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tadtbewohner stehen spätestens 
wenn sie Kinder bekommen vor der 

Frage: Stadt- oder Landleben? Man wägt 
Fahrtwege ab, analysiert Nachbarschaften 
und schwankt zwischen der Sehnsucht 
nach Natur und dem urbanen Lebens-
gefühl. Doch mal ehrlich. Muss man sich 
als Kieler wirklich entscheiden? Leben 
wir nicht grundsätzlich inmitten all dieser 
Vorzüge? Unsere Stadt macht es uns so 
leicht, unseren Lebensraum aufs Land 
auszudehnen, und das auch ohne gleich 
umziehen zu müssen.
Deshalb wagen wir in dieser zehnten 
Ausgabe von JO. den Blick über die 
Stadtgrenzen hinaus in das vom goldenen 
Herbst gezeichnete Umland. Wir wollen 
herausfinden, wie die sich unsere heimi-
sche Natur und was sie hergibt gerade 
besonders genießen lassen. 

Daher besuchen wir einen namhaften 
Gänse- und Entenzüchter in Angeln und 
sprechen mit ihm über artgerechte Ge-
flügelzucht und die damit einhergehende 
Verantwortung. Derselben Leidenschaft 
in Sachen Nutztierzucht begegnen wir 
in Strande, wo eine familienbetriebene 
Fischfarm zu einem intakten Biotop und 
Lebensraum für Flora und Fauna herange-
wachsen ist. Mit dem Kreislauf der Zucht 
beschäftigt sich auch ein traditioneller 
Landmilch- und Landfleischbetrieb,

der in mittlerweile dritter Generation 
nachhaltig und artgerecht tierische Pro-
dukte erzeugt. Die pflanzlichen Gaben der 
Natur entdecken wir auf einem Obsthof in 
Schwentinental, der ebenfalls ein ausgewo-
genes Verhältnis zwischen Ökologie und 
Ökonomie schafft. An den Zauber, mit dem 
frühere Generationen im Einklang mit den 
Jahreszeiten und der Natur lebten, erinnert 
sich unser Kolumnist zurück.

Wie Transport, Konsum und Naturnähe 
zu vereinbaren sind, zeigen uns ein lokaler 
Fahrradexperte sowie ein regionaler Wet-
terkleidungsproduzent. Und für die kalte 
Jahreszeit machen uns ein Mönkeberger 
Startup mit seiner geballten Vitaminpower 
sowie zwei Gesundheitsexperten fit.
Kulturell beschäftigen uns das Jubiläum 
eines Designklassikers und seine Station in 
der Landeshauptstadt, die Vielfalt auf Kieler 
Bühnen sowie aktuelle Museen- und Aus-
stellungsmagnete unserer Stadt.
Also: Warum in die Ferne schweifen…

Liebe  
  Leserinnen 
und Leser,

S

EDITORIAL – JO. Magazin 
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Falls die Chinesen den

Klimawandel erfunden haben,
dann glaube ich doch lieber denen, tausend Klimaforschern und Greta als
Donald Trump. Bente’s kosterloser Dach-Check verhindert Extrem-Wetter-Ereignisse
zwar nicht, ist aber ein guter Anfang. Gehen Sie gelassen ins nächste Unwetter.

reiner.behrens.de

Bente

Dachdecker Bente GmbH & Co. KG
Lüttparten 4, 24582 Bordesholm
Telefon (04322) 3020
www.dachdecker-bente.de
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Telefon: 0431 600-1637
kontakt@aquarium-geomar.de
www.aquarium-geomar.de
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einen Tieren widmet er bei den täglichen 
Besuchen auf den Wiesen größte Auf-

merksamkeit, sodass er selbstsicher verkündet, 
annähernd keine Verluste innerhalb seiner 
Herden vorzuweisen; weder durch Krank-
heiten noch durch andere äußere Einflüsse, 
wie zum Beispiel räuberische Überfälle durch 
Füchse. 
Als Schuljunge hatte Jürgen Klingenhoff von 
einem der weiblichen Lehrlinge zwei Enten 
und einen Erpel geschenkt bekommen. Ob 
das die Eltern eingefädelt haben, weiß er nicht. 
Diese drei Tiere sollten in jedem Fall sein 
Leben prägen. 
In einem Schuppen zog er schließlich 70 - 80 
Enten auf, Mutter hat gerupft und der Junge 
Klingenhoff hat die Enten anschließend ver-
kauft. „Das war super!“, betont Jürgen Klingen-
hoff mit einem Lächeln.
Der Vater verstarb als der heranwachsende 
Jürgen Klingenhoff gerademal 15 Jahre alt war. 
Somit hatte auch die Geflügelwirtschaft vorerst 
ihr Ende. Nach Ausbildungen in der Landwirt-
schaft, wie auch in der Buchführung und Steu-
erberatung führte der Schleswig-Holsteiner 
gemeinsam mit einem Freund einen Betrieb 
innerhalb einer Maschinengemeinschaft in der 
Holsteinischen-Schweiz. Diesen veräußerte er 
1980, als Jürgen Klingenhoff von Ostholstein 
nach Markerup zog, um den landwirtschaftli-
chen Betrieb des Onkels weiterzuführen. 

Markeruper Gänse 
JÜRGEN KLINGENHOFF IST 
STOLZ AUF SEIN GEFLÜGEL. 
ALLJÄHRLICH ZIEHT ER TAU-
SENDE VON GÄNSE- UND 
ENTENKÜKEN IN ARTGERECH-
TER FREILANDHALTUNG AUF, 
UM SIE SCHLIESSLICH ALS 
QUALITÄTSPRODUKTE, ALS 
„MARKERUPER GÄNSE UND 
ENTEN“, IN SEINEM HOFLA-
DEN, UND AN DIE RENOM-
MIERTEN UNTERNEHMEN DES 
LEBENSMITTELEINZELHAN-
DELS SOWIE DEN FACHHAN-
DEL ZU VERKAUFEN. AUCH 
DIE GEHOBENE GASTRONO-
MIE SCHÄTZT DIE HERVOR-
RAGENDEN ERZEUGNISSE 
AUS ANGELN IM NORDEN 
SCHLESWIG-HOLSTEINS.
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1987 erkannte der Ökonom, dass sich in 
der Landwirtschaft ein Wandel vollzog und 
beschloss kurzerhand, Gänseküken zu kau-
fen, um diese aufzuziehen. Damals wurde 
er von den Markeruper Bauern zunächst 
belächelt, denn bis zu diesem Zeitpunkt 
wurde hier – wie überall in dieser Region – 
Ackerbau und Schweinezucht betrieben. 
Zu dieser Zeit hatte Jürgen Klingenhoff, wie 
er selbst sagt: „…noch keine Kunden, ich 
hatte keinen Namen“. Also bat er um einen 
Termin beim NDR, der seinerzeit eine 
Veranstaltung im Kieler Kaufmann austrug. 
Klingenhoff stellte sich dem damaligen 
Produktionsleiter Herrn Schuhmacher vor, 
eine Ente unterm Arm: „Entschuldigen Sie, 
die Politiker sagen immer die Bauern sollen 
etwas Anderes machen. Das mach’ ich 
auch, aber bald bin ich auch pleite.“. „Das 
kriegen wir gleich in den Griff…“, wurde 
Klingenhoff versprochen und so rückte ein 
ganzes Film-Team schon einige Tage später 
in Markerup an. Noch in der gleichen 
Woche zeigte der NDR im Schleswig-Hol-
stein Magazin einen Beitrag, in dem Jürgen 
Klingenhoff seine Gänse nach Hause trieb.

„Die ganze Straße war weiß, zwischen-
durch liefen ein paar Leute, ein wirklich 
schönes Bild. Und der Film ist so sagenhaft 
angekommen, bis 22.00 Uhr abends stand 
das Telefon nicht still und die Leute wollten 
alle meine Gänse haben.“, berichtet Jürgen 
Klingenhoff mit leuchtenden Augen. 

Heute – knapp 40 Jahre nach Übernahme 
des Erbes – steht hinter dem historischen 
Jessen-Hof von 1606 in Markerup ein 
deutschlandweit bekanntes Marken-Unter-
nehmen, das die strengen Anforderungen 
der EU-Kommission erfüllt. 

Wenn die Gänseküken den Hof von Jürgen 
Klingenhoff erreichen, haben diese die 
schützende Hülle des Eies gerade erst einen 
Tag verlassen. Die frühe Begegnung mit 
ihrem Aufzüchter ist wichtig, denn hier 
vollzieht sich beim Federvieh die Prägung 
auf den Menschen, dem sie von nun an auf 
Schritt und Tritt folgen.
Damit das Produkt schließlich die Qualität 
erreicht, die Jürgen Klingenhoff ’s Ansprü-
chen gerecht wird, gibt es viele Kriterien, 
die er, wie er sagt, „…einfach anders 
macht.“.
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„Wir kriegen die Gänse, wenn sie gerade 
geschlüpft also einen Tag alt sind. Zwei 
Wochen laufen sie dann im Stall auf Ho-
bel-Spänen, weil sie in dieser Phase noch 
sehr klein sind und viel Wärme brauchen. 
Dann mach’ ich die Tür zur Überdachung 
auf, sodass das junge Geflügel schon eine 
andere Temperatur genießen kann.“ Nach 
einigen Tagen öffnet Klingenhoff dann das 
Tor zur Hauskoppel direkt am Hof. Genau 
vier Wochen bleiben die jungen Enten 
und Gänse dort – noch ein wenig unter 
Beobachtung der ausgebildeten Mitarbeiter 
und natürlich vom Chef selbst. Schließlich 
werden die Tiere auf die großen Koppeln 
getrieben, die heute direkt an den landwirt-
schaftlichen Betrieb angrenzen. Hier leben 
sie in großen Gruppen bis zum Schlachtter-
min. Alles passiert ganz in Ruhe. Und wenn 
schließlich der Zeitpunkt ihrer eigentlichen 
Bestimmung naht, treibt man ganz ohne 
Hektik und in gemütlichem Gänsemarsch 
die gewünschte Zahl des Federviehs in den 
Betrieb.

Die Gänse aus Markerup sind ganze 22 
Wochen in langsamer Aufzucht bei Jürgen 
Klingenhoff – im Vergleich zu anderen Be-
trieben, wo die Tiere lediglich 16 manch-
mal auch nur neun Wochen regelrecht 
gemästet werden.

Im Sommer beschäftigt der Betrieb etwa 
zehn Mitarbeiter auf dem Hof. In der Sai-
son wächst die Zahl auf bis zu 70 Personen, 
die von Ende September bis Dezember aus 
Polen nach Angeln kommen, um bei der 
sehr sorgfältigen Schlachtung und Ver-
arbeitung des Geflügels zu helfen.
Denn genau wie bei der Aufzucht, legt 
Jürgen Klingenhoff auch hier größten Wert 
auf höchste Qualität, und um diese Güte 
zu garantieren, muss jeder Handgriff im 
Arbeitsablauf der Mitarbeiter*innen sitzen. 
Viele von ihnen sind schon seit Jahren in 
Markerup beschäftigt und aus den engen 
Kontakten entstand mehr als nur ein 
Arbeitsverhältnis.
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Betriebsleiter Michel Ahrendsen ist seit zwei 
Jahren im Markeruper Betrieb beschäftigt. 
Da Klingenhoff zu diesem Zeitpunkt einen 
Betriebsleiter suchte, bewarb sich der junge 
Ingenieur auf die Annonce. Zwölf oder 
dreizehn Bewerbungen waren insgesamt 
eingegangen, aber Michel war der Einzige, 
den Jürgen Klingenhoff kontaktiert hat.
 „Da stand er hier in der Tür und ich sagte, 
so, komm, lass uns einmal über den Betrieb 
laufen und wenn es dir nicht gefällt, dann 
spar ich den Kaffee.“, erzählt der Unter-
nehmer von der ersten Begegnung. Seitdem 
bekommt Michel Ahrendsen jeden Morgen 
vor der Arbeit seinen Kaffee – vom Chef 
persönlich gebracht – um 6.00 Uhr, im Som-
mer nicht vor 7.00 Uhr.
Anfang Oktober startet in Markerup die 
Gänsesaison und das Schlachten beginnt. 
Denn ab dem Martinstag steigt die Nach-
frage nach Gänsefleisch, sei es im ganzen 
Braten, als Brust oder als Keule. Im Zeit-
raum bis Weihnachten finden die Marke-
ruper regen Zuspruch im Handel wie auch 
in der Gastronomie. Aber der Zeitraum ist 
begrenzt, denn in den verbleibenden neun 
Monaten des Jahres wird Gänsefleisch so gut 
wie gar nicht nachgefragt.

„Das macht das Geschäft so schwierig“, 
betont Jürgen Klingenhoff. „Wenn du Pech 
hast bleibt du auf einer Vielzahl von Tieren 
sitzen. Dann kannst du sie dir noch ein wei-
teres Jahr im Gefrierhaus anschauen.“ 
Erst kürzlich wurde eine neue Verpackungs-
anlage angeschafft. Und schon kam aus dem 
Handel die positive Rückmeldung, dass diese 
der Güte der Ware jetzt wahrlich gerecht 
wird. Durch den Verzicht auf Depronschalen 
aus Styropor reduziert man die Verpackung 
auf einen deutlich geringeren Plastikanteil 
– „…außerdem sieht es viel besser aus!“, 
erklärt Jürgen Klingenhoff stolz. 

Am 22. Dezember kommt ein Bus aus 
Polen und fährt die Mitarbeiter nach Hau-
se, damit alle pünktlich zu Weihnachten 
bei ihren Familien sind. Die Fahrtkosten 
zahlt Jürgen Klingenhoff, wie auch die 
Anreise zum Markeruper Betrieb, wenn die 
Mitarbeiter für die nächste Saison wieder-
kommen.

Vor fünf Jahren hat Jürgen Klingenhoff ein „Mitarbeiter-Hotel“ ge-
baut. Hier arbeiten allein zwei Personen ausschließlich in der Küche. 
Da ist die Mitarbeiterin Sophia, die schon seit 20 Jahren auf dem Hof 
beschäftigt ist, plus eine Küchenhilfe. „Jetzt hat sie einen Kerl zur 
Seite gestellt bekommen und seitdem ist sie auch glücklich bei der 
Arbeit…“, erzählt uns Jürgen Klingenhoff und lacht. 

Fünf Mahlzeiten am Tag erhalten die Mitarbeiter – immer mit viel 
Fleisch. Das brauchen die Leute, denn sie leisten harte körperliche 
Arbeit, meint Jüren Klingenhoff.Von einem Schlachter ganz aus 
der Nähe bezieht er dieses Fleisch in Schweinehälften, welche vier 
ausgebildete Mitarbeiter zerlegen und weiterverarbeiten. Einiges 
wird zu Wurst gekocht oder geräuchert – nach Rezepten, wie sie 
die Mitarbeiter von zuhause kennen. Das ist einfach, denn nahezu 
das gesamte Team kommt aus Polen für die Saisonarbeit angereist, 
viele davon schon seit jeher. Deshalb fährt Jürgen Klingenhoff auch 
einmal im Jahr selbst nach Polen. Dort kauft er landestypische 
Gewürze, lagerfähige Speisen, Getränke und weitere Zutaten. Dann 
schmeckt es auch wirklich wie in der Heimat. 50 – 60 Schweine 
werden in den dreieinhalb Monaten der Hauptsaison verarbei-
tet. Natürlich gibt es auch Geflügel; Hähnchen und die B-Ware 
vom guten Entenfleisch, die der anspruchsvolle Unternehmer aus 
Markerup nicht in den Handel gibt. Ein wahrlich hoher Fleischver-
brauch. „Aber wenn ich Pudding auf den Tisch stelle, dann laufen 
mir die Mitarbeiter weg!“, erklärt Klingenhoff mit typisch nord-
deutschem Humor.

