
in Wacken komplett fertig aufgebaut, damit die Anreise zum 
Wacken Open Air künftig noch entspannter wird. 

2026 verlagerte man auch noch die Landeshauptstadt von 
Kiel nach Wacken, selbst die UNO verlegte ihren Sitz von 
New York dorthin, da man hier schon seit Jahren bewiesen 
hatte, dass große Menschenmengen aus der ganzen Welt 
und den unterschiedlichsten Kulturen friedlich zusammen- 
leben und feiern können.

Tradition und Moderne gingen Hand in Hand, platt-
deutsch wurde wieder so stark, dass es das Englische als 
Weltsprache praktisch verdrängte, auch in Wissenschaft  
und Raumfahrt wurde es die vorrangig genutzte Sprache. 
Moin-Moin wurde zu einer weltweit verständlichen Gruß-
formel, die auch für Frieden, Wohlstand, Gerechtigkeit und 
Freiheit stand. Durch die alternativen Energien erholte sich 
die Natur soweit, dass selbst ausgestorbene Arten wie das 
Mammut wieder heimisch wurden, bis das zum Problem 
wurde, weil Mammutherden die norddeutschen Innenstädte 
unsicher machten.

2030 baute man in China Schleswig-Holstein maßstabs-
getreu nach, um die Nachfrage nach Urlaub im schönsten 
Bundesland der Welt befriedigen zu können, in Dubai  
zog man mit einem künstlich aufgeschütteten Schleswig- 
Holstein nach. Den Charme des Originals könnte man dort 
natürlich nicht erreichen und so blieb Schleswig-Holstein 
das schönste Bundesland der Welt.

freunde-fuers-auto.de

Autohaus Kath GmbH Friedrichsorter Straße 74, 24159 Kiel
Nico Bink, T 0431 39967-68, nico.bink@kath-gruppe.de

Ein Unternehmen der Emil Frey Gruppe Deutschland

10x in 
Schleswig-Holstein 
und Hamburg

freunde-fuers-auto.de

Freunde 
fürs Auto
Ihr SEAT-Partner 
in Kiel.

Utopia 2030
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Sieben verflixt schöne Sachen
So nutzen Sie die letzten Sonnenstrahlen

Ja, wir sind ein Sommerland.  
Spätestens seit diesem Sommer kann 
man das wirklich bejahen. Das heißt, 
sind wir es wirklich? Bald kommt  
der Herbst. Geht da noch was?  
Ganz bestimmt, denn Sonnentage  
gibt es auch im goldenen Oktober. 
Denn warum heißt er wohl so? 

Ausblick

„Komm geh mit mir den Leuchtturm 
rauf“ … was Nena vor Jahren sang, lässt 
sich an der Ostseeküste schnell in die 
Wirklichkeit umsetzen. 108 Stufen  
führen auf den knapp 29 Meter hohen 
Leuchtturm Dahmeshöved, der 1878/79 
gebaut wurde. Der Leuchtturm steht 
unter Denkmalschutz, kann von Gästen 
aber von April bis Oktober besichtigt 
werden. Tipp: Die Stufen erklimmen und 
den einmaligen Ausblick genießen. Und 
weil es an der Ostsee nicht nur einen 
Leuchtturm gibt, erhalten Sie im Internet 
unter ❱ www.ostsee.de/sehenswuerdig 
keiten/leuchtturm-leuchtfeuer.html 
eine Übersicht über Leuchttürme entlang 
der Ostseeküste.

Frischer Fisch

Frisch muss der Fisch sein, knackig das 
Brötchen. Ganz simpel, aber trotzdem 
genial und für jeden Ostseeurlauber ein 
absolutes „Muss“ während des Aufent-
haltes. Bismarckhering oder Brathering, 
Krabben oder Matjes – der typische 
Ostseeimbiss gehört auf jeden Fall zu 
einem Strandbesuch dazu. Zum Beispiel 
in Niendorf, Eckernförde oder auch in 
Hohwacht kann man die Brötchen in 
bester Qualität probieren.

Geschützte Natur

Dem Alltag kurz zu entfliehen, dazu gibt 
uns die Vogelfluglinie Gelegenheit. So 
heißt seit Jahrzehnten die direkte Bahn- 
und Straßenverbindung zwischen Ham-
burg und Kopenhagen, die über die Insel 
Fehmarn, Lolland und Falster verläuft. Ihr 
Name leitet sich von der parallel laufen-
den Flugroute der Kraniche und anderer 
Vögel ab. Zahlreiche Vogelarten lassen 
sich hier im Wasservogelreservat Wallnau 
beobachten. Führungen, Veranstaltungen 
und die aktuellen Vogelzählungen finden 
Sie unter ❱ www.fehmarn.de

Kleiderbügel

Schon mal auf dem größten Kleiderbügel  
der Welt gefahren? Nein? Dann wird 
es aber höchste Zeit. Die knapp einen 
Kilometer lange Fehmarnsundbrücke 
mit ihrem hohen Bogen erinnert tatsäch-
lich an einen Bügel. Seit über 50 Jahren 
verbindet sie die Insel Fehmarn mit dem 
Festland. Übrigens kann man auch zu 
Fuß über die Brücke schlendern und 
so in Ruhe den Ausblick auf die Ostsee 
genießen. 

Paddelschlag

Erstmal den richtigen Rhythmus finden, 
dann geht es los. Nicht schnell, aber 
zügig, nicht hektisch, sondern ganz 
entspannt. Kanufahren ist wie Medita-
tion auf dem Wasser – und Wasser gibt 
es genug an der Ostseeküste und in der 
Holsteinischen Schweiz. Der Plöner See 
bietet sich für Entdeckungstouren an 
oder die Schwentine, ein bei Paddlern 
und Kanuten beliebter Fluss. Informatio-
nen zur nächsten Kanutour gibt es unter: 
❱ www.holsteinischeschweiz.de/

kanutouren

TIPPS!

SPÄT. SOMMER
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minirali

Nikolaj Zentner | Schlehenkamp 8 | 24211 Schellhorn | Mobil 01 76 / 84 18 43 37 | Tel. 0 43 42 / 30 91 02 | info@minirali.de | www.minirali.de

Bei uns liegt Raumgestaltung mit der Kombination aus 
Natürlichkeit, Funktion und Ästhetik.

Sie profi tieren von unseren Erfahrungen in Wand und Bodenbeschichtung, 
sowie auch von der besonderen Qualität unserer Produkte.

Übers Wasser gehen

Schön gestaltete Strandpromenaden  
und lange Seebrücken wie zum  
Beispiel in Kellenhusen oder Grömitz 
sind die beliebtesten aller Spazierwege 
in den Ostseebädern. Hier spielt sich 
das Leben ab, hier wird gejoggt und 
geschlendert, geträumt und geplaudert. 
Für Kinder gibt es zahlreiche Spiel-
möglichkeiten, teilweise sogar auf den 
Seebrücken.

Hoch hinaus

Ja, auch Schleswig-Holstein hat Berge. 
Der höchste ist der Bungsberg bei 
Schönwalde mit immerhin 168 Metern. 
Der Ausblick von der Besucherplatt-
form ist grandios – und das Erlebnis-
zentrum auf der Bergkuppe bringt vor 
allem Kindern die vier Elemente näher 
und ist ein spannendes Ausflugsziel.
Aber auch die Hüttener Berge bei 
Ascheffel mit ihrem Bismarck-Denkmal 
lohnen einen „Aufstieg“.

Der Weg im Herbst
 Das Auge streift das Feld,
wie der Bart eines Riesen ragen 
Stoppeln des Getreides.

Zur Ruhe begibt sich ringsum 
die Welt, der Baum entledigt sich
seines eben noch prächtigen 
Kleides.

Die Wegspur verliert sich im 
Abendlicht, das Ziel bleibt für   
heute noch offen.

Der letzte Sonnenstrahl streift      mein Gesicht, kann ich auf ein 
Morgen noch hoffen?