Jürgen Klingenhoff sorgt also nicht nur gut für sein Geflügel, 
sondern auch für seine Leute. Er weiß, dass seine Mitarbeiter in der 
Produktions-Kette für die Herstellung des Qualitätsfleisches eine 
nicht unerhebliche Rolle spielen. „Wichtig ist es, dass die Leute gut 
untergebracht sind, gut zu essen haben und gut bezahlt werden. 
Das ist unser Credo.“, so der junge Betriebsleiter Michel Ahrend-
sen, „In ganz Deutschland finden Sie keinen Betrieb, der so für 
seine Mitarbeiter sorgt.“

Markeruper Gänse und Enten 
Klingenhoff GmbH • Hauptstraße 7 
24975 Markerup (Husby)
Tel. 04634 – 1363 • www.klingenhoff.de
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E„Es gibt ganz viele Menschen, die einfach nur 
vorbeikommen, um diese wunderbare Natur 
zu genießen. Im Frühjahr sitzen sie dann hier 
auf der Bank und schauen auf die Teiche mit 
den vielen Seerosen oder lauschen den Frosch-
konzerten.“, so begrüßt uns Fischfarmbetrei-
ber Karsten Deckner. 

Und dann gibt es Spaziergänger, die „verirren“ 
sich hierher und teilen mir ganz ungläubig 
mit, „ich wohne hier schon seit Jahren und ich 
wusste gar nicht, dass es gleich um die Ecke so 
etwas Schönes gibt!“.
Wie aber kommt diese Fischzucht eigentlich 
hierher. Diese Geschichte hat ihm gerade erst 
der Sohn des Gründers erzählt und Karsten 
Deckner trägt diese gerne weiter: „Gerd Schulz 
hatte in den frühen siebziger Jahren diesen 
Flecken Erde entdeckt. Hier war nichts als 
eine grüne Wiese und die Freidorfer Au, die 
hier entlang floss. Und damals sagte er zu 
seiner Familie: ‚Hier werde ich eine Fischzucht 
anlegen!‘ Diese Entscheidung setzte er auch 
zeitnah um, und Gerd Schulz fing an die ersten 
Teiche auszuheben. Alles, was man heute hier 
erkennen kann, ist nicht immer da gewesen.
Es ist von Menschenhand geschaffen worden 
und fügt sich dennoch wunderbar in die Natur 
ein, so als gehöre es einfach hierher.“ 

Und Deckner betont, wie wichtig es ihm ist, dass hier ein Eingriff 
in die Natur stattgefunden hat, ohne diese zu stören oder gar zu 
zerstören. Ganz im Gegenteil – heute befindet sich hier ein intaktes 
Biotop. „Es gibt hier so, so viele Tiere, die es wirklich nur noch sehr 
selten gibt. Ich halte täglich bei der Arbeit inne. Dann sehe ich den 
Grünspecht, den Schwarzspecht, dann kommt der Seeadler zu Be-
such oder der Fischadler kommt vorbei. Die klauen natürlich auch 
mal einen Fisch, aber das rechtfertige ich dann damit, dass wegen 
der Adler dann die Kormorane wegbleiben, die klauen noch viel 
mehr!“ Auch gibt es hier einen Eisvogel, eine Spezies, die in Schles-
wig-Holstein auch nicht mehr allzu häufig zu sehen ist.

Fischfarm Forelli Betreiber Karsten Deckner hat diesen versteckten 
Ort bereits in seiner Kindheit entdeckt. Schon seinerzeit beschloss 
er, hier arbeiten zu wollen und ließ sich vom Inhaber Gerd Schulz 
alle Handgriffe zeigen. Auch die typischen Forelli Rezepte hat der 
Jugendliche hier wissbegierig aufgesogen. Er half in jeder freien 
Minute und genoss die Natur und das was diese hergab. Die Fisch-
zucht wurde zu seiner großen Leidenschaft. 
Der Berufsweg führte Karsten Deckner zunächst über eine Ausbil-
dung zum Handelsfachwirt und einige Umwege nicht zuletzt aber 
wieder zurück zu seiner frühen Liebe, der Fischzucht.  
Seit August 2018 ist Deckner der Betreiber der Fischfarm Forelli. 
In einem landwirtschaftlichen Betrieb wie diesem, zählt natürlich 
nicht nur die Fischzucht und die Räucherei zur täglichen Arbeit. 
Die Pflege und Bewirtschaftung der Teichanlagen, insbesondere 
der Karpfenteiche aber auch der Baumschnitt muss erledigt wer-
den, genauso wie die Pflege der gesamten Grünflächen. 

Dabei unterstützen die Schafe, die zwischen den Teichen grasen und 
das stadtnahe Naturidyll hier im Ort Strande vervollständigen. Sie 
sind nicht nur hübsch anzuschauen, sondern erfüllen auch ihren 
Job. Denn die Schafe halten das Gras kurz und treten die Deiche be-
ziehungsweise Dämme zwischen den Teichen fest. Heute betreibt der 
53-jährige die Fischfarm Forelli in dritter Generation. 

In jedem der Teiche befinden sich kleine Gruppen von unterschied-
lichen Fischarten. Hier züchtet Karsten Deckner insbesondere Forel-
len, Goldforellen, Lachsforellen, Saiblinge sowie Aale und Karpfen. 
Frischer Speisefisch steht aufgrund seines hohen und gesunden 
Omega-3-Fettsäureanteils steht seit jeher ganz oben auf der Speise-
karte der Schleswig-Holsteiner und ist eine beliebte Wahl bei den 
Forelli-Kund*innen. Aber auch die heiß- oder kaltgeräucherte Ware 
wird hier sehr gerne nachgefragt. Kurz zur Erklärung: Der heißge-
räucherte Fisch, wird bei circa 86 Grad Celsius naturbelassen oder 
auch gewürzt in einem Ofen gegart. Hierbei stockt das Eiweiß und 
man erhält den Fisch, den wir als typische Räucherware erkennen.

Nur ein kleines handgemaltes Schild am Ortseingang von 
Strande weist uns den Weg zur Fischfarm Forelli und der 
Blick, der sich uns öffnet, weckt die erste Begeisterung. 

SCHLESWIG-HOLSTEINER 
DELIKATESSEN MIT TRADITION

FISCHFARM
FORELLI 

Die beiden elfjährigen Söhne 
hat bereits die Leidenschaft zur 
Fischzucht gepackt. Die wollen 
die Anlage gerne übernehmen, 

sagen sie heute – oder sie werden 
Fußballprofis.

Fischfarm Forelli Betreiber 
Karsten Deckner hat diesen 
versteckten Ort bereits in sei-
ner Kindheit entdeckt. Schon 
seinerzeit beschloss er hier 
arbeiten zu wollen und ließ sich 
vom Inhaber Gerd Schulz alle 
Handgriffe zeigen.
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Der kaltgeräucherte Fisch hingegen, den wir als Lachs 
oder Lachsforelle hauchdünn geschnitten und dunkelrosa 
kennen, wird auf nur 25 Grad Celsius erwärmt. 

In den außenliegenden Teichen wachsen die Karpfen 
heran, die sich hier in der Fischfarm nahezu ganz natürlich 
ernähren. Lediglich eine Futterzugabe von ausgesuchtem 
Biogetreide gestattet Deckner seinen Karpfen, um ein 
gesundes Wachstum zu fördern. Im dritten Jahr haben die 
Karpfen eine vermarktungsfähige Größe erreicht. Den dem 
Karpfen nachgesagten modrigen Geschmack, beseitigt 
Karsten Deckner durch ein zweiwöchiges klarschwimmen 
der Tiere. Mit dem nahenden Weihnachtsfest gehen dann 
auch die ersten Bestellungen für Karpfen ein.
Wer sein Familienfest in einem Naturerlebnisraum begehen 
möchte, der kann die kleine Fischfarm für seine private 
Feier buchen. Auch Schulklassen sind immer herzlich 
willkommen.  

Und eine ganz neue Idee hat sich Karsten Deckner ausge-
dacht, die er uns mit einem Schmunzeln offenbart. Es geht 
um Wellness. Der Fischfarmbetreiber überlegt, Menschen, 
insbesondere Männern, die durch den Alltag und das Be-
rufsleben sehr belastet und gestresst sind, hier die Möglich-
keit der Mithilfe anzubieten. Wenn es zum Beispiel um die 
Karpfenernte geht und man in die Teiche hineinspringen 
muss und an nichts anderes mehr denken kann, als die 
Fische zu fangen. „Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass 
die gestressten Städter hier einmal richtig herunterkommen 
und entspannen können!“ Wer also Lust hat zu helfen, darf 
sich bei Karsten Deckner gerne melden.

Alles in Allem beschreibt Karsten Deckner sein Unterneh-
men nach wie vor als Familienbetrieb. Sein 82-jähriger Vater 
kommt regelmäßig vorbei, unterstützt seinen Sohn bei der 
Pflege der Anlage und hält sich selbst dabei fit. Die Schwester 
bepflanzt die Blumenkübel und dekoriert jahreszeitenge-
recht. Und auch seine Söhne, die elfjährigen Zwillinge hat 
bereits die Leidenschaft zur Fischzucht gepackt. „Die beiden 
wollen die Anlage gerne übernehmen, sagen sie zumindest 
heute,“ erklärt der Unternehmer lächelnd. „Oder sie werden 
Fußballprofis!“ ergänzt Karsten Deckner und lacht.

In jedem Fall steht seit nahezu 50 Jahren der Name Forelli 
für ausgezeichneten Qualitätsfisch sowie für eine hochwer-
tige Fertigung von geräucherten Fischdelikatessen – biolo-
gisch gesunder Herkunft – eingebracht aus dem stadtnahen 
Naturidyll in Strande bei Kiel.

Fischfarm Forelli • Karsten Deckner
Zum Mühlenteich 5 • 24229 Strande
Tel. 04349 – 919914 • www.fischfarmforelli.de 

 Gerd Schulz hatte in den frühen 
siebziger Jahren diesen Flecken 
Erde entdeckt. Hier war nichts 
als eine grüne Wiese und die 

Freidorfer Au, die hier entlang 
floss. Und damals sagte er zu 

seiner Familie: „Hier werde ich 
eine Fischzucht anlegen!“

KENNERBLICK – JO. Magazin 
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ir fangen am Hofladen an. Er bietet 
alles, was man im Alltag und auch 
für besondere Anlässe so braucht, 

insgesamt 250 Produkte – der größte Teil 
aus eigener Herstellung. Dazu gehören elf 
verschiedene Sorten Joghurt, vier verschie-
dene Sorten Frischkäse, mehrere Sorten 
Schnittkäse – zum Beispiel Bergkäse oder 
nach Gouda Art – und dann natürlich die 
Milch als reines Produkt oder als Milch-
mischgetränk. In der Mitte des Ladens steht 
die Fleischtheke. Familie Riecken schlachtet 
nur einmal im Monat, genau genommen 
erledigt das natürlich eine Fleischerei, bei 
Rieckens ist es die Fleischerei Fritze. Nach-
dem das zertifiziertes Bio-Fleisch dort 
langsam gereift ist, wird es in unterschied-
lichen Cuts eingeschweißt und ist dann 
ausschließlich tiefgefroren bei Rieckens er-
hältlich. Und das auch nur solange, wie der 
Vorrat reicht. „Wenn es alle ist, ist es alle, 
das ist auch ein Qualitätsmerkmal“, betont 
Sina Riecken. „Und besser für die Umwelt 
ist es auch, wenn nicht im Überschuss 
produziert wird.” Von hoher Qualität ist 
das Ochsenfleisch, denn die Tiere wach-
sen in aller Ruhe auf dem Hof heran und 
stehen drei Sommer lang auf den Weiden. 
Dieser natürliche Wachstumsprozess sorgt 
dafür, dass das Fleisch eine ganz besondere 
Marmorierung erhält und ein einzigartiges 
Aroma. 
Wir verlassen den Laden, um die Abend-
dämmerung zu nutzen. „Ich zeige dir 
jetzt, wo unsere Milchprodukte und unser 
Fleisch herkommen, sozusagen vom Grund 
auf bei den Tieren begonnen.”, sagt Sina 
Riecken und führt uns vorbei an den Ge-
bäuden in Richtung der Kuhweiden.

Der Betrieb Rieckens Landmilch befindet 
sich mitten im Dorfkern von Großbarkau. 
Ungefähr 500 Meter außerhalb liegen die 
ausgedehnten Weideflächen, auf denen die 
Tiere von März bis Oktober grasen. Ge-
gründet wurde der Landwirtschaftsbetrieb 
von Sinas Urgroßvater – schon 1897 kaufte 
er den Hof. Das Haupthaus wurde 1910 
nach einem Brand neu errichtet. 
„Damals wurde auch die Eiche gepflanzt, 
daher hat der Hof seinen Namen: Eichhof.”, 
erzählt Sina Riecken. Heute befindet sich der 
Betrieb in der vierten Generation, bald ist 
Generationsübergabe.

„Mein Bruder studiert gerade in Witzen-
hausen ökologische Landwirtschaft und ich 
bin hier in der Direktvermarktung.” sagt 
Sina Riecken stolz. Auf dem Weg hinüber 
zum Kälberstall treffen wir auf eine Prak-
tikantin, die gerade ihren Eltern auch eine 
Führung über den Hof gibt. Wir 
grüßen freundlich und Sina 
erzählt, dass es ihrem Vater ein 
Anliegen ist, auch junge Leute 
auf dem Hof zu haben. 

ein abendspaziergang über
   den eichhof mit sina riecken

Knappe zehn Kilometer von Kiel entfernt, unweit der B 404, 
mitten in der schleswig-holsteinischen Natur in Großbarkau 
liegt der Eichhof von Familie Riecken. Als traditioneller 
Familienbetrieb hat sich Rieckens Landmilch im Norden einen 
Namen gemacht. Was als reiner Direktvertrieb startete hat 
sich heute auf ausgesuchte Lebensmittelgeschäfte ausgedehnt. 
Um zu klären, wie die Produkte dorthin kommen und welche 
Zwischenschritte es alles braucht, treffe ich mich mit der jungen 
Hauswirtschaftsmeisterin Sina Riecken an einem lauen Abend 
Ende September für einen Spaziergang über den Hof.

W

Sina Riecken
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„Mein Papa ist total ambitioniert, immer 
sehr wissbegierig, hat Lust sein Fachwissen 
weiterzugeben und den Leuten ein anderes 
Bewusstsein einzuschärfen, zum Beispiel 
was heute ein vernünftiger Fleischkonsum 
bedeutet.” Das ist es auch, was den Fami-
lienbetrieb so herzlich macht – ein mensch-
licher und verantwortungsvoller Umgang 
miteinander. Sinas Vater ist Betriebsleiter in 
der Landwirtschaft. Er weiß, dass Land-

wirte eine große Verantwortung tragen, 
zum Einen für das Wohl unserer Tiere, für 
den Erhalt einer gesunden Umwelt und für 
die Art, wie hochwertige Lebensmittel zum 
Verbraucher gelangen. Die Rieckens inves-
tieren viel Energie, Zeit und Geld, um in al-
len Bereichen enkeltauglich zu wirtschaften 
„– damit unser Land und seine Ressourcen 
auch unseren Kindern und deren Kindern 
noch zur Verfügung stehen.“

Auch der Großvater ist mit 82 Jahren als 
Senior noch dabei. Er tränkt jeden Tag die 
Kälber und sorgt sich um sie. Seine jahre-
lange Erfahrung ist essentiell für die sehr 
gute Kälbergesundheit auf dem Hof. Dazu 
kommen neben Sina und ihrer Mutter die 
Praktikant*innen und ein oder zwei Auszu-
bildende pro Jahr. Das sind meist Lehrlinge 
im zweiten oder dritten Lehrjahr für die 
Landwirtschaft. 

Links und rechts des Weges bietet sich uns 
ein erster Blick auf die Hofweiden und eine 
bunte Mischung von Kälbern verschiedener 
Altersstufen. „Wir haben schwarz-bunte 
Holsteiner, die sind ein klassisches Milch-
vieh. Und dann haben wir gerade einen 
schönen Schoko-Karamell dazwischen 
laufen, das ist einer unserer Kreuzungs-
kälber – eine Mischung aus Schwarz-Bunt 
und Limousin oder Charolais”, sagt Sina 
Riecken. Diese Rasse ist prädestiniert für 
die Fleischproduktion, sie sind viel runder 
am Rumpf als die kantigen Milchkühe.
Im Kälberstall stehen die frisch geborenen 
Kälbchen für die ersten Tage ihres Lebens 
in Einzelboxen. „Die Kälber kommen nach 
einem Tag von der Mama weg.”, erzählt Sina 
Riecken, „Das klingt für Viele nicht sehr 
romantisch, aber tatsächlich sehr logisch.  
Würden wir sie länger bei ihrer Mama 
lassen, wäre da eine stärkere Bindung und 
dann würden sie für eine Woche den gan-
zen Stall zusammen schreien und hätten 

länger Probleme damit auseinanderzuge-
hen. Und hier in dem Kälberkindergarten, 
wie ich ihn immer nenne, sind sie in bester 
Gesellschaft, bekommen aber immer von 
ihrer eigenen Mama die Milch, das finde 
ich immer sehr besonders. Und es ist auch 
sehr wichtig für das Immunabwehrsystem, 
damit sie stark werden und einen guten 
Start ins Leben haben.” Nach zwei Wochen 
werden die Kleinen das erste Mal auf die 
Weide rund um den Kälberstall entlassen.