 Volker Sindt
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Selbstwerbung am Polter
Nutzholz aus der Region stark nachgefragt

D ie korrekte Berufsbezeich-
nung klingt irgendwie 
unromantisch. Dirk Sauer ist 
nämlich Diplom-Ingenieur 

der Forstwirtschaft. Das hört sich nach 
viel Technik an und kühlem Rechnen. 
Was aber durchaus zum Beruf des  
51-Jährigen gehört. Die Anforderungen 
an diesen Beruf sind in der Tat vielfältig 
und haben nur noch teilweise etwas mit 
der aus den Heimatfilmen bekannten  
Romantik des Försterlebens zu tun. Aber  
das Wohnhaus und die Forstverwaltung  
am Waldrand, in Fachwerk und mit 
Strohdach nebst großem Garten ent-
spricht der landläufigen Vorstellung,  
wie ein Förster zu leben hat. Mit Frau, 
Jagdhund und bei unserem Besuch  
mit einem Frischling. Heidi heißt 
das Tier und wurde völlig verwaist 
im Wald gefunden. Jetzt lebt  
es übergangsweise in dem 
Haushalt, ist unglaublich 
neugierig und ungern allein. 
Wir aber wollen uns mit 
dem Forstwirt über seine 

Arbeit unterhalten und was die Forst-
verwaltung des Adeligen Klosters Preetz 
für die Bevölkerung neben dem Wald  
als solchen noch so bieten kann.

Das Benediktinerinnenkloster mit  
seiner Kirche in Preetz kennt fast jeder. 
Es ist eines der bedeutendsten Kultur-
denkmale unseres Landes. Dass das  
Adelige Kloster immer noch existiert, 
wissen wenige. Dass große Waldflächen 
(1.200 Hektar) dazugehören, wohl  
noch weniger. Der strukturreiche Laub- 
und Nadelmischwald im Verhältnis  
70 zu 30 Prozent – Hauptbaumart ist  
die Buche – wird mit langer Tradition  
naturnah bewirtschaftet. „Der heute so  
gern verwendete Begriff der Nachhaltig-
keit entstammt dem 17. Jahrhundert  

und wurde von dem sächsischen 
Kammer- und Bergrat Hans  
Carl von Carlowitz „erfunden“. 
Er ist für uns ganz wichtig.  

„Wir zehren heute von dem, 
was unsere Vorfahren einmal 

angelegt haben“, erklärt 
uns Dirk Sauer.

Natürlich spielt auch die Jagd eine 
Rolle. Sonst würden der Wald und die 
Natur im Übermaß leiden. So wird vom 
Adeligen Kloster regelmäßig Wildfleisch 
verkauft. Den Hauptabsatz jedoch 
bestreitet das Holz. Der Bauboom und 
die verstärkte Nachfrage nach Heizholz 
haben großen Einfluss auf die Vermark-
tungspreise genommen. In dieser Hin-
sicht können, so Sauer, die Waldbesitzer 
zurzeit sehr zufrieden sein. 

Darüber hinaus beliefert sein Betrieb 
den regionalen Markt mit Schnittgrün 
und mit Weihnachtsbäumen. Bei letzte-
rem liegt der Schwerpunkt in der Direkt-
vermarktung von frischgeschlagenen 
Qualitätsbäumen aus eigener Produktion. 
Dass das nachgefragt wird, zeigen die 
jährlichen Weihnachtsmärkte auf dem 
Klosterhof in Preetz und an der Försterei. 
Dort ist in den Wochen kurz vor Weih-
nachten immer ordentlich was los. Und 
wer Brennholz braucht, kann das zu  
fast jeder Jahreszeit bekommen. Sei es 
fertig zugerichtet oder aber durch Selbst-
werbung im Wald. Man muss sich nur in 

WALD.
WIRTSCHAFT
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 chnatürli  und  regional  

Weihnachtsbäume

Tannenschnittgrün

Wildspezialitäten

Brennholz

Forstnebenprodukte

 www l.k osterpreetz.de

 

 

 

 

der Försterei anmelden und bekommt 
dann die Lage der Bäume oder der 
Holz haufen, in der Fachsprache Polter, 
mitgeteilt. Übrigens: das Wort Selbstwer-
bung ist kein Druckfehler, sondern der 
Fachbegriff dafür, wenn sich ein Käufer 
sein Holz selbst aus dem Wald holt.  
Aber das natürlich alles nur mit Geneh-
migung der Försterei und anschließender 
Rechnungserstellung. 