Auf dem Hof bei Rieckens werden das 
ganze Jahr über Kälber geboren, auch im 
Winter, „denn sonst hätten wir nicht das 
ganze Jahr über Milch”, sagt Sina, „eine Kuh 
gibt ja nur Milch, wenn sie ein Kälbchen 
geboren hat.”

Vom Kälberstall aus laufen wir den Hügel 
hinauf weiter in Richtung der Viehweiden. 
Dabei taucht die Abenddämmerung das 
Barkauer Land in ein weiches Licht – der 
Hof hinter uns, die Kühe in der Ferne, das 
grüne Gras. Die zahlreichen Blüten am We-
gesrand fallen mir ins Auge. Sina erklärt, 
dass diese Blütenstreifen für die Insekten 
und die Bienen und im Spätsommer, wie 
jetzt, besonders wichtig für das Nieder-
wild sind, denn die haben Schwierigkeiten 
in dieser Jahreszeit an Nahrung heran zu 
kommen. Insgesamt gibt es auf dem Hof 
der Rieckens vier solcher Blütenstreifen.

Familie Riecken hat auf ihrem Hof ein 
irisches Weidemanagement, das heißt, 
die Tiere sind auf verschiedene Parzellen 
verteilt und eine Parzelle wird nur einen 
Tag beziehungsweise eineinhalb Tage lang 
beweidet. Studierende der Uni Kiel, Prak-
tikant*innen und Auszubildende messen 
wöchentlich die Graslänge in den einzelnen 
Parzellen, um den perfekten Energiehaus-
halt für ein Rind daraus zu ermitteln – kurz 
bevor das Gras in die Blüte geht.
„Die Tiere umschlingen das Gras ja mit 
der Zunge und reißen es dann ab und ab 
einer gewissen Graslänge ist das nicht mehr 
möglich“, erläutert Sina Riecken, „dann 
werden sie umgeweidet. Den richtigen 
Zeitpunkt zeigt uns unser Messgerät an.” 
Besonders Kleegras und Luzerne eignen 
sich laut der bodenständigen Hauswirt-
schaftsmeisterin, um die Milchleistung der 
Kühe zu optimieren. 

Die Tiere verbringen acht Monate im Jahr, 
20 Stunden am Tag auf der Weide. „Übri-
gens, Weidemilch darf schon so heißen, 
wenn die Kühe gerademal drei Stunden am 
Tag auf der Weide stehen, das wissen die 
Wenigsten!“ wirft Sina Riecken ein. Zwei-
mal zwei Stunden, morgens um fünf und 
abends um vier oder fünf Uhr, gehen die 
circa 60 bis 70 Milchkühe in den Melkstand 
und werden gemolken.

Wie in jedem Milchbetrieb, reinigt ein 
Mitarbeiter zunächst das Euter, dann melkt 
er mit der Hand vor und setzt das Melk-
geschirr an. Dieses hat Sensoren und melkt 
bis das Euter leer ist und es sich von selbst 
wieder vom Euter löst.  „Viele konven-
tionelle Betriebe gehen wirklich nur auf 
Leistung, auf Menge. Für uns steht eher 
die Balance zwischen den Tieren und uns 
selber im Mittelpunkt.

Bernd Riecken
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Natürlich ist es uns auch wichtig, dass 
wir eine gute Milchleistung haben, aber 
wir versuchen, da einen Zwischenschritt 
hinzubekommen, weil uns die Tiere wirk-
lich wichtig sind.“, betont Sina Riecken. Im 
Winter bewegen sich die Kühe in einem 
sogenannten Laufstall mit einem Spalten-
boden, Festgitter und Massagebürsten. Hier 
ist es luftig und die Tiere bekommen viel 
natürliches Licht.

Für die Produktion muss auch mal früh 
aufgestanden werden. Sinas Mutter, 

Kherstin Riecken, steht immer freitags um 
drei Uhr morgens auf, um den Milchbe-
trieb für die Großkundentour vorzuberei-
ten. „Ich brauche eine Vorlaufzeit für den 
Pasteur und für die Reinigung der ganzen 
Meierei, das ist cirka eine Dreiviertelstun-
de.”, sagt sie, „Mein Mitarbeiter kommt um 
vier und dann sehen wir zu, dass wir die 
Milch abfüllen und den Kakao, den Eiskaf-
fee und all das zubereiten, damit die Ware 
dann auch zeitnah auf die Touren kommt.”
Mittlerweile ist die Sonne nahezu unter 
gegangen und wir begeben uns hinab 
von den hochgelegenen Weiden auf den 
Rückweg. Hierbei erzählt Sina von einem 
neuen Produkt, das Kund*innen ab dem 
nächsten Jahr erwarten dürfen – Käse vom 
Hof. Aktuell gibt es von Rieckens Land-
milch schon Käse, der in Zusammenarbeit 
mit dem Käsehof Biss hergestellt wird – mit 
klangvollen Namen wie Gänseblümchen, 
wildes Veilchen und Kornblume. Zukünftig 
soll die Käseproduktion aber auf dem Hof 
stattfinden. 
Wir bauen jetzt gerade ein professionelles, 
großes Käselager für Schnittkäse und für 
Weichkäse.”, erzählt Sina Riecken, „In die-
sem Käselager werden wir ganz viele neue 
Sorten nicht nur ausprobieren, sondern 
auch selbst entwickeln.

„Sie können auch ganz modern in den 
Online-Shop gehen oder über WhatsApp 
bestellen, uns eine Email schreiben oder 
anrufen. Gar kein Problem und dann 
liefern wir an die Haustür, wenn es in 
unserem Liefergebiet ist, zweimal die Wo-
che.”, sagt Sina, denn Rieckens Landmilch 
schreibt es sich auf die Fahne, ein gesundes 
Gleichgewicht zu finden, zum einen ein tra-
ditioneller Landwirtschafts betrieb zu sein, 
der wie in guten alten Zeiten die Milch ins 
Haus liefert. Die Bestellung und Bezah-
lung jedoch erfolgt mit Hilfe der digitalen 
Möglichkeiten.

Die Rieckens sind genauso in ihrem Sektor 
der Landwirtschaft auf dem neusten Stand 
der Technik, immer mit einem besonde-
ren Augenmerk auf das Tierwohl und die 
Qualität der Produkte. Und auch viele 
Cafés und Unternehmen in Kiel und Um-

gebung setzen auf die sehr gute Qualität der 
Ware von Familie Riecken – Schokodeern, 
Loppokaffee, Café Brunswik, Sonntagskind, 
Café Hilda, um nur einige zu nennen. Die 
Jungs von Packeis (JO. berichtete) verwen-
den den „Quark“ – die Rieckens nennen 
ihn Frischkäse – für ihr Himbeer-Quarkeis. 

Wieder am Hofladen angekommen verab-
schiede ich mich von Sina und ihrer Fami-
lie, die uns zum Schluss noch kurz begleitet 
hat, und fahre hinaus aus der Natur, über 
die B 404, knappe zehn Kilometer zurück 
nach Kiel.

Rieckens Landmilch GmbH
Zum Eichhof 2 • 24245 Grossbarkau
www.rieckens-landmilch.de
Instagram: @rieckenslandmilch 
Facebook: Rieckens Landmilch GmbH 
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Käsetechnikerin Julia Prosch

„Fietje“-Ansatz

Kherstin Riecken
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Viele Rezepte sind schon da und dann 
gehen wir einfach danach, was die Kunden 
wünschen. Bedarfsgerecht, denn zu viel 
Schnickschnack tut auch nicht gut.”. Für 
einen guten Geschmack soll die junge 
Käsemeisterin – genauer Käsetechnikerin –  
Julia Prosch sorgen. Sie ist neu am Hof und 
hat schon die erste eigene Rezeptur einge-
bracht – einen Fetakäse, denn der braucht 
kein Käselager, mit dem Namen „Fietje“.
„Fietje” wird bald mit den anderen Produk-
ten zum Verkauf stehen.
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inaus aus Kiel begebe ich mich auf die B76 auf den Weg zur 
Obstquelle. Seit 1933 ist die Familie Schuster auf der Rastorfer 
Mühle ansässig. Heute bewirtschaftet Doris Schuster gemein-

sam mit ihren Eltern Ursula und Ernst bereits in dritter Generation 
hier ihren Obsthof Obstquelle.

Schon seit 1899 gibt es diese sieben ha große Fläche – bis 1960 wurde 
zwischen den Bäumen noch Ackerbau und Weidewirtschaft betrieben. 

Dann begann der Aufbau einer Erwerbsobstanlage mit Apfelbäumen. 
Heute produziert die Familie Schuster Kern-, Stein- und Beerenobst.

Eingebettet in das Schwentine-Tal liegen die Kulturen der Obstquelle 
auf den nach Südosten geneigten Hängen. Die während der Eiszeit 
aufgeschobenen Böden sind lehmig, gut mit Nährstoffen versorgt und 
halten ganzjährig genügend Wasser für die Pflanzen bereit. 

Geschmackliche Vielfalt im integrierten Obstanbau

Die Kulturen hier stehen in einem natür-
lich gewachsenen Biotop und um dieses 
komplexe Umfeld zu erhalten, bewirtschaf-
tet Doris Schuster ihre Plantagen nach den 
Richtlinien des Integrierten Anbaus – stets 
mit dem Bestreben ein ausgeglichenes Ver-
hältnis zwischen Ökologie und Ökonomie 
zu halten. Das Motto des Integrierten 
Anbaus lautet: so viel wie nötig – so wenig 
wie möglich.
Moderne Überwachungsverfahren, der 
Einsatz von Lockstoffen (für Flugkontrol-
len), die Verwendung biologischer und 
mechanischer Bekämpfungsverfahren 
ermöglichen der Obstbäuerin, deutlich 
weniger chemische Pflanzenschutzmittel 
einzusetzen als in der Vergangenheit. Die 
Schonung von Nützlingen wie zum Beispiel 
Marienkäfern, Blumenwanzen, Schlupfwes-
pen, Gallmücken, Florfliegen, Schwebflie-
gen und Raubmilben ist oberste Priorität, 
denn sie sind die natürlichen Gegner 
verschiedener Schädlinge.

Natürliche Lebensräume für nützliche 
Insekten schaffen hier beispielsweise Insek-
tenhotels. 
Die zweckdienlichen Holzbeuten für die 
Bienenvölker von Imker Sven Petersen ste-
hen ganzjährig in der Obstplantage. Denn 
die Bienen helfen nicht nur während der 
Obstblüte, um diese zu bestäuben, sondern 
finden in der Obstquelle auch in anderen 
Pflanzenblüten von Frühjahr bis Herbst 
ausreichend Nahrung, bis sie schließlich in 
die wohlverdiente Winterruhe gehen.
Für Amphibien gibt es einen Teich und für 
Schlangen und Echsen Steinhaufen zum 
Verstecken und Sonnen.
Die Obstplantage hat im Zentrum mehrere 
hohe Laub- und Nadelbäume, in denen 
Vögel Platz zum Brüten finden. Der Mäuse-
bussard beispielsweise ist gerne behilflich 
bei der Reduzierung der Mäusepopulation.

Das Ziel ist es, innerhalb eines funk-
tionierenden Ökosystems gesundes und 
schmackhaftes Obst zu erzeugen.

Mit der goldenen Herbstzeit beginnt auch die Apfelernte. Es ist die Zeit, die in 
geschmacklicher Hinsicht eine besondere Vielfalt in der Obstquelle in Schwentinental bei 
Kiel liefert. Denn die Obstquelle zählt zu den wenigen Erzeuger*innen, die noch regional-
typische Obstsorten sowohl in ihrer Plantage auf schwachwüchsigen, als auch extensiv auf 
der Streuobstwiese auf halb- und hochstämmigen Obstbäumen kultiviert.

OBSTQUELLE
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Der Hofladen | Als in den 1970er Jahren der Trend zum Einkauf direkt auf dem Bauernhof begann, 
erkannte auch Familie Schuster die Möglichkeit neue Absatzwege für ihre Erzeugnisse zu erschließen 
und bietet seitdem ihre eigenen sowie ausgewählte Produkte aus der Region direkt über den Hof-
laden an der markanten Bogenscheune an.
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Äpfel
 
Schon vor Jahren erweiterten die Schusters 
ihr Standartsortiment von Holsteiner Cox, 
Cox Orange, Boskoop, Breaburn, Rubinola, 
Alkmene, Elise, Elstar, Gala, Glocken-
apfel, Topaz, Pinova, Rubinette, Ingrid 
Marie, Jona gold, Jonagored, Gloster, im 
Kernobstbereich um etliche vor allem alte 
Apfelsorten. Zwischen Ontario und dem 
Seestermüher Zitronenapfel, Karmijn de 
Sonnaville, Gravensteiner und den vielen 
anderen Sorten findet wohl jeder seinen 
„Lieblings-Apfel“. Neu im Sortiment sind 
die Sorten Santana und Wellant. 

Birnen 
 
Das Birnenangebot beginnt schon Ende 
Juli mit der Kochbirne „Bunte Juli“. Von 
September bis in den März bietet die Obst-
quelle ihre Tafelbirnen der Sorten Vereins-
dechant, Bürgermeister, Conference, 
Concorde, Kaiserkrone, Alexander Lucas 
und Vereinsdechant an.

Quitten 

Vor Jahren noch vernachlässigt erfreut 
sich die Quitte gerade in jüngster Zeit als 
Küchen- oder Verarbeitungsfrucht wieder 
zunehmender Beliebtheit. Von Mitte bis 
Ende Oktober werden die Früchte geerntet 
– hier bei den Schusters gibt es die Apfel- 
und Birnenquitte.
 
Die Verarbeitungsprodukte wie Quittenge-
lee und unterschiedliche Quittensäfte sowie  
-nektare gibt es natürlich das ganze Jahr 
hindurch im Hofladen.

Apfelsaft aus frischen Früchten
Sonntags gebracht – Montags gemacht!

Doch die Äpfel von der Obstquelle kom-
men nicht nur als reines Naturprodukt in 
den Hofladen, sie finden über die hofeigene 
Mosterei verarbeitet später als Saft ihren 
Weg in die Bogenscheune.

Und die Familie Schuster verarbeitet nicht 
nur die eigenen Äpfel zu Säften. Hier 
kann jeder die eigene Apfelernte aus dem 
Garten in die Mosterei bringen. Dabei ist 
es wichtig, dass das gelieferte Obst frei von 
Laub und faulen Früchten ist. Grundsätz-
lich wird nur sauberes Obst angenommen. 
Die angelieferten Kisten werden in einer 
mit Ihrem Namen gekennzeichneten Kiste 
deponiert, separat gemostet und als natur-
trüber Apfelsatz abgefüllt – in bags für Bag 
in Box Kartonagen. Die Kartons sind mehr-
fach zu verwenden. Für Neun Kilogramm 
Obst erhält der Kunde einen Bag in Box 
Karton mit fünf Litern Saft zu Tageskondi-
tionen.
Wer auch Birnen oder Quitten in den 
Apfel saft integriert haben möchte, verabre-
det die Zugabe vor der Abgabe der Früchte.
 
Das Obst sollte sonntags von 10 bis 17 Uhr 
bei der Obstquelle abgeliefert werden. 

Für „die Großen“ gibt es außerdem noch 
den köstlichen Apfel-, Apfel-Birnenwein 
und Apfelquittenwein aus eigener Produk-
tion.  

Die Hunkelstide von Jeanette Winterstieg 
aus dem benachbarten Giekau verarbei-
tet das Obst der Obstquelle, das nicht in 

den Handel oder die Mosterei geht, zu 
Trockenobst. Dörren ist eines der ältesten 
Verfahren, Frisches zu konservieren. So 
simpel und umso faszinierender, dass man 
etwas haltbar machen kann, ohne so etwas 
wie Konservierungsstoffe hinzuzufügen. 
Die Luftstromöfen lassen nur das Wasser 
verdunsten, weiter nichts – Farbe und 
Geschmack bleiben. 

Als einziges Hilfsmittel nutzt Jeanette Win-
terstieg hierbei ein abgespecktes Maschin-
chen, das in den Backstuben von Bäckereien 
Äpfel für Kuchen schält, das Kerngehäuse 
entfernt und in Ringe schneidet. Geschält 
wird nicht in der Hunkelstide, denn die 
Schale enthält schließlich die wichtigen Vit-
amine. Neben dem Trockenobst verarbeitet 
die Hunkelstide das Obst der Obstquelle 
auch zu Apfel-, bzw. Birnentee, Quittensenf 
und vielem mehr. Später finden wir das 
Trockenobst wie auch die anderen Produkte 
von der Hunkelstide neben den vielen haus-
eigenen Produkten der Obstquelle. 

AKOWIA steht für ein Naturschutzprojekt aus dem ArbeitsKreis ObstWiesen – Apfel. Ziel des Projektes ist die Erhaltung von Obstwiesen und 
alten Obstbäumen, und damit der Schutz des Lebensraumes der von und mit ihnen lebenden etwa 1000 Tier- und Pflanzenarten. Kontrolliert 
durch den Verein AKOWiA, wird Obst von alten großkronigen Apfelbäumen, die weder gespritzt noch mineralisch gedüngt werden dürfen, 
angenommen und gesammelt. Die Verarbeitung und Vermarktung übernimmt die Obstquelle.  Als Anreiz zur Erhaltung der Obstbäume 
erhalten die anerkannten und vertraglich gebundenen Produzenten erhöhte Ankaufpreise für ihre Ware. Ein Vorstands-
mitglied prüft zunächst jede Obstpflanzung unserer Partner auf Übereinstimmung mit den von dem Verein AKOWIA 
herausgegebenen Richtlinien, erstmalig vor dem Lieferbeginn und danach in festgelegten Abständen. AKOWiA ist ein 
eingetragener Verein. Mit dem Kauf von AKOWiA Apfelsaft und AKOWiA Obst leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum 
Erhalt eines wertvollen Lebensraumes in unserer naturnahen Kulturlandschaft.

Die Saison für den Obstbaumschnitt beginnt.
Doris Schuster gibt ihr Wissen und Können auch 
gerne weiter und kommt für den Obstbaumschnitt von 
November bis Februar auch in private Gärten. 

Zur Vervollständigung beziehungsweise 
als Ergänzung zum Sortiment der hof-
eigenen Erzeugnisse gibt es Käse-, Eier-, 
Fleisch- und vieles mehr auch von anderen 
Produzenten aus der Region im Hofladen 
an der markanten Bogenscheune, die 
übrigens auch für das Logo der Obstquelle 
Modell stand.

Obstquelle • Doris Schuster
Rastorfer Mühle 3 • 24223 Schwentinental

TERMIN UNBEDINGT VORMERKEN:

10. NOVEMBER 2019 HERBSTMARKT AUF 
DER OBSTQUELLE, VON 10 BIS 17 UHR
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Meine Großmutter hatte 13 Enkel-
kinder. Einige waren schon erwach-

sen und berufstätig. Deshalb kamen sie für 
die Ernte nicht infrage. Wir Jüngeren al-
lerdings gaben immer genügend Helfer ab. 
Der Garten musste schon vor langer Zeit 
angelegt worden sein, denn die Obstbäume 
waren recht groß. Besonders der Apfel-
baum erschien mir, wie er in den Himmel 
ragte, nahezu so hoch wie ein Kirchturm. 

Der Garten war zur Straße durch eine 
dichtgewachsene Wildrosenhecke begrenzt, 
die im Herbst eine große Menge Hagebut-
ten lieferte. Außerdem gab es eine Vielzahl 
von Gemüsebeeten. Die Gartenarbeit im 
Frühjahr und Sommer gefiel uns nicht so 
sehr; außer, wenn es ums Ernten des Ge-
müses ging. Denn daraus wurde bei uns 
zu Hause „Schnüsch“ gekocht. Kennen Sie 
„Schnüsch“? „Schnüsch“ heißt so viel wie 
„quer durch den Garten“.

Man nahm also alles, was der Garten so 
gerade hergab, am besten frisch aus der 
Erde und kochte es zu einem Eintopf in 
weißer Milch-Soße. Davon konnte ich gar 
nicht genug bekommen, so gut schmeckte 
mir dieses wahrlich typisch norddeutsche 
Gericht. 

Wenn aber die Herbstferien nahten, fieber-
ten wir Enkel der großen „Ernteschlacht“ 
entgegen. So nannten wir es, weil es zeit-
weilig einer Schlacht ähnelte, wenn die 
Mutigsten meiner Cousins hoch oben in 
den Obstbäumen hockten und die Birnen 
und Äpfel hinunterwarfen. Wir fingen sie 
auf und legten sie in große Körbe. Die Bir-
nen waren eine harte Sorte, nicht besonders 
gut zum Verzehr in rohem Zustand, dafür 
umso besser zum Einwecken und Lagern 
geeignet. Gelegentlich traf uns eine hinun-
tergeworfene Frucht – im schlimmsten Fall 
am Kopf. Das war zwar schmerzhaft, aber 
es hieß Zähne zusammenbeißen. Trotzdem 
war alles ein Heidenspaß. Ich gehörte nicht 
zu den Mutigen, die in den Baum kletter-
ten. Das erlaubte mir meine extreme Hö-
henangst nicht. Es wurden aber nicht nur 
Birnen und Äpfel geerntet, sondern auch 
Pflaumen und das viele Gemüse. Sobald 
die Ernte eingebracht war, wurde alles von 
Oma gerecht auf die Familien verteilt.

Am Wochenende gingen wir mit den Eltern 
hinaus in die Knicks, um das, was der 
Garten nicht hergab, in der freien Natur 
zu ernten – besonders Fliederbeeren und 
manchmal auch Schlehen. 
Die nächste Phase fand dann zu Hause in 
unserer Küche statt. Die leeren Weckgläser 
wurden aus dem Keller geholt und, obwohl 
sie sauber waren, noch einmal mit heißem 
Wasser ausgewaschen. Ich erinnere mich an 
einen altmodischen, großen, grauen Topf, ei-
nen sogenannten Einkochtopf, der zum Teil 
mit Wasser befüllt war und in den die Gläser 
gestellt wurden. Die Birnen und Pflaumen 
ergaben ein feines Kompott. Ähnlich verfuhr 
unsere Mutter auch mit den Gurken und 
Kürbissen – süß sauer wurden sie verarbeitet 
und eingelegt. So lieferte das selbst geerntete 
Obst und Gemüse einen guten Vorrat für 
das ganze Jahr und diente als Beilage zu 
allerlei Gerichten. Alle Rezepte waren von 
Oma überliefert. Tagelang stand die Küche 
zu Hause wortwörtlich unter Dampf. 

Die Hagebutten wurden zu einer 
Marmelade verarbeitet, die ich heute 
noch sehr liebe. Die harten Birnen 
waren lagerfähig und eigneten sich 
deshalb im Herbst und Winter auch 
sehr gut für das bei uns so beliebte 
schleswig-holsteinische Gericht 
„Birnen, Bohnen und Speck“. Die 
Äpfel von der Sorte Boskop konnten 
auch den ganzen Winter über im 
kühlen Keller lagern. Sie wurden 
sehr zur Freude von uns Kindern 
nicht eingekocht. Wir liebten es, 
sie später an kalten Tagen in der 
Bratröhre von Omas Kachelofen zu 
köstlich schmeckenden Bratäpfeln 
zu backen. Auch wurde am Sonntag 
immer mal ein Blech Apfelkuchen 
aus ihnen gezaubert. Aus den 
Fliederbeeren wiederum wurde 
Saft gewonnen. Heiß getrunken 
half er bei Erkältung und Fieber. 
Außerdem kann ich mich noch gut 
an Fliederbeersuppe mit Grieß-
klößen erinnern, auch eine typisch 
schleswig-holsteinische Spezialität. 
Wir aßen sie entweder warm oder 
im Sommer auch kalt.  

Am Ende waren die Regale im 
Keller voll mit all den Köstlich-
keiten, die im Winter und bis zur 
nächsten Ernte die heimische Küche 
bereicherten. Die Gläser und auch 
die Gummiringe wurden nach Ge-
brauch gereinigt und immer wieder 
verwendet. Nichts wurde weggewor-
fen. Es war im besten Sinne das, was 
wir heute nachhaltiges Wirtschaften 
nennen. Ich erinnere mich aller-
dings nicht von diesem Begriff damals 
schon gehört zu haben. Es war einfach 
selbstverständlich, alles das nicht kaputt 
war, auch weiter zu verwenden. Wann 
haben wir angefangen, alles wegzuwerfen? 
Ich weiß es nicht mehr.

Den Garten gibt es heute nicht mehr. Die 
Stadt ist gewachsen. Es wurden mehrere 
Häuserblocks gebaut. Nur der Straßenname 
„Gartenweg“ erinnert noch daran, dass sich 
dort einst viele Gärten befunden haben. 
Oma hat das zum Glück nicht mehr erlebt. 
Es geschah erst viele Jahre nachdem sie in 
hohem Alter verstorben war.

Omas Garten
  und köstliche Kindheitserlebnisse  

IN DER KOLUMNE RÜCKBLICK 
BERICHTET GASTAUTOR PETER 
BORGWARD REGELMÄSSIG ÜBER  
PERSÖNLICHE ERLEBNISSE. 

An bestimmte Erlebnisse in der Kindheit erinnere ich mich besonders 
gerne. Dazu gehört auch die Obsternte im Garten unserer Großmutter. 
Er lag am anderen Ende der Stadt. Mit dem Fahrrad benötigte ich etwa 
20 Minuten dorthin. Das war für mich natürlich kein Problem. Meine 
Cousins wohnten nahebei und konnten zu Fuß gehen. Zur Erntezeit 
trafen wir uns dann alle in Omas großem Garten. Obwohl sie sicher 
nicht immer ein leichtes Leben geführt hat, so war sie stets zu Späßen 
bereit. 
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ür Babys sind sie ein perfektes Geschenk zur Begrüßung in eine Welt voller Träume! Und die Eltern werden in 
schlaflosen Nächten von diesen Büchern dazu ermutigt, das Vorlesen zu einem selbstverständlichen Teil des Lebens 
zu machen. Kleinkinder werden von den Illustrationen verzaubert sein – sie werden zahlreiche Dinge entdecken. 

Auch sind die Bücher großartige »Vokabeltrainer«! 3- bis 5-Jährige werden alles, Illustrationen und Texte, geradezu in sich 
hineinsaugen! 6-, 8- und 10-Jährige entwickeln ein ausgeprägteres Verständnis für die Illustrationen und die Bedeutungen 
der Geschichten – sie lernen zu interpretieren und erfahren, dass es darum geht, sich selbst zu akzeptieren und die eigenen, 
auch wenn sie nicht der Norm entsprechen, Zukunftsträume zu leben. Auch geht es darum Toleranz aufzubauen und 
„andere“, die auch nicht dem Bild des „Normalen“  entsprechen, so zu akzeptieren, wie sie sind. Später sind die Bücher gute 
Geschenke zu jedem Anlass. Vielleicht finden auch 
Sie beim Lesen dieser Geschichten Ihre eigenen 
Kindheitsträume wieder. Wenn Sie sie bis jetzt 
nicht verwirklicht haben, ist es vielleicht an der 
Zeit. Denn die Träume der Kindheit können noch 
das ganze Leben lang Wirklichkeit werden.

Die Redaktion ist der Meinung, dass sich diese 
Buchreihe zu echten Kinderbuchklassikern 
entwickeln kann - lebenslange Begleiter, die wir 
an Kinder verschenken und die diese Geschichten 
auch Ihren Kindern vorlesen und an sie 
weitergeben werden.

Jedes dieser in Halbleinen gebundenen 32-seitigen 
Bücher kostet 13,95 €.

Little People,
   BIG DREAMS

Im Herbst dieses Jahres erscheint die bereits zweite Kollektion von 6 Büchern 
dieser kindgerecht aufbereiteten Biografien großer Persönlichkeiten.

Jane Austen
Jane Austen wuchs im Süden Englands auf. Weil ihr 
die Tätigkeiten für Frauen – Sticken oder Singen – zu 
langweilig waren, fing sie an, Notizbücher und Romane 
zu schreiben. Heute sind ihre witzigen, klugen und 
emanzipierten Bücher über die britische Upperclass nicht 
mehr aus der Weltliteratur wegzudenken.
ISBN: 978-3-458-17830-9

Agatha Christie
Als sie ein Mädchen war, las Agatha Christie jeden Abend 
Bücher, und nie war sie mit dem Ende zufrieden! Also 
beschloss sie, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. 
Ihre besonderen Detektivinnen und Detektive haben es 
mit ganz außergewöhnlichen Fällen zu tun, und Agatha 
Christie wurde zur beliebtesten und erfolgreichsten 
Krimiautorin der Welt.
ISBN: 978-3-458-17837-8

Ella Fitzgerald
Ella Fitzgerald war als Kind auf sich allein gestellt, hatte 
aber immer den Traum, Sängerin zu werden. Sie sang 
Swing, Blues, Gospel und Soul und erfand den Scat – eine 
Improvisation, bei der die Stimme zum Instrument wird. 
Ella wurde zu einer der größten Jazzsängerinnen, weil sie 
wusste: Es ist nicht wichtig, woher du kommst, sondern, 
wohin du gehst. ISBN: 978-3-458-17829-3

Jane Goodall
Als sie klein war, bekam Jane einen Plüschschimpansen 
geschenkt, den sie umsorgte wie ein Baby. Das war der 
Anfang ihrer großen Tierliebe. Als sie älter wurde, flog sie 
ins afrikanische Tansania, um Schimpansen zu studieren 
und mit ihnen zu leben. Bis heute reist Jane unermüdlich 
um die ganze Welt, um sich für die Rechte von Tieren 
einzusetzen. ISBN: 978-3-458-17832-3

Stephen Hawking
Als kleiner Junge sah Stephen Hawking zu den Sternen 
hoch und fragte sich, was das Universum sei. Obwohl er 
nie Klassenbester war, schaffte er es mit seiner Neugier 
nach Oxford und Cambridge, die angesehensten 
Universitäten Englands. Außerdem entwickelte er eines 
der bedeutendsten wissenschaftlichen Konzepte des 20. 
Jahrhunderts: die sogenannte »Hawking-Strahlung«.
ISBN: 978-3-458-17836-1

Maria Montessori
Maria wuchs vor hundertfünfzig Jahren in Italien auf, zu 
einer Zeit, als Mädchen nicht die gleiche Bildung erhielten 
wie Jungen. Aber Marias Mutter unterstützte die Träume 
ihrer Tochter, und so studierte Maria Medizin. Später 
gründete sie eigene Schulen mit einer revolutionären 
Philosophie und änderte damit das Leben vieler Kinder.
ISBN: 978-3-458-17833-0
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Die Familie Austen lebte in England zwischen 
Wiesen und Wäldern. Sechs Brüder saßen am 
Tisch und zwei Schwestern: Cassandra und … … die kleine Jane! 

17830_01_Austen_Inhalt.indd   2-3 18.03.19   10:02

Aber sein Kopf war nicht gelähmt, das merkte er schnell.
Und so starrte er nicht mehr auf seine Füße, sah wieder 
hoch zu den Sternen.

17836_01_Hawking_Inhalt.indd   14-15 04.07.19   10:17

JO. VERLOST 3 BÄNDE DER HIER VORGESTELLTEN BÜCHER.

Einfach bis zum 30. November 2019 eine E-Mail an redaktion@jomagazin.de mit dem Stichwort „Big Dreams“ senden 
(Telefonnummer nicht vergessen) 
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Am neuen Standort in der Hardenbergstraße 21 will das Team des 
Küstenrads neben dem bewährten Sortiment von Straßenfahrrädern 
namhafter Markenhersteller mit dem Siegel „Made in Germany“ die 
urbane Mobilität für Berufstätige, Pendler und Familien mit neuen 
Markenherstellern aus Europa fördern.
Aus diesem Grund hat man sich auf die Fahne geschrieben, zukünftig 
nur die besten Marken für die Fahrradmobilität anzubieten. Neben 
klassischen Manufakturrädern, vor allem den tollen E-Bikes und 
Lastenfahrräder des Herstellers Riese&Müller, der mit über 25-jähriger 
Erfahrung Premium-Fahrräder in Deutschland herstellt, sind auch die 
stylischen E-Bikes der Marke Schindelhauer und S-Pedelecs der Marke 
Stromer neu im Sortiment.