Ökologisch gesehen, ist das Heizen 
und das Bauen mit Holz eine sinnvol-
le Sache und im Vergleich zu anderen 
Brennstoffarten trotz allem immer noch 
sehr preiswert. „Der positive CO

2
-Effekt 

ist nicht genug zu würdigen. Das heimi-
sche Holz ist wegen seiner nachhaltigen 
Bewirtschaftung der Wälder dem Import-
holz auch in dieser Frage überlegen.  
Und man sollte in jedem Falle den  
örtlichen Anbieter bevorzugen“, so  
Dirk Sauer abschließend. si

Ab Mitte Oktober bietet die Forstverwaltung an der Försterei im  
Rönnerholz Schnittgrün an. Einzelne Bunde liegen täglich vor dem  
Eingang des Förstereibüros zum Kauf bereit.

Bei Interesse richten Sie Ihre Wünsche bitte an:  
 
Dirk Sauer 
Tannenredder 4 
24211 Pohnsdorf/Rönnerholz 
Tel. 04342 83032 
Mobil: 0171 2707843 
FoerstereiRoennerholz@t-online.de



www.baederwelten.de

24109 Kiel · Wittland 14 - 18 · Tel. 0431 - 5863 0 | 23554 Lübeck · Bei der Lohmühle 7 
Tel. 0451 - 486641 0 | 24537 Neumünster · Rendsburger Str. 80 · Tel. 04321 - 185 0 | 25746 Heide 
Feldstr. 1 - 3 · Tel. 0481 - 7896 0 | 22851 Norderstedt · Robert-Koch-Str. 23 · Tel. 040 - 52902 0

BESUCHEN SIE UNSERE BADAUSSTELLUNGEN
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Es gibt keine zweite
Chance für den ersten 
Eindruck.

Das Zauberwort heißt „Home Staging“

Gemeinsames Ziel ist es, Ihre Immobilie an-
sprechend darzustellen und somit zu einem 
schnelleren und besseren Verkaufsergebnis 
zu gelangen.

Benötigte Möbel und Accessoires werden von 
mir zur Verfügung gestellt. Dies erleichtert 
dem Interessenten, sich sein zukünftiges 
Zuhause vorzustellen. Sie müssen sich um 
nichts kümmern und dürfen sich auf das Er-
gebnis freuen.

Das ist Ihre Chance, Ihre Immobilie bestmög-
lich zu präsentieren.

Habe ich Ihr Interesse geweckt?

Ich freue mich auf Ihre Anfrage!

Tina Reinhart

Tel. 0163 7 79 45 05
www.homestyling-immobilienverkauf.de

Welcher Pilz mag das sein?
Jetzt gibt’s was auf den Teller! Im Spätsommer beginnt die 
Hochzeit der Pilzsammler. Schleswig-Holsteins Wälder bieten 
reichlich Ausbeute. Aber nur dem Kundigen! Wer das nicht 
von sich behaupten kann, sollte entweder seinen Bedarf 
auf dem Wochenmarkt decken oder aber nach erfolgreicher 
„Pilz-Safari“ eine der örtlichen Pilzberatungsstellen aufsuchen. 
Übrigens, der anständige Sammler nimmt nur so viele Pilze 
mit, wie er frisch verarbeiten kann. Pro Person rechnet man 
mit ca. einem Kilo. 
❱ www.kieler-pilzfreunde.de

Guter Umgang mit Pilzen

Allein in Deutschland gibt es etwa 14.400 Pilzarten, sagt das 
Bundesamt für Naturschutz. Nur Spezialisten können sie 
auseinander halten. Die meisten Sammler konzentrieren sich 
daher auf ein begrenztes Pilz-Segment, das sie sicher kennen 
oder sicher zu kennen meinen. Leider gibt es aber zu jedem 
leckeren Speisepilz auch einen giftigen oder ungenießbaren 
Doppelgänger. Sie zu verwechseln, kann problematisch sein 
oder tödlich enden. Wer Echten und Falschen Pfifferling ver-
wechselt, bekommt allenfalls Verdauungsprobleme.  
Wer dagegen Knollenblätterpilze statt der erhofften Cham-
pignons sammelt, geht ein tödliches Risiko ein. Unsichere 
Sammler sollten lieber die Finger vom Selbersammeln lassen. 
Die Packung Champignons aus dem Supermarkt und der ge-
nüssliche Waldspaziergang sind dann die bessere Alternative.