Advertorial

Die besten E-Bikes, Cargobikes 
und Falträder für Kiel!
Ob Sie mit Ihrem Fahrrad zur Arbeit fahren, zum 
Einkaufen, die Kinder in den Kindergarten bringen 
oder eine gemütliche Radtour durchs Grüne machen 
möchten, im Küstenrad Kiel finden Fahrradbegeisterte 
für alle Gelegenheiten das passende Modell und hoch-
wertiges Zubehör.

Das Faltrad vom Brompton ist so 
klein, dass es jeder ohne Probleme 

und Zusatzkosten in öffentliche Ver-
kehrsmittel mitnehmen kann. Und 

da es sich auch leicht in die Wohnung 
mitnehmen lässt, muss niemand mehr 

Sorge um einen möglichen Verlust 
durch Diebstahl haben.

Die Vorfreude auf die Fahrt zur Arbeit mit dem E-Bike oder dem S-Pedelec 
von Stromer (siehe Abbildung) macht das Aufstehen am Morgen leichter. 
Sportlich, jedoch nicht verschwitzt erreichen alle ihren Job.

Die motorisierten Fahrräder bieten mo-
bilen Spaß über jede Straße oder noch so 
holprige, nicht gut ausgestattete Wege. Und 
auch die Lastenräder sind so gut gefedert, 
dass die Fahrt mit schweren Einkäufen 
oder mit Kind oder Hund einer leichten 
Spritztour anmuten. Da weckt die Fahrt zur 
Arbeit am Morgen mit dem E-Bike Vor-
freude auf das Aufstehen. Sportlich, jedoch 
nicht verschwitzt erreichen alle ihren Job. 

Pendler setzen auf die praktischen Falträder 
der Marke Brompton. Innerhalb von weni-
gen Sekunden lassen sich diese Fahrräder 
in ein handliches Paket verwandeln (58,5 x 
56,5 x 27 Zentimeter). Es ist so klein, dass 
es jeder ohne Probleme und Zusatzkosten 
in öffentliche Verkehrsmittel mitnehmen 
kann. Und weil es so klein ist, ist man 
damit an den meisten Orten, so auch bei-
spielsweise in Restaurants, willkommen. 
Das geringe Gewicht macht es möglich, 
dass sich das Brompton überall mit hinneh-
men lässt – mit ins Büro, mit nach Hause 
oder mit in die Wohnung, in die eigene 
oder in die von Freunden. Das Rad muss 
nie mehr draußen angeschlossen sein und 
der Besitzer braucht nie mehr Sorge um 
einen möglichen Verlust durch Diebstahl 
haben. Apropos mitnehmen: Begeisterte 
Wohnmobilisten und auch Segler haben 
das Brompton aufgrund seiner geringen 
Größe schon längst für sich als „Mitnah-
me-Fahrrad“ entdeckt.

Vielen wird das Eckhaus an der Holtenauer 
Straße bekannt sein, denn dort befanden 
sich bis vor Kurzem noch die myBoo 
Bambus fahrräder. Die haben ihre neue Hei-
mat im Wissenschaftspark, in der Neufeldt-
straße 7, gefunden.

Wer darüber nachdenkt sein neues Fahrrad 
als Dienstrad zu leasen, der ist im Küsten-
rad genau richtig, denn mit dem Thema 
Fahrrad-Leasing ist das Team um den Fi-
lialleiter Christoph Stölting bestens vertraut 
und hilft kompetent beratend weiter!

Küstenrad • Hardenbergstraße 21
24118 Kiel • www.kuestenrad-kiel.de
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Man kennt sie, die feschen, urbanen Regen-
mäntel mit den kultigen Designs und farben-
frohen Innenfuttern und das Hamburger 
Stadtwappen auf dem linken Arm als lokalpa-
triotischer Bestandteil des Logos. Funktionale 
Jacken, aussagekräftige Shirts, hippe Mützen – 
das junge Streetware Unternehmen derbe hat 
sich in den letzten Jahren zu einer Hausmarke 
in Norddeutschland entwickelt. 

ngefangen hat alles mit einem Interview der Hambur-
ger Hip-Hop Combo „Fünf Sterne Deluxe“ im Jahr 

2001, bei dem die norddeutsche Szene-Vokabel – derbe 
– andauernd in den Mund genommen wurde. Hanseat 
Thomas Köhlert fand, dass das Wort „die coole Seite seiner 
Geburtsstadt mit dem Charme der steifen Brise aufs Beste 
kombiniert.” und schon war eine Idee geboren – ein Kla-
mottenlabel, das dieses Gefühl repräsentiert. Zusammen 
mit Sandy Baumgarten als Designerin entwarf er damals 
die erste Kollektion.

Echt gerecht, 
echt norddeutsch, 
echt derbe. 

A

Polyurethan (PU) – gewappnet für jede Schietwetterlage

Wasser-, wind- und waschbeständig, Polyurethan ist in der Textilbranche im Funktionsbereich essentiell. 
Das vielseitige Material wird zum Beispiel für die Regenjacken von derbe verwendet.

derb (dɛrp) adjektiv
1. stabil, widerstandsfähig
2. Ausdrucksweise, Witz nicht für höfliche 
oder empfindliche Gesellschaft geeignet
3. grob, fest und gut haltbar <–> fein
4. hervorragend, super
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Zweimal im Jahr bringt das norddeutsche 
Label eine neue Kollektion raus. Dabei setzt 
die Marke auf ein cooles Design, exzellente 
Qualität und natürlich eine hohe Funktiona-
lität der Materialien – die müssen schließlich 
jedem Wetter trotzen. „Den Moment und 
das Leben feiern, ohne sich dabei selbst zu 
ernst zu nehmen, ist eine Mission unserer 
Street Fashion.”, deklariert derbe.
Dabei achtet das Unternehmen sehr auf 
einen verantwortungsvollen Umgang mit 
den Menschen wie auch der Umwelt – 
Langlebigkeit statt Wegwerfmode.

1.  Weil Fast Fashion bei derbe nicht in den 
Büddel kommt.

2.  Weil Fast Fashion derbe nicht in den 
Kram passt.

3.  Weil Fast Fashion für derbe keinen Sinn 
ergibt.

….heißt es auf der Website. 

Die Produkte sind 100 Prozent tierfrei. Aus 
Liebe und Verantwortungsbewusstsein für 
die Tiere verwendet das Unternehmen aus-
schließlich Natur- und Kunstfasern. Dafür 
wurden die Klamotten von derbe von der 
PETA mit ihrem Gütesiegel PETA-appro-
ved zertifiziert. 

Auch die Achtsamkeit im Umweltschutz ist 
derbe ein Anliegen. Deshalb entsprechen 
sämtliche Kleidungsstücke dem OekoTex 
Standard 100 – die neue Kollektion ist 
sogar GOTS und GRS zertifiziert. Der 
Global Organic Textile Standard (GOTS) 
ist als weltweit führender Standard für die 
Verarbeitung von Textilien aus biologisch 
erzeugten Naturfasern anerkannt. Auf 
hohem Niveau definiert er umwelttechni-
sche Anforderungen entlang der gesamten 
textilen Produktionskette und gleichzeitig 
die einzuhaltenden Sozialkriterien. Die 
Qualitätssicherung erfolgt durch eine 
unabhängige Zertifizierung der gesamten 
Textillieferkette. (Quelle: https://www.
global-standard.org/de/the-standard/gene-
ral-description.html)

„In der Frühjahr/Sommer 2020 Kollektion 
bestehen alle T-Shirts und Sweatshirts aus 
100% organic Cotton“

Das wasserdichte Material besteht 
zu 100% Recycled Polyester und 
ist zudem GRS zertifiziert. Der 
Global Recycled Standard stellt die 
Rückverfolgbarkeit der Materialen 
und die umweltfreundliche 
Produktion sicher.

Für die neue Kollektion derbe x Sea Shepherd 
kooperiert derbe mit der internationalen, 
gemeinnützigen Organisation zum Schutz 
der marinen Tierwelt. Neben der Zerti-
fizierung war es den Partnern wichtig, 
für die Kleidungsstücke ausschließlich 
organic Fairtrade Cotton zu verwenden. 
Diese ermöglicht es, den Kleinbauern und 
Feldarbeitern eine solide Lebensgrundlage 
zu bieten. Das organic steht für die Ab-
wesenheit von Gentechnik, synthetischem 
Dünger und Pestiziden. Stattdessen setzen 
die Bauern auf Mischkulturen, Fruchtwech-
sel und eine natürliche Bewässerung. 

Durch regelmäßige Besuche bei den lang-
jährigen Produktionspartnern vor Ort in 
Portugal und China überzeugt sich das 
Unternehmen persönlich von der Einhal-
tung seiner hohen Ansprüche. 

Ein nachhaltiges Handeln und ökologisches 
Bewusstsein zeigt sich bei derbe auch in 
den Details der Produktion. So wird auf 
den Druck des Labels auf dem Paketband 
verzichtet und die Kartonage für den Ver-
sand mehrfach verwendet. Gleichzeitig 
produziert derbe nur so viel, wie auch 
verkauft wird, um Überproduktionen und 
überflüssigen Abfall zu vermeiden und 
ein positives Beispiel für die Textilbranche 
abzugeben.

Gerecht, norddeutsch, derbe und mit einem 
soliden Wertegerüst. Die Firma derbe hat 
es geschafft, stilvolle Kleidung mit Mensch-
lichkeit und Verantwortungsbewusstsein zu 
verbinden. Und ganz nebenbei den Friesen-
nerz wieder cool gemacht. 

derbe • KSports GmbH
Schnackenburgallee 177-179 
22525 Hamburg • www.derbe-hamburg.de
Instagram: @derbehamburg
Facebook: derbe-hamburg

Sorona – der federfreie 
Füllstoff

Die „Ökofaser” Sorona ist 
überraschend leicht und 

speichert unsere natürliche 
Körperwärme – ähnlich 
wie Daunen es tun. Plus, 

bei der Herstellung der 
nachwachsenden, pflanzlichen 

Faser werden weniger 
Treibhausgase emissioniert als 

bei vergleichbaren Stoffen.

Softshell – die leichte 
Alternative zum 
Friesennerz
Der Stoff ist atmungsaktiv, 
flexibel, schützt vor 
Wind und leichten 
Regenschauern. Ein 
sportliches Allroundtalent 
für alle Jahreszeiten – mit 
Rollkragenpulli im Herbst 
und mit T-Shirt im Sommer.

Kapok – mollig warm und kuschelig
Das perfekte Material für Winterjacken. Die natürlichen Hohlfasern sind seidenweich, bauschig 
und sehr leicht. Aufgrund großer Hohlräume schließen sie die eigene Körperwärme sehr gut ein 
und gewährleisten einen optimalen Klimahaushalt.
Darüber hinaus zeichnet sich die Faser durch eine positive Öko-Bilanz aus: Die Kapokbäume 
wachsen zumeist wild und dadurch umweltschonend. Sie benötigen weder Dünger noch 
Spritzmittel und sind sehr ergiebig. Bei der Ernte werden die Bäume erhalten und nicht gefällt. 
Denn sie ermöglichen den Regenwaldbewohnern ein sicheres Einkommen und der Textilbranche 
einen Weg unser empfindliches Ökosystem Erde zu schützen.
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Woher der Name?
Vertikale und zukunftsorientierte Land-
wirtschaft / Vertical Future Farming kurz 
Verture Farm

„Verture Farm”, das ist der Name des 
Start-Ups von Felix Doobe aus Kiel, 
Mönkeberg. Dahinter verbirgt sich nicht 
etwa ein kreatives Online-Spiel oder der 
Titel des neuesten Science-Fiction-Films, 
sondern ein revolutionäres Anbau-Konzept 
– Vertical-Farming. Der studierte Elektro-
techniker baut Pflanzen auf mehreren, 
übereinander liegenden Ebenen an. In 
seinem drei Quadratmeter großen Ge-
wächshaus kann er so mit sechs Flächen 
auf achtzehn Quadratmetern anbauen. Die 
vertikale Anordnung ist nicht nur äußerst 
platzeffizient, sondern macht den Prozess 
auch sehr flexibel. „Es ist so angelegt, dass 
ich einzelne Schalen habe, in denen ich 
anpflanze. Die kann man überall hinstellen, 
keine Sorte hat einen festen Platz. So wie 
sie rein kommen ins Gewächshaus, stehen 
sie auch.”, erklärt der Pflanzenzüchter. Der 
zweite Teil des Namens kommt, passend für 
dieses innovative Konzept, vom englischen 
Wort „future”.
 
Entstanden ist die Idee nach einem an 
der Finanzierung gescheiterten Versuch 
LED Pflanzenlampen herzustellen und 
zu vertreiben. Glück im Unglück, denn 
diese Lampen dienen Felix Doobe heute 
besonders Energie effizient für seine Micro-
greens. 

Was sind Microgreens?
Microgreens – Keimlinge oder auch Keim-
grün zu Deutsch – sind zehn bis zwölf Tage 
alte Jungpflanzen in der Wachstumsphase 
nach den Sprossen. „Micro” beschreibt 
dabei die winzige Größe bei der Ern-
te, „Greens” die umfassende Palette an 

Kräutern, Gemüse- und Gewürzpflanzen, 
die angebaut werden. „In den Microgreens 
steckt die geballte Energie der Saatgut.
Die ganzen Zellen sind zusammengedrückt 
in der kleinen Pflanze und später, wenn 
sie wachsen, strecken sich die Zellen nur 
noch.”, erklärt Felix Doobe. Im Vergleich 
zu ausgewachsenen Gewächsen besitzen 
Microgreens deshalb bis zu zehn mal mehr 
Vitamine, Mineralstoffe und Enzyme. Des 
Weiteren haben sie mehr Chlorophyll, 
was sie sogar noch gesünder macht als 
Sprossen. „Eine kleine Energiebombe.”, 
sagt der Gründer der Verture Farm. Auch 
im Geschmack sind die Pflänzchen wahre 
Naturtalente – knackig, frisch und mit sehr 
intensivem Aroma.

Was wächst auf der Verture Farm?
Momentan wachsen in dem drei-Quad-
ratmeter-großen Gewächshaus Sonnen-
blumen, rote Radieschen, Daikon-Rettich, 
Erbsen, Brokkoli und Senf Keimlinge. 
Demnächst kommen Koriander und 
Kichererbsen dazu. Eine große Vielfalt, die 
sich auf bis zu 54 Pflanzschalen verteilt. 
Felix Doobe versucht dabei immer wieder 
neue Sachen auszuprobieren: „Ich möchte 
gerne drei bis vier Gewürze vorrätig haben 
sowie sechs bis sieben Gemüse-Sorten.“
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PROBIER ‘MAL MICROGREENS!
Geballte Vitaminpower für die 
Winterzeit von der Verture Farm

Nicht mehr lang und 
die kalte Jahreszeit 
bricht an. Dann 
gibt es wieder 
leckere Lebkuchen, 
Bratäpfel, 
Zimtsterne, 
Nusstaler und 
ehrlicherweise viel 
zu wenig Gesundes 
auf unseren Tellern. 
Dagegen helfen echte 
Vitaminbomben von 
der Verture Farm: die 
Microgreens.

EINE KLEINE
ENERGIEBOMBE!
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Wie kommen die Microgreens vom 
Gewächshaus zu mir nach Hause?
Die Bestellung der Wunder-Keimlinge läuft 
aktuell über Marktschwärmer Kiel (JO. be-
richtete). Die gewünschte Menge und Sorte 
kann über die Marktschwärmer-Website 
bestellt, bezahlt und an zwei Standorten in 
der Stadt abgeholt werden. Das Ziel ist es 
regional und kundennah den Direktver-
trieb zu nutzen. Bald soll es Microgreens 
auch auf dem Wochenmarkt auf dem 
Exerzierplatz geben.