Eine große Zahl der Pilzvergiftungen geht aber nicht auf 
Verwechslungen, sondern auf unsachgemäß geerntete, trans-
portierte, gelagerte Wildpilze zurück. Wenn der Korb leer zu 
bleiben droht, werden gern auch überalterte, zerfressene Pilze 
mitgenommen. Oft haben sich dann bereits Schimmelpilze 
auf den Pilzen angesiedelt und Gifte entstehen lassen. Also 
nur junge, feste Exemplare mitnehmen. Ein offener Korb, der 
nicht zu voll gepackt wird, ist das beste Transportmittel für 
die Pilze. Häufig wird jedoch in Ermangelung eines anderen 
Behältnisses eine Plastiktüte genutzt. Den Pilzen – und letzt-
lich dem Sammler – bekommt das gar nicht. Sie schwitzen, 
liegen aufeinander und drücken sich gegenseitig. Selbst bei 
der Ernte noch gute Pilze verderben so rasch. Nicht umsonst 
werden Kulturpilze in Schalen, in denen sie nicht gequetscht 
werden, auf die Reise gebracht und mit speziellen Folien um-
hüllt, die dank ihrer Mikroporen überschüssige Feuchtigkeit 
abgeben. So bleiben Champignon, Shiitake und Austernpilz 
sauber und trocken.  GMH/BDC
❱ www.gesunde-pilze.de



12

UNTYPISCH.
NORDISCH

Reiner Wein aus Schleswig-Holstein
Herbstzeit ist Weinlesezeit. Seit wenigen 
Jahren auch in Schleswig-Holstein. Zwar 
hat es bereits in früheren Jahrhunderten 
immer wieder Versuche gegeben, den 
Weinanbau in unserem Land zu etablieren. 
Sie waren aber meist zum Scheitern verur-
teilt oder produzierten nur Kleinstmengen. 
Nun aber gibt es Betriebe, die sich mit 
viel Energie und Ehrgeiz dieser Aufgabe 
professionell widmen. Einer davon ist das 
Obst- und Weingut Ingenhof, ganz in der 
Nähe von Malente.

Den klimatischen Gegebenheiten Nord-
deutschlands bestens gewappnet, baut  
der Ingenhof die Weißweinsorte Solaris 
und die Rotweinsorten Regent und Caber-
net Cortis an. Sie kommen gut mit dem 
Klima in Schleswig-Holstein zurecht, sind 
pilz resistent und sehr widerstandsfähig, 
sodass sie gekonnt unseren Niederschlä-
gen trotzen. Zudem sind es früh reifende 
Sorten, die auch mit ein paar weniger  
Sonnenstunden hervorragend reif werden  
und sehr gute Qualitäten erreichen.  
Was eigentlich für jeden Winzer selbst-
verständlich ist: Mit großem Respekt und 
äußerster Sorgfalt begleiten die Fachleute 
des Hofes die Rebstöcke durchs Jahr.  
Optimale Standortvoraussetzungen in 
unserer hügeligen Holsteinischen Schweiz, 
gepaart mit dem Wissen einer Weinbau-
technikerin lassen die Trauben naturnah 
und ökologisch reifen.

Die Weinberge, insgesamt derzeit über 
drei Hektar, sind Südlagen mit 30 Grad 
Neigung und fangen das Sonnenlicht  
optimal ein. In unserem Bundesland ist 
das ja fast Notwehr, was die Lage der 
Himmels richtung betrifft. Die Knicks und 
der Wald ringsherum sorgen zudem für 
ein geschütztes Kleinklima im Weinberg. 
Der hohe Gesteinsanteil in unserem  
lehmigen Sand speichert tagsüber die 
Wärme der Sonnenstrahlen. In der Nacht 
werden unsere Rebstöcke durch diese 
Strahlungswärme gewärmt. Ein Drittel des 
Bestands sind Rotweintrauben, zwei Drittel 
Weißwein.

Der Ausbau der Weine findet direkt  
auf dem Hof in der hofeigenen Kellerei 
statt. So wird der Wein zu einem hundert-
prozentigen Produkt aus Schleswig- 
Holstein und darf die weinrechtliche 
Bezeichnung „Schleswig-Holsteinischer 
Landwein“ tragen.

Die Vermarktung findet über Online-
shop sowie auf dem Hof statt. Außerdem 
gibt es die Weine in einigen, ausgewählten 
Restaurants sowie besonderen Weinhand-
lungen. Wer mag, kann bei Hof- bzw. 
Weinbergführungen mit Kellereibesichti-
gung und anschließender Weinprobe echt 
typisch holsteinische Weine kennenlernen. 

❱ www.ingenhof.de
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Bodendenkmal und Weltkulturerbe
Ein gutes Jahr für Danewerk und Haithabu

F ür Haithabu und das Danewerk ist 2018 ein wirklich 
gutes Jahr geworden. Das Danewerk ist das größte  
Bodendenkmal Nordeuropas – nun ist es gemeinsam 
mit Haithabu und weiteren Wikingerkulturstätten in 

Dänemark, Schweden, Island und Kanada zum UNESCO-Welt-
kulturerbe ernannt zu werden. Ein Besuch der Verteidigungs-
anlage zwischen Treene und Schlei lohnt auch heute schon. 

In den fränkischen Reichsannalen von 808 wird das 
Danewerk erstmals zusammen mit dem Handels-
zentrum Haithabu erwähnt. Die Wallanlage  
hat eine Gesamtlänge von fast 26 Kilometern  
und erstreckt sich im Bereich der sogenannten 
Schleswiger Landenge zwischen der Schlei im 
Osten und Hollingstedt an der Treene im Westen.  
Sie kombiniert natürliche Hindernisse wie 
Gewässer und moorige Niederungen mit Wällen, 
Palisaden, Gräben, Mauern und einer Seesperre. Das 
System des Danewerks besteht aus mehreren Teilanlagen an 
unterschiedlichen Stellen der Landenge. Als größtes Bauwerk 
seiner Art in Nordeuropa versetzte das Danewerk seine Erbauer 
in die Lage, die Handelswege am Rande des Herrschaftsraums 
dänischer Könige zu kontrollieren. Das Danewerk verlief über 
den Heer- oder Ochsenweg, der nordsüdlich verlaufenden 
Hauptverkehrsachse. Es markierte die Südgrenze des mittel-
alterlichen Skandinaviens. 

Die Baugeschichte des Danewerks spannt sich über mehr 
als 500 Jahre – von frühgeschichtlicher Zeit über die Wikinger-

zeit bis ins Hochmittelalter. So beherrschten bereits vor dem 
8. Jahrhundert die Wallzüge des Danewerks die Schleswiger 
Landenge. Sie wurden durch wiederholte Bauaktivitäten und 
mit zusätzlichen Wallstrecken ausgebaut und verstärkt. Zu den 
markantesten Bauphasen zählen: die Feldsteinmauer und das 
Seesperrwerk Stexwig um 740 nach Christus, die Anbindung 
Haithabus an den Hauptwall um 970, die Verkürzung der  

Walllinie durch den Kograben im späten 10. Jahrhundert 
und die große Ziegelsteinmauer des dänischen Königs 

Waldemar um 1170. Im Laufe des Mittelalters verlor das 
Danewerk seine Bedeutung, bis das dänische Militär 
Ende des Jahres 1850 eine neue Befestigungslinie mit 
Kanonenstellungen errichtete. Diese Linie wurde in 
den Jahren 1861 bis 1863 nochmals stark ausgebaut, 

bei Kriegsausbruch 1864 säumten 27 Bastionen das 
Danewerk zwischen der Schlei und Hollingstedt. Nach 

dem Deutsch-Dänischen Krieg wurde die Danewerkstellung 
geschleift. 2004 wurde die Schanze 14 rekonstruiert; ganz in 
der Nähe lädt in der Ortschaft Dannewerk heute das Danevirke 
Museum zu einer Zeitreise in die Vergangenheit ein. 

TYPISCH.
NORDISCH

TIPP!

Viele Informationen für einen spätsommerlich/
herbstlichen Ausflug in diese geschichtsträchtige 
Region rund um die Schlei gibt es unter 

www.ostseefjordschlei.deF



SCHÖN.
VERKAUFT

Dusch-WC
Das moderne Bad ist ein Ort der Erholung, Entspan-
nung, Erfrischung und Regeneration. Sauberkeit 
und Hygiene sind wichtiger als je zuvor. Dusch-WCs 
verbinden dies mit optimalem Komfort. Das Washlet 
Neorest AC von Toto ist eine Luxusvariante. Das 
besondere Highlight: Es reinigt sich sogar selbst. 
Gefunden in den Andreas Paulsen BäderWelten