Die Zukunft der Verture Farm
Derzeit ist Felix Doobe ungefähr 10 
Stunden die Woche mit den Microgreens 
beschäftigt – einweichen, aussähen, ernten, 
verkaufen. In Zukunft möchte er auf Auto-
mation setzen: „Da kommt der Elektro-
techniker in mir durch. Ich möchte das 
ganze computergesteuert betreiben, sodass 
die Pflanzen mit Hilfe von Sensoren auto-
matisch begossen werden. Dann bleibt für 
mich nur noch das Säen und Ernten.” Ge-
rade ist der Microgreens-Züchter dabei den 
ersten Indoor-Room auszubauen, damit die 
Produktion im Winter weitergehen kann.

Auch soll in Zukunft die Bestellung über 
die Website der Verture Farm laufen. 
Kund*innen können das gewünschte 
Superfood dann bequem von zuhause 
auswählen und zu einer Verteilerstelle 
liefern lassen. Hierfür plant Felix Doobe 
ein Kooperations-Netzwerk mit kleinen, in 
der Stadt verteilten Läden aufzubauen. Das 
gibt lokalen Läden die Chance an seiner 
Idee teilzuhaben und nebenbei auch neue 
Kund*innen zu gewinnen. Dieses Ziel 
erreicht er, indem Leute, die den Laden 
vielleicht vorher nicht kennen, hinein-
gehen und diesen kennen lernen, um sich 
ihre Microgreens aus dem Kühlschrank zu 
nehmen. Dabei muss es sich nicht einmal 
um Lebensmittelgeschäfte handeln.

„Ein Freund von mir hat beispielsweise 
einen Plattenladen, meine Cousine hat ein 
Café.”, sagt Felix Doobe. Die Verteilung soll 
durch ein dynamisches Abo laufen, welches 
Kund*innen auf der Verture Farm-Website 
abschließen können. Dynamisch deshalb, 
damit sie das Abo auch mal eine Woche 
oder zwei aussetzen können, sollte mal 
Bedarf sein. 

So kann Felix Doobe im Vorweg planen 
und seine Produktion den bestellten Men-
gen anpassen. „Die Microgreens sind acht 
Tage haltbar, wenn ich zu viel produziere, 
ist es schade den Überschuss wegzuwerfen.”

Wie verarbeitet man Microgreens?
Am besten verzehrt man die Jungpflanzen 
frisch. Ob auf Pasta, im Quark, auf Frisch-
käse, Salaten, Burgern oder als eigenständi-
ger Salat – Kreativität ist gefragt. Microg-
reens sind abwechslungsreiche Begleiter, 
um  jedem Gericht einen geschmackvollen 
Vitaminkick zu geben, besonders in den 
kalten Jahreszeiten. 

EINFACH MAL PROBIEREN!

1 große Hand rote Radieschen Microgreens 
(ca. 40-60 Gramm)

1 große Hand Sonnenblumen Microgreens 
(ca. 40-60 Gramm)

1 rote Zwiebel in hauchdünne halbe Ringe

6 kleine Tomaten

ein wenig Olivenöl
Salz und Pfeffer

Zum Schluss ein schönes Muster mit 
Balsamico-Creme oben drauf

Verture Farm
Söhren 25 • 24248 Mönkeberg
www.verture-farm.de
Instagram: verture_farm

Aktuell gibt es zwei Größen der Gemüse Microgreens. Einmal die 40 
Gramm Packung für 2 Euro und die 100 Gramm Packung für 4 Euro. 
Die 100 Gramm Packungen gibt es bis jetzt nur in den Sorten rote Ra-
dieschen und Sonnenblumen. Die 40 Gramm Packung gibt es für alle 
Sorten (Radieschen rot, Sonnenblumen, Brokkoli, Senf, Erbsen, Daikon 
Rettich). Neu dazu kommt Koriander als erster Gewürz-Microgreen. Hier 
liegt der Preis für 20 Gramm bei 2 Euro. Die Gewürze sind sehr ergiebig. 
Wenn man davon ausgeht, dass die kleinen Energiebomben 10mal mehr 
Vitamine und Nährstoffe haben, ergibt sich aus 100 Gramm rote Radies-
chen Microgreens 1 Kilogramm Radieschen. Ein Salat mit 200 Gramm 
Microgreens entspricht folglich 2 Kilogramm Gemüse.

Felix Doobe bei seiner Arbeit.
„Bald soll es Microgreens auch auf dem Wochenmarkt 
auf dem Exerzierplatz geben.“

WEITBLICK – JO. Magazin 
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WIR GEBEN  
  PHARMAZIE 
 EIN GESICHT.

Welche Ernährungsbedürfnisse hat unser Körper 
ab 60? Wann deckt gesunde Ernährung den Nähr-
stoffbedarf ab? Benötigen wir zusätzliche Vitami-
ne? Aus meiner Sicht profitiert unsere Gesundheit, 
wenn man sie gezielt unterstützt.

etrachten wir das Beispiel Vitamin D, das wesentlich 
ist für das Immunsystem und unsere Knochen, und 
im fortgeschrittenen Alter viermal schlechter gebildet 

wird. Hier in Schleswig-Holstein sind wir aufgrund der Brei-
tengrade nur im Sommer mit der richtigen Sonnenfrequenz 
beschenkt, bei der unser Körper Vitamin D bilden kann. Wenn 
Sie ihre Haut sinnvollerweise mit Sonnenschutz schützen, findet 
die Vitamin-D-Synthese kaum statt. Ich empfehle angelehnt an 
das Bundesamt für Gesundheit der Schweiz generell ab 65 eine 
Supplementierung mit Vitamin D. Empfehlenswert sind mehrere 
Gaben pro Monat, um auf den Monatsbedarf von 24.000 Ein-
heiten zu kommen. Ergänzt mit einer kalziumreichen Ernährung 
profitiert unser Knochengerüst.

Mit dem Altwerden ist es wie mit Auf-einem-Berg-Steigen: Je 
höher man steigt, desto mehr schwinden die Kräfte - aber umso 
weiter sieht man. – Ingmar Bergman – 
Wir verlieren ab unserem 30. Lebensjahr jährlich Muskelmasse 
und haben im Alter dann ein Drittel eingebüsst. Steuern wir 
nicht gegen, werden wir gebrechlich, uns fehlt Standsicherheit, 
das Sturzrisiko ist erhöht. Im Vergleich zu jungen Jahren benötigt 
man ab 60 das Eineinhalb- bis Zweifache an Proteinen. Gute und 
gesunde Lieferanten sind Milchprodukte und Eier – Prof. Reto 
W. Kressig, Gerontologe aus Basel, empfiehlt zwei bis drei Eier 
täglich. Inzwischen weiß man, dass bei erhöhten Cholesterinwer-
ten Eier unbedenklich sind, denn Cholesterin wird primär vom 
Körper selbst hergestellt. Bei der Ernährung helfen Ballaststoffe, 
die den erhöhten Cholesterinwerten entgegenwirken. 

Gereift und unverzagt
      Spezielle Bedürfnisse und Aspekte mit 60+: unabhängig, fit und mobil 

sein und sich wohlfühlen.

B

Die Zeit verwandelt uns nicht, 
sie entfaltet uns nur.

Max Frisch

Lieber nicht ins straucheln kommen – gebrechlich sein heißt 
Angst, Unsicherheit und Hilfsbedürftigkeit
Wenn wir unsere Muskeln reizen und nähren, werden wir kräftig: 
sich bewegen und aktiv sein führt uns zu einem sicheren und 
gesunden Körpergefühl. Auch die Nahrung spielt eine große 
Rolle. Die richtige Proteinzusammenstellung führt dazu, dass der 
Körper Muskeln wieder wachsen lässt. Wesentlich ist dabei die 
richtige Kombination aus Molkeprotein und den entscheidenden 
Aminosäuren, die der Körper nicht selbst herstellen kann. Manche 
Kund*innen kennen und schätzen unsere in Deutschland herge-
stellte Serie mit Aufbaupräparaten, die sich ebenfalls zum Abneh-
men und Muskelzuwachs eignet – und vor allem gut schmeckt. 
Auch so wirken Sie der Gebrechlichkeit entgegen.

Wer rastet, der rostet
Wie war das nochmal? Unsere Hirnleistung sinkt ab 55, und mit 
ihr das Gedächtnis und das Lernvermögen. Ginkgo hat die Kraft, 
dem entgegenzuwirken. Studien belegen sogar vergleichbare Effek-
te wie Demenzpräparate (der Kategorie Cholinesterasehemmer).

Rheumatoide Arthritis: wenn Gelenke sich entzünden
Die rheumatoide Arthritis, umgangssprachlich Rheuma genannt, 
ist die häufigste entzündliche Gelenkerkrankung, die ab einer 
Dauer von sechs Wochen als chronisch gilt. Frauen sind von dieser 
schmerzhaften Erkrankung etwa dreimal häufiger betroffen als 
Männer. Als Ursache für Rheuma vermutet man fehlerhafte Funk-
tionen des Immunsystems, Rauchen scheint ebenfalls eine Ursache 
zu sein. Neue Erkenntnisse weisen darauf hin, dass Zytokine, die 

entzündungsfördernden Hormone im Körper, bei der Entstehung 
eine wesentliche Rolle spielen. Die rheumatoide Arthritis zeigt sich 
meistens das erste Mal zwischen 40 und 60 und bleibt dann meist. 
Man kann jedoch an Lebensgewohnheiten-Stellschrauben drehen: 
Bewegen, abnehmen und Ernährung, um die Gelenke zu entlasten 
und zu stützen. Wie ernähren Sie sich? Sind Sie ein Fleischesser? 
Fleisch enthält Arachidonsäure, aus der sich entzündungsfördern-
de Stoffe bilden. Weniger ist hier mehr, aber Ihren Eiweißbedarf 
sollten Sie dennoch im Auge behalten und beispielsweise über 
Milchprodukte und Gemüse wie etwa Hülsenfrüchte decken. 
Pflanzlich helfen Kurkuma, Teufelskralle oder Enzympräparate. Sie 
sind entzündungshemmend und sorgen für mehr Beweglichkeit. 

Natürliche Entzündungshemmer: die Vielseitigkeit der Omega-
3-Fettsäuren 
Der menschliche Körper kann Omega-3-Fettsäuren nicht selbst 
herstellen. Er braucht sie aber und nimmt sie mit der Nahrung auf. 
Viele Nüsse und Seefische enthalten höhere Mengen an Ome-
ga-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren wirken, indem sie entzün-
dungshemmende Substanzen umwandeln, daher eignen sie sich 
zur Therapieunterstützung entzündlicher Erkrankungen wie der 
rheumatoiden Arthritis. Zudem erweitern sie die Blutgefäße, ver-
ringern damit das Thromboserisiko und senken die Blutfettwerte. 
Tolle Sache, oder?

Advertorial
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Tabuthema Harninkontinenz
Je mehr das Alter zunimmt, desto mehr wird auch Harninkon-
tinenz ein Thema, von dem Frauen häufiger betroffen sind. Die 
Ursache liegt in der Anatomie, da Frauen ein breiteres Becken 
haben mit einem durch Schwangerschaften und Geburt sowie 
Östrogenmangel geschwächten Beckenboden. Bei Männern ist die 
Ursache die ab dem 55.-60. Lebensjahr häufig auftretende, gut-
artige Prostatavergrösserung. Eine gesunde Harnblase muss Arbeit 
bekommen, regelmässig zur Toilette gehen und eineinhalb bis zwei 
Liter trinken gehören dazu. So normal Harninkontinenz ist, ist sie 
dennoch ein Thema, das das Selbstwertgefühl beeinträchtigt. Frau-
en haben es durch die jahrelange Erfahrung mit ihrer Regelblutung 
leichter, Hygieneprodukte zu kaufen. Das führt dazu, dass Männer 
ihre Frauen gern zum Einkauf von Vorlagen schicken, was das Ge-
fühl der Hilflosigkeit noch verstärkt. Trauen Sie sich, sich selbst zu 
kümmern: Herrenhygieneprodukte sind diskret, lassen sich gut in 
der Unterwäsche befestigen und vermeiden Geruchsentwicklung. 

So fühlt mann sich unterwegs sicher. Ein kleiner Tipp: kleine, 
blickdichte Müllbeutel dabeihaben, um bei Bedarf die Vorlagen 
unauffällig entsorgen zu können. Ihre Prostata freut sich auch über 
pflanzliche Unterstützung aus Sägepalmextrakt oder Kürbiskern-
extrakt: Beide unterstützen und können im frühen Stadium die 
Harninkontinenz positiv beeinflussen. 

Vieles verändert sich beim Älterwerden, 
ein gutes Körpergefühl leidet bei ständigen 
Schmerzen wie rheumatische Arthritis oder 
der Harninkontinenz. Unser Liebesleben ist 
oft zusätzlich von weiteren Erkrankungen 
in Mitleidenschaft gezogen, wie Diabetes, 
Bluthochdruck, Medikamenteneinnahmen 
oder einfach den Symptomen der Meno-
pause: weniger Testosteron und Östrogen. 
Die persönliche Sexualität ist komplex und 
sehr individuell – was aber beständig bleibt 
in jedem Alter ist unser Bedürfnis nach 
Nähe, und Haut- und Körperkontakt sind 
gesund. Kuschelhormone werden aus-
geschüttet, was auf den Körper stressmin-
dernd wirkt. Was aber, wenn man allein ist? 
Älter werden kann einsam machen – die 
Kinder sind aus dem Haus, das Arbeitsle-
ben vorbei, Freundes- und Bekanntenkreis 
schrumpfen. Der Alltag wird manchem 
schmerzhaft grau. Schnell trinkt man ein 
Gläschen mehr, aber im Alter verträgt der 
Körper Alkohol noch schlechter als ohne-
hin schon, da der Stoffwechsel langsamer 
arbeitet. Mit Alkohol im Blut stürzt man 
auch schneller…

Gesund leben heißt für mich, gut und 
vielseitig essen, aktiv in Bewegung bleiben, 
Körper und Geist ergänzend zu unterstüt-
zen und das Miteinander schätzen.

Mit gesunden Grüßen
Ihr Volker Jüngerich

Nautilus Apotheke Volker Jüngerich e.K. 
Holstenstraße 2 – 12 • 24103 Kiel
Tel. 0431 – 90667141
www.nautilusapotheke.de

Ein sicheres Zeichen für das Alter 
eines Mannes ist, wenn er vergisst, 

seinen Hosenschlitz zu schließen. Die 
richtigen Probleme kommen aber erst, 

wenn er vergisst, ihn zu öffnen.

Ephraim Kishon

„Das Alter ist für mich kein Kerker, sondern ein 
Balkon, von dem man zugleich weiter und genauer 

sieht.“

Marie Luise Kaschnitz

KENNERBLICK – JO. Magazin 
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Nasskaltes Wetter, trockene 
Heizungsluft und wenig Sonnen-
licht – in der kalten Jahreszeit ist 
das Immunsystem besonders ge-
fordert. Damit der körpereigene 
Schutzschild abwehrstark bleibt, 
braucht er bereits im Vorfeld 
Unterstützung durch wertvolle 
Mikronährstoffe: Zink sowie die 
Vitamine C und D sind hierbei 
starke Partner.

 
Das Immunsystem ist wie ein Schutzschild 
– 24 Stunden aktiv und einsatzbereit. Ver-
schiedenste Faktoren wie Kälte, Belastungs-
situationen und Stress können die körper-
eigene Abwehr jedoch schwächen. Zur 
Unterstützung eines starken Immunsystems 
braucht der Körper neben den Vitaminen 
C und D auch das Spurenelement Zink. 
Zink aktiviert die sogenannten T-Zellen, 
die ein wichtiger Bestandteil der Immun-
abwehr sind. Zudem trägt es gemeinsam 
mit Vitamin C zum Schutz der Zellen vor 
oxidativem Stress bei.

Zink-Versorgung sicherstellen
Der Körper kann Zink nicht selbst er-
zeugen und muss es über die Nahrung auf-
nehmen. Besonders gute Zink-Lieferanten 
sind Austern, Fisch, Fleisch sowie Nüsse 
und Haferflocken. Da Zink aus pflanzlichen 
Quellen jedoch nicht so gut verfügbar ist, 
muss der Zink-Haushalt besonders bei 
fleischarmer oder gar veganer Ernährung 
im Auge behalten werden.

Tipps für ein gesundes Immunsystem
•  Saisonale & nährstoffreiche Lebensmit-

tel wählen: Sie sind reich an Vitaminen 
und Mineralstoffen. Zusätzlich wärmen 
bestimmte Gewürze wie Zimt oder Kur-
kuma den Körper von innen.

•  In die Sauna gehen: Regelmäßige Sauna-
besuche stimulieren die körpereigenen 
Abwehrkräfte.

•  An der frischen Luft bewegen: Auch im 
Winter sollten Sie draußen Zeit verbrin-
gen. Das sorgt für einen Ausgleich zum 
beruflichen Alltag.

•  Mit immunaktiven Mikronährstoffen 
versorgen: Dazu zählen insbesondere die 
Vitamine C und D sowie Zink.

Produkttipps: Immun aktiv und 
Zinkpicolinat von Pure Encapsulations®

Mit Immun aktiv liefert Pure Encapsulati-
ons® den perfekten Begleiter für die kalte 
Jahreszeit. Das Produkt vereint die abwehr-
starken Mikronährstoffe Zink, Vitamin C 
und D mit kostbaren Pflanzenstoffen. Für 
die Deckung eines erhöhten Zink-Bedarfs 
bietet Pure Encapsulations® außerdem das 
Monopräparat Zinkpicolinat. Zink unter-
stützt neben seiner zentralen Funktion im 
Immunsystem unter anderem auch einen 
stabilen Säure-Basen-Stoffwechsel. Wie alle 
Nährstoffpräparate von Pure Encapsulati-
ons® sind Immun aktiv und Zinkpicolinat 
maximal verträglich und frei von unnöti-
gen Zusatz- und Konservierungsstoffen.

Power  
für meine  
Abwehrkräfte

purecaps.net

Mikronährstoffe für ein starkes 
 Immunsystem

MIKRONÄHRSTOFFE FÜR 
EIN ABWEHRSTARKES 
IMMUNSYSTEM

Alle pure-Produkte gibt es in der Nautilus Apotheke Volker Jüngerich e.K. • Holstenstraße 2 – 12 • 24103 Kiel • Tel. 0431 – 90667141
www.nautilusapotheke.de
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DAS UNTERNEHMEN MIT SITZ IM HESSISCHEN FRANKENBERG FEIERT 2019 SEINEN 200-JÄH-
RIGEN GEBURTSTAG UND, ALS TEIL DER FIRMENGESCHICHTE, AUSSERDEM PARALLEL DAS 
100-JÄHRIGE BAUHAUS-JUBILÄUM. AUS DIESEM ANLASS HOB DAS UNTERNEHMEN EINE 
WANDERAUSSTELLUNG MIT ZEITGENÖSSISCHEN UND IKONISCHEN MÖBEL-KLASSIKERN 
AUS ZWEI JAHRHUNDERTEN AUS DER WIEGE, DIE IN DIESEM JAHR IN NAMHAFTEN MÖ-
BELHÄUSERN PRÄSENTIERT WURDE. ZUM ENDE DES JUBILÄUMSJAHRES 2019 BEGIBT SICH 
DIESE EXPOSITION AUF IHRE LETZTE STATION ANFANG DEZEMBER NACH KIEL, INS HUSENS 
IN DER HOLTENAUER STRASSE 43.

WILLKOMMEN IM 
CAFÉ THONET – 
WILLKOMMEN IM 
HUSENS
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Ein Ort des Zusammenkommens, der 
Kommunikation aber auch des Rückzugs 
und Arbeitens – das Bild des „Cafés“ er-
schließt gleich mehrere Bedeutungsebenen. 
Im Café findet damals wie auch heute 
Leben und Arbeiten gleichermaßen statt. 
Damit ist es ein Symbol für das, was Thonet 
besonders gut kann: gelungene, zeitlose 
Möbel für Orte der Kommunikation zu 
entwerfen. Ob lange Abende oder kurzes 
Verweilen, spontan oder lang geplant, am 
Esstisch, im Hotel oder bei der Bespre-
chung: Auf Thonet kommt man zusammen 
und verweilt.
Zum zweiten nahm die Erfolgsgeschichte 
von Thonet ganz real in den Kaffeehäusern 
des 19. Jahrhunderts ihren Anfang. So 
macht es Sinn, im großen Jubiläumsjahr die 
berühmten Ikonen aus Bugholz an einem 
Ort zu präsentieren, der diese Tradition 
zitiert. Dass die Besucher*innen in den 
Verkaufsflächen des husens im Rahmen 
dieser Wanderausstellung ein Café vorfin-
den, ist da nur folgerichtig und spricht für 
die stimmige Gesamtkonzeption. 

Auch die Stahlrohrklassiker der Bauhaus-
zeit fügen sich ins Café Thonet ein, das in 
seiner Konzeption von Mies van der Rohes 
und Lilly Reichs „Café Samt und Seide“ von 
1927 inspiriert ist. So verbindet das Café 
Thonet die beiden bedeutendsten Inno-
vationen, die mit der Marke Thonet eng 
verbunden sind. 

Aktuelle Neuheiten ergänzen die Präsen-
tation: Vorgestellt wird die Re-edition des 
ikonischen Kaffeehausstuhl 214 sowie der 
Freischwingerseler 533 S in einem neuen 
für 2019 limitierten Farbkonzept, gestaltet 
von Studio Besau-Marguerre. 

Außerdem wird eine Atelier-Drehstuhl-
version des S 64 von Marcel Breuer gezeigt. 
Vier Barstuhl-Varianten gestalteten wohn-
liche Ess- oder wahlweise Besprechungs-
tische und komplettieren die Präsentation 
im husens. 

Geschäftsstellenleiter Marco Henningsen 
und das Team vom husens sind besonders 
stolz, diese Wanderausstellung als letz-
te Station im Jubiläumsjahr des Hauses 
Thonet präsentieren zu dürfen und lädt ab 
Anfang Dezember herzlich ein, im Café 
Thonet Platz zu nehmen.  

husens – Interior Design by Hugo Hamann
Holtenauer Straße 43 • 24105 Kiel
www.husens.de
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us einer offenen Gasrechnung aus dem Jahr 1944 
entspinnt sich eine dramatische Geschichte, die ihre 

Wirkung bis in die Jetztzeit hat. Natürlich geht es um das 
Schicksal von holländischen Juden. In Amsterdam gab es 
eine große Widerstandsbewegung, aber, wie fast überall, 
noch mehr Kollaborateure und willige Mitläufer. Es geht 
aber auch um die Geschehnisse in einer Ehe holländischer 
Widerstandskämpfer, die das Paar angesichts persönlicher 
Verstrickungen in den Abgrund bringen. Der Versuch einer 
jungen jüdischen Pianistin, das Geheimnis der offenen 
Gasrechnung zu erforschen, führt wiederum ihr selbst die 
immer fortdauernde Belastung für die Nachfahren der Er-
mordeten und Überlebenden der Shoah vor Augen, peinigt 
sie und lässt sie und den Zuschauer erkennen, dass es kein 
Entrinnen vor den schrecklichen Folgen des deutschen 
Zivilisationsbruches geben kann.

Das vielschichtige Gespinst dieses herausragenden Stückes 
erfordert ein äußert aufmerksames Spiel. Die immer 
wieder abbrechenden Dialoge, die heftigen Aktionen, das 
Zusammenführen der verwobenen Geschichten sind bei 
dem Kieler Ensemble bestens aufgehoben. Allen voran die 
wieder grandiose Kammerschauspielerin Almuth Schmidt, 
umringt von den beiden jungen und agilen Darstellern 
Jennifer Böhm und Rudi Hindenburg. Alle drei sind stim-
mig geführt von Regisseur Josua Rösing, der mit seinem 
Konzept und dessen Koordination, den Schauspieler*in-
nen einiges abverlangt und die Zuschauer in Atem hält. 
Die Bühnenkonzeption, Licht und Musik in dem intimen 
Raum des Studios verhelfen der bedrängten Innen-Si-
tuation der zentralen Figur, der Pianistin, zum beredten 
Ausdruck im Äußeren.

Das Stück, das 2018 den Stückemarkt des Berliner Theater-
treffens gewonnen hat, lässt einen so schnell nicht los, und 
das ist angesichts der in Brand geratenen Welt ein wichtiger 
Grund, diesen Abend unbedingt erleben zu müssen.

Regie Josua Rösing
Ausstattung Michael Lindner
Musik Thies Mynther
Dramaturgie Lena Carle
Darsteller*innen Jennifer Böhm, Rudi 
Hindenburg, Ksch. Almuth Schmidt

AMSTERDAM
MIT DER PREMIERE VON 

„AMSTERDAM“ UND EINEM SEHR 
BEWEGENDEN THEATERABEND 

AM 22. SEPTEMBER IM STUDIO 
DES KIELER SCHAUSPIELHAUSES 

STARTETE EINE REIHE VON 
GEGENWARTSSTÜCKEN, AUF DIE 

DAS PUBLIKUM IN KIEL IN DIESER 
SAISON GESPANNT SEIN DARF. 

A

Bilder von Olaf Struck
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Ben Becker in 

ICH, JUDAS
Einer unter euch wird mich verraten! 

Unvergessliche Evergreens wie „Ich hätt‘ ge-
tanzt heut‘ Nacht“, „Wär‘ das nicht wunder-
schön“, „In der Straße wohnst du“,“ Bringt 
mich pünktlich zum Altar“, „Wart’s nur 
ab...“ und „Es grünt so grün, wenn Spaniens 
Blüten blühen“ machen „My Fair Lady“ zu 
einem echten Klassiker.
Ob es wohl möglich ist, aus einem einfachen 
Blumenmädchen der Londoner Slums, allein 
durch Umformung der Sprache, eine Lady 
der High-Society zu machen? Phonetik-Pro-
fessor Henry Higgins ist sich dessen sicher 
und geht die Wette ein. Eliza Doolittle aus 
Mayfair wird zu seinem wissenschaftli-
chen Objekt und er quält die Tochter eines 
Müllkutschers Tag und Nacht mit abstrusen 
Sprachübungen: „Es grünt so grün, wenn 
Spaniens Blüten blühn ...“. Doch kann er 
damit ein blendendes Kunstwerk formen, 
das auf dem Diplomatenball in der Botschaft 
bestehen kann? Oder bemerkt der einge-
fleischte Junggeselle Higgins, dass Eliza kei-
ne Statue aus Stein, sondern eine junge Frau 
mit eigenen Sehnsüchten und Träumen ist?

Die hochkarätige Inszenierung der Kölner 
Kammeroper legt, neben musikalischer 
und choreografischer Finesse, auch einen 
Blick auf die genialen Dialoge und eine ge-
naue Personenführung. Es ist der charman-
te Witz der Handlung zwischen pointierter 
Sozialromantik und satirisch-bissigem 
Sittengemälde, aus der heraus sich Situa-
tionskomik, Konflikte und starke Gefühle 
entwickeln. 

Sea & Sirens

VERWALTUNG · VERKAUF · BEWERTUNG

IMMObilien & Verwaltungs GmbH 
Immobilienverwaltung und -vermittlung
Ziegelteich 29
24103 Kiel
Tel. 0431/ 979 45-0

info@immo-kiel.de
www.immo-kiel.de
Fax 0431/ 979 45-55

Vernissage 
Dienstag / 19.11.2019 / 17.30 Uhr

IMMO-Galerie
EUROPAHAUS

Musik: Jazz-Latin Soul 
Michelle Dahlinger + Enzo Galli

Die Ausstellung ist vom
19.11.2019 - 14.02.2020

während der Bürozeiten zu sehen:
Mo-Fr 9-12 Uhr, Mo-Do 14-16 Uhr

Wim Westfield
Ausstellung mit Fotografien von: 

as Bild von Judas, dem Verräter, ist ein Vorurteil mit den 
fatalsten Folgen: Antisemitismus, Judenverfolgung, Glau-

benskriege. Ben Becker erhebt seine Stimme für einen, der aus-
erwählt war, den Anti-Christen zu spielen, um Jesus zum Messias 
zu machen. Eine gigantische Aufgabe für einen Schauspieler: Hier 
steht einer auf gegen alle in einem verzweifelten Kampf um späte 
Gerechtigkeit. „Ich, Judas“ ist das existentielle Plädoyer für einen 
Verdammten, die Korrektur des größten Fehlurteils der Glaubens-
geschichte und der Widerruf eines Irrtums, der die Welt gespalten 
hat. 
Ben Becker sucht mit seiner Interpretation des Judas nicht nur den 
Widerstand gegenüber Feindbildern, Vorverurteilungen und fal-
schen Gewissheiten. Er spielt Judas genau dort, wo die Fragen des 
Glaubens und Zweifels, der Erlösung und Verdammnis ihren Ort 
haben, in Gottes Haus. Die Musik und sakrale Wucht der Orgel, ge-
spielt von Domorganist Andreas Sieling, lassen Ben Beckers Judas 
Verteidigung vollends zum Ereignis werden.

Judas, sein Name 
steht für Verrat. Seine 
Geschichte ist eine der 
Schuld ohne Vergebung. 
Er ist der einzige Feind, 
für den es keine Liebe 
gibt, der Meistgehasste, 
Meistverfolgte und 
Verteufelte: Judas, der 
Jünger Jesu, der Gottes 
Sohn mit seinem Kuss 
verrät und ans Kreuz 
liefert. Ben Becker 
übernimmt seine Rolle. 

D

Dienstag, 07.01.2020 • 20 Uhr • Kieler Schloss 

Die Kammeroper Köln in Bestbesetzung + Kölner Symphoniker 

MY FAIR LADY
Der Musical-Welterfolg mit Orchester

Dienstag, 14.01.2020 • 20 Uhr • Kieler Schloss

Seit der Verfilmung des Broadway-Klassikers mit Audrey 
Hepburn gehört Frederick Loewes Musical „My Fair Lady“ zu den 
meistgespielten und populärsten Bühnenwerken des 20. Jahrhunderts. 
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Mit Solisten, Sängern und Musikern der Cinema Festival Symphonics
Künstlerische Leitung: Stephen Ellery

DIE HARRY POTTER MAGIE LIVE

In der Liste der 20 erfolgreichsten Filme weltweit 
belegen Harry-Potter Produktionen gleich 
sechs(!) Plätze. Entsprechend populär wurden die 
Soundtracks von John Williams, Patrick Doyle, 
Nicolas Hooper und Alexander Desplat.

Von John Williams, der die Musik für die ersten drei Filme 
komponierte, stammt auch das berühmte „Hedwig‘s Theme“, das 
inzwischen als Hauptmelodie der Harry Potter-Verfilmungen gilt.
Eines der musikalischen Highlights ist „Double Trouble“ aus „Har-
ry Potter und der Gefangene von Askaban“. Dieses Hauptthema 
von John Williams wird bei der Ankunft in Hogwarts von einem 
Chor vorgetragen.
Ein weiteres Hauptmotiv dieses Filmblocks ist „Aunt Marge‘s 
Waltz“, komponiert für den Besuch von Harrys Tante Magda, 
die durch Harry wie ein Luftballon aufgeblasen wird und sprich-
wörtlich in die Luft geht. Entsprechend ironisch und witzig ist die 
Komposition von John Wiliams gehalten.

„A Window To The Past“ ist ein weiteres Highlight. Dieses Leitmo-
tiv wird im Film aufgegriffen, wann immer Harry an seine Eltern 
denkt und ist bewusst sehr emotional gehalten.
Und dies sind nur einige der musikalischen Höhepunkte, auf die 
sich das Kieler Publikum freuen darf. „The music of Harry Potter - 
live in Concert“ ist ein magischer Abend der ganz besonderen Art 
– klangvoll und leidenschaftlich! Mit modernster Technologie wird 
das gewaltige Ensemble der Cinema Festival Symphonics unter Lei-
tung des renommierten Dirigenten Stephen Ellery die Harry Potter 
Fans auf eine musikalische Reise durch alle acht Harry Potter Filme 
mitnehmen. Solisten, Chor und Orchester zelebrieren eine außer-
gewöhnliche Klangwucht, die in die Welt der Magie eintauchen 
lässt und für viele Gänsehautmomente sorgt.

JO. verlost zu jeder dieser Veranstaltungen 2 x 2 Karten
Bitte eine Email mit Stichwort der Wunschveranstaltung bis zum 
30. November 2019 an redaktion@jo-magazin.de. Telefonnummer 
nicht vergessen.

Donnerstag, 19.03.2020 • 20 Uhr • Kieler Schloss

Alle Karten unter www.highlight-concerts.com sowie an allen 
bekannten VVK-Stellen.