Ruhe in den  
eigenen vier 
Wänden finden
Die innovativen, mineralischen Ober-
flächensysteme von Minirali bieten 
optisch attraktive Lösungen für die 
Boden- und Wandbeschichtung in 
Bad, Wellnessbereich, Wohnraum 
und Gewerbe mit hoher Belast-
barkeit und Freiheit in Form und 
Design. Fugenlose, wasserabweisende 
Flächen in Beton- oder Steinoptik 
mit monolithischer Wirkung bringen 

den modernen, 
zeitgemäßen 
Wohnstil zur 

Geltung. Die Oberflächen sind an 
höchsten bautechnischen Anforde-
rungen orientiert. Sie sorgen für eine 
natürliche Wirkung in den Räumen. 
Auch der naturreine Kalkputz trägt 
wie keine andere Wandbeschichtung 
zum Wohlbefinden der Anwesenden 
bei. Die Raumluft wird gereinigt 
und entgiftet, Luftsäuren und saure 
Schadstoffe werden durch die Alkali-
tät des Kalkes konsequent neu- 
tralisiert. 100 Prozent mineralische, 
ökologische Kalkwände, ästhetisch 
und individuell – Oberflächen für 
ein natürliches Wohnambiente von 
besonderer Schönheit.

www.minirali.de

Mehr Erfolg durch Homestyling
Ist es nicht immer so? 
Der erste Eindruck ist 
entscheidend. Dies gilt 
sowohl für zwischen-

menschliche Bezie-
hungen als auch für den 

Immobilienverkauf, denn nichts ist  
so schwer zu korrigieren, wie ein 
schlechter erster Eindruck. 

Home Staging ist eine Methode, um 
Immobilien gezielt in Szene zu setzen. 
Durch die individuell angepasste an-
sprechende Präsentation wird das Beste 
aus dem Objekt herausgeholt, was so-
wohl den Verkaufsprozess als auch den 
Verkaufspreis positiv beeinflusst. Dabei 
richtet sich Home Staging an alle – ob 
Privatverkäufer, Immobilienmakler oder 
Bauträger – die ihre Immobilie schnell 
und zu dem bestmöglichen Preis ver-
kaufen möchten. Durch die Inszenie-
rung des Raumes wird eine wohnliche 
Atmosphäre geschaffen, unabhängig 
davon, ob die Immobilie bewohnt oder 
unbewohnt ist. Durch neutrale, zeitge-
mäße Möblierung und einer an die  
Zielgruppe angepassten Präsentation 
wird den Interessenten Raum für eigene  

Vorstellungen gelassen, Vorstellungen 
vom „zukünftigen Zuhause“. „Räume 
und deren Gestaltungsmöglichkeiten 
begeistern mich, denn jeder Raum 
hat seinen eigenen Charme, welcher 
erkannt und unterstrichen werden will,“ 
sagt Tina Reinhart. Ihre Ausbildung bei 
der Home Staging Akademie in Ham-
burg versetzt sie in die Lage, Immobili-
en bestmöglich zu präsentieren und so 
den höchstmöglichsten Preis zu erzie-
len. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf 
dem Service zum Immobilienverkauf. 
Auch wenn das eigene Zuhause neue 
Ideen und frischen Wind benötigt,  
liefert sie professionelle Unterstützung.

Fasziniert von Einrichtung und 
Dekoration kann die Fachfrau durch 
ansprechende Darstellung positive  
Gefühle wecken. Das führt zum opti-
malen Verkaufsergebnis. Tina Reinhard  
ist immer auf der Suche nach den  
neusten Trends und schönsten Ideen, 
um Räume perfekt in Szene zu setzen 
und wohnlich zu gestalten. 

Tina Reinhart
www.homestyling-immobilienverkauf.de

Tanja Rein har t  

So geht es besser: Ansprechend statt unpersönlich. Ein amerikanisches Loft,  
dort ist es bereits üblich, Immobilien aufbereitet anzubieten.

Minirali bietet optisch attraktive 
Lösungen für Boden- und  
Wandbeschichtung im privaten 
und gewerblichen Bereich.

minirali
���� � � � � � � � �� � �� � � � � � � � � � � � � � � �
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G U T S C H E I N

FÜR SIE IN DEN BESTEN LAGEN

FÜR EINE KOSTENFREIE UND UNVERBINDLICHE 
MARKTPREISEINSCHÄTZUNG IHRER IMMOBILIE