EVENT-HIGHLIGHTS 2020 • KIEL

10.02.20 • Mo 20 Uhr • Kieler Schloss

Die große VERDI NACHT
Nabucco • Rigoletto • La Traviata u.v.m

Italiens Star-Tenor CRISTIAN LANZA
& THE MILANO FESTIVAL OPERA

„Ein fulminanter Lanza, Chor, Orchester 
auf ganz hohem Niveau!“ (Stuttgarter Nachrichten)

14.02.20 • Fr 20 Uhr • Sparkassen-Arena-Kiel

GAME OF THRONES
THE CONCERT SHOW

Spektakuläre Leinwand-Animationen

THE BEST MUSIC OF ALL SEASONS!

„Zelebrierte Klanggewalt mit 
epischer Wucht!“ (Braunschweiger Zeitung)

27.03.20 • Fr 20 Uhr • Sparkassen-Arena-Kiel

STAR WARS
LIVE IN CONCERT

Spektakuläre Film-Animationen
Das galaktische Musik-Erlebnis!

THE MUSIC OF

14.01.20 • Di 20 Uhr • Kieler Schloss

MY FAIR LADY
DIE KAMMEROPER KÖLN & 

KÖLNER SYMPHONIKER

Der Musical-Welterfolg mit Orchester

„Besser als am Broadway!“ (Die Welt)

16.01.20 • Do 20 Uhr • Kieler Schloss

ENNIO MORRICONE
THE MILANO FESTIVAL OPERA

Mit Original Film-Szenen
THE HATEFUL 8 – DJANGO UNCHAINED 
– SPIEL MIR DAS LIED VOM TOD u.v.m.

The Best of

26.01.20 • So 19 Uhr • Kieler Schloss

EKEL ALFRED
KAMMEROPER KÖLN mit neuen Episoden: 
TAPETENWECHSEL & SILVESTERPUNSCH

Das Lästermaul der Nation ist zurück!

„Alfred Tetzla�  in Hochform!“ (Kölner Express)

04.01.20 • Sa 20 Uhr • Kieler Schloss

SCHWANENSEE
THE CROWN OF RUSSIAN BALLET

„Ballett auf allerhöchstem Niveau!“
(Neue Zürcher Zeitung)

Das Russische Nationalballett 
aus Moskau

19.03.20 • Do 20 Uhr • Kieler Schloss

THE MUSIC OF HARRY POTTER
LIVE IN CONCERT

Spektakuläre Leinwand-Animationen!
Eine musikalische Reise durch 

alle 8  Harry Potter Filme.

Das magische Musik-Erlebnis!

14.02.20 • Fr 20 Uhr • Kieler Schloss

HAVANA NIGHTS
HAVANA NIGHTS DANCE COMPANY, CIRCO 

NACIONAL DE CUBA & LIVE GIRL-BAND

Das karibische Tanz-Musical aus Kuba

„Lebensfreude pur!“ (Welt)

12.02.20 • Mi 20 Uhr • Sparkassen-Arena-Kiel

THE 12 TENORS
22 WELTHITS • 12 TENÖRE • 1 SHOW

12 Jahre Jubiläumstour!

„Mitreißende Energie und
kraftvolle Stimmen.“ (Express)

03.01.20 • Fr 20 Uhr • Kieler Schloss

DAS WIENER 
NEUJAHRSKONZERT

Italiens Star-Tenor CRISTIAN LANZA 
und das Wiener Theater

50 Mitwirkende! Solisten, Ballett, Chor & Orchester.

07.01.20 • Di 20 Uhr • Kieler Schloss

BEN BECKER
Einer unter euch wird mich verraten!

„Große, intelligente Schauspielkunst!“
(WAZ Bochum)

ICH, JUDAS
Ben Beckers Solo-Performance als Judas

12.02.20 • Mi 20 Uhr • Kieler Schloss

The COMEDIAN HARMONISTS
MUSIKTHEATER DER KAMMEROPER KÖLN

Die Story über das legendäre Sextett!

Mein kleiner grüner Kaktus • Veronika, der Lenz 
ist da • Ein Freund, ein guter Freund u.v.m.

01.03.20 • So 19 Uhr • Kieler Schloss

HEINZ ERHARDT Musical
THORSTEN HAMER, ENSEMBLE & LIVE-BAND

Das große

„Genialer Humor. Lachen garantiert!“ (Die Welt)

Die besten Sketche & Filmsongs

07.01.20 • Di 20 Uhr • Sparkassen-Arena-Kiel

LORIOT ABEND
THORSTEN HAMER, 

ENSEMBLE & LIVE-BAND

Die besten musikalischen & szenischen Sketche

„Das Publikum lachte sich schief!“ 
(Kölner Stadtanzeiger)

Der 
große

Veranstalter: Heike Borowski
Durchführung:

Highlight-Concerts GmbH

Weitere Infos, Termine & Tickets:

Tickets auch erhältlich an allen bekannten VVK-Stellen.
www.highlight-concerts.com 

Newsletter abonnieren – Ticketrabatte & 
exklusive Vorteile sichern!

AUSBLICK – JO. Magazin 
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In der Stadtgalerie gestalten große und kleine 
Kreative mit Fotos, Buntpapier, Postkarten und 
Farben die ideale Landschaft oder lassen sich 
von der aktuellen Ausstellung „Modell-Naturen 
in der zeitgenössischen Fotografie“ inspirieren. 

Bei zahlreichen spannenden Themenführun-
gen im Stadtmuseum Warleberger Hof lernen 
Besucher*innen Persönlichkeiten wie Andreas 
Gayk oder Josephine Höber näher kennen. 
Der Multiinstrumentalist und Sänger Nis Jesse 
untermalt die Ausstellung mit thematisch pas-
sender Musik. 

Das Zoologische Museum entführt in die 
geheimnisvolle Welt der Fabelwesen aus Mythen 
und Legenden. Groß und Klein gehen bei 
Vorträgen, Führungen, beim Mikroskopieren 
und Malen auf die Suche nach dem magischen 
Einhorn oder der gruseligen Hydra. Auch die 
Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung 
bietet ein buntes Programm für alle Altersgrup-
pen. 

In der Kunsthalle können sich Kinder bei der 
Malstunde kreativ austoben oder mit Fund-
stücken aus dem Müll fantasievolle Einzelstücke 
drucken. Erwachsene begeben sich auf eine 
Reise durch die Welt der deutsch-schwedischen 
Malerin Lotte Laserstein oder nähern sich dem 
Thema Meer und Strand in der Landschafts-
malerei. Auch die Griechen und Römer liebten 
es zu spielen! In der Antikensammlung tauchen 
Interessierte in die antike Welt des Spiels ein 
und erfahren mehr über die gesellschaftlichen 
Hintergründe. 
Feucht-fröhlicher Spaß erwartet die Besuche-
rinnen und Besucher im Aquarium GEOMAR 
bei einer kommentierten Seehundfütterung. 
Außerdem kann ein Blick hinter die Kulissen 
der Arbeit der Tierpflegerinnen und Tierpfleger 
erhascht werden. 

Im Anschluss an die vielen Aktivitäten und Er-
eignisse lassen sich im Rahmen des museen am 
meer-Gewinnspiels noch echte Schätze erbeu-
ten. Besucherinnen und Besucher begeben sich 
auf die Suche nach Ausstellungsstücken in den 
Museen, um die Schatzkarte zu entschlüsseln 
und tolle Preise aus den museen am meer zu ge-
winnen. Der Eintritt und die Teilnahme an den 
Führungen und Aktionen sind in allen Häusern 
frei. Viele Programmpunkte sind für Kinder 
geeignet. Alle Informationen zum museen am 
meer-Tag unter www.museen-am-meer.de 

MUSEEN 
AM MEER-
TAG 2019, 
20. OKTOBER 
2019
Expeditionen mit museen am meer. Anker 
lichten und auf zu neuen Welten!

Am 20. Oktober, dem letzten Sonntag 
der Herbstferien, herrscht alles andere 
als Flaute im Hafen des Kunst- und 
Kulturangebotes. Im Gegenteil denn 
es heißt: Segel setzen und mit voller 
Kraft voraus, um das Angebot von 
sieben Kieler Museen in der Innenstadt zu 
erkunden! Von 10 - 17 Uhr haben kleine und 
große Kunstentdecker die Gelegenheit, 
die kostenlose Erkundungsvielfalt der 
unterschiedlichen Häuser aufzuspüren. 
Eine Übersicht leistet Hilfe bei der 
Navigation, um die Planung der eigenen 
Expedition im Vorfeld zu vereinfachen:
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MODELL-NATUREN
IN DER 

ZEITGENÖSSISCHEN 
FOTOGRAFIE

      Noch bis 24. November 2019 in der 
Stadtgalerie Kiel

In einem weiten Spektrum halten die 
einzelnen Fotografien die Illusion einer 
Naturaufnahme aufrecht. Auf den zweiten 
Blick sind Störungen, subtile Anzeichen 
oder deutliche Hinweise des künstlichen 
Ursprungs zu entdecken. Einige Motive 
erweisen sich wiederum klar als surrealisti-
sche oder ins Fantastische gesteigerte Situ-
ationen oder der Prozess der Konstruktion 
wird selbstreferentiell in die Darstellungen 
mit aufgenommen.

Die gezeigten Landschaftsdarstellungen 
umfassen ebenso klassische Panoramen 
und Naturphänomene wie urbane Räume 
oder zeitgeschichtliche Ereignisse. Die 
fotografische Abbildung von Modellen 
knüpft an die Faszination täuschend echter 
illusionistischer Malerei und Architektur-
gestaltung an. Gleichzeitig finden Traditio-
nen der Landschaftsdarstellung und deren 
ausdifferenzierte Bildprogramme und 

Konzepte in den Fotografien eine Fortset-
zung. Zum Teil werden konkrete, fest in das 
kollektive Bildgedächtnis eingeschriebene 
Ikonen der Malerei und Fotografie zitiert.

Die durch fotografische Verfahren im Bild 
fixierten Modelle eröffnen darüber hinaus 
aktuelle Fragestellungen um die vermeint-
liche Authentizität von Fotografie. Ebenso 
beleuchten sie aber auch das Verhältnis zur 
Natur als Gegenstand der Rezeption oder 
Lebensumwelt. Eine kritische Dimension 
wird auch erreicht, wenn der Lebenswirk-
lichkeit und Alltagserfahrung entsprechend 
eine durch die Ausweitung urbaner Räume 
limitierte Natur abgebildet wird.

Die Wanderausstellung wurde von der Alf-
red Ehrhardt Stiftung in Berlin kuratiert und 
in Zusammenarbeit mit dem Kallmann-Mu-
seum Ismaning, der Ludwig Galerie Saar-
louis und der Stadtgalerie Kiel realisiert.

Zur Ausstellung ist ein Katalog im Michael 
Imhof Verlag erschienen. 

Künstler*innen:
Matthew Albanese, Oliver Boberg, Sonja Braas, James 
Casebere, Julian Charrière, Cortis & Sonderegger, 
Kim Keever, Frank Kunert, David LaChapelle, David 
Levinthal, Didier Massard, Suzanne Moxhay, Mariele 
Neudecker, Hans Op de Beeck, Maija Savolainen, Shir-
ley Wegner, Thomas Wrede, Edwin Zwakman

Gegenstand der in 
der internationalen 
Gruppenausstellung 
gezeigten Werke 
sind eigens durch 
die Künstler*innen 
entworfene und 
erschaffene 
Miniaturlandschaften. 
Durch die Übersetzung 
der Modelle in 
das Medium der 
Fotografie verwischen 
die Eindeutigkeit 
des Modellhaften 
sowie die Grenzen 
zwischen Mikro- und 
Makrokosmos.

Sonja Braas, The Quiet of Dissolution Wave 200
© Sonja Braas_Courtesy Galerie Tanit

David LaChapelle, Gas Shell 2013 © David LaChapelle, Courtesy Reflex Amsterdam
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Führungen immer donnerstags 17 Uhr 
und nach Vereinbarung

Für Gruppen Tel. 0431 – 901-3411 

Für Schulklassen und Kunstaktionen 
Tel. 0431 – 901-3409

Stadtgalerie Kiel
Andreas-Gayk-Straße 31 • 24103 Kiel
www.stadtgalerie-kiel.de

Cortis Sonderegger, Making of Tsunami 2015
© Jojakim Cortis, Adrian Sonderegger

Mariele Neudecker, Another Million Days and Nights Go By 2002
© Mariele Neudecker_Courtesy Galeri
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„Sea & Sirens“ heißt die Ausstel-
lung, die vom 20. November 2019 
bis zum 15. Februar 2020 in der 
IMMO-Galerie zu bestaunen ist. 

it seinen „Sea and Sirens“ bebil-
dert der Fotograf Wim Westfield 
die vorerst letzte Ausstellung in 
der IMMO-Galerie. Seine Models 

tragen wenig bis nichts, sie lassen sich von 
Wasser und Wellen umspielen oder tauchen 
mit Meerestieren. Im Kontrast dazu hat der 
Fotograf die geballte Kraft von bis zu sech-
zehn Meter hohen Wellen auf seinen Foto-
grafien festgehalten. Meeresmotive, die man 
jetzt auf großformatigen Bildern aus der 
Nähe betrachten kann und noch bis Mitte 
Februar 2020 die Wände der IMMO-Galerie 
schmücken. 

Viele Jahre ist Wim Westfield mit seiner 
Kamera auf den Weltmeeren unterwegs 
gewesen und durch die Welt gereist, immer 
auf der Suche nach neuen Szenen und 
der Verbindung von Meer und Erotik. Er 
fotografierte an den Küsten des Pazifiks wie 
auch an den Stränden des Mittelmeeres.
 
Westfields Fotografien bestechen durch un-
gewöhnliche Szenarien – keine der Aufnah-
men wurden nach Angaben des Fotografen 
nachbearbeitet, was bei dem breiten Farb-
spektrum und den abgebildeten Aktionen 
schwer zu glauben ist. Auch unterscheiden 
sich die Motive stark voneinander. Manche 
wirken romantisch und ruhig; insbesonde-
re die Unterwasseraufnahmen, auf denen 
sich die unbekleideten Models mit zum Teil 
nicht ungefährlichen Meeresbewohnern 
nahezu spielerisch ablichten ließen. Diese 
Körper hat Westfield malerisch in Szene 

gesetzt und stehen in starkem Kontrast zu 
der gewaltigen Kraft der Wassermassen. 
Denn in Mexico und auf Hawaii wartete 
der Fotograf oft wochenlang auf die Mon-
sterwellen, die von Alaska angerollt kamen. 
Diese geballte Kraft und Explosivität hat 
Wim Westfield auf seinen Fotografien ab-
gelichtet. Dank hoher Auflösung und gut 
eingesetzter Beleuchtung haben all seine 
Bilder eine fast dreidimensionale Wirkung.

Sea & Sirens Natur versus Erotik

M Erste musikalische Erfahrungen sam-
melte Michelle mit Swing in einer 
Schul-Bigband. In Costa Rica ging es 
mit Jazz und Bossa Nova weiter. Zu-
rück in Kiel wurde sie Sängerin eines 
Salsa-Orchesters (Piola Rumba Stars) 
und nahm schließlich mit „Delicious 
Date“ ein Album auf. Es folgte ein 
Plattenvertrag bei den Bauerstu-
dios. Sie erhielt den Bechsteinpreis, 
wodurch der jungen Künstlerin 
einzigartige Auftrittsmöglichkeiten 
gegeben wurden.

Seitdem singt Michelle in verschiede-
nen Jazz-Latin-Soul Projekten (z.B. 
Solid Blue). Ihr Gesang ist mal kraft-
voll soulig, mal sanft und emotional.
 
Anlässlich der Vernissage tritt die 
Sängerin gemeinsam mit dem Profi-
gitarristen Enzo Galli im Duo auf. 
Enzo Galli ist ein international arbei-
tender Profi mit 25 jähriger Bühnen-
erfahrung. Er beherrscht viele Genres 
und hat ein faszinierendes und aus-
drucksstarkes Gitarrenspiel.
Gemeinsam entwickeln die Künstler 
derzeit ein musikalisches Programm 
bestehend aus Jazz-Latin-Soul. Sie 
spielen die Musik in einem sehr 
eigenen Stil und mit viel Liebe zum 
Detail. Die Leidenschaft für Latinjazz 
hat die Künstler zusammengeführt.
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Musikalisch begleitet wird die Vernissage von 
Sängerin Michelle Dahlinger und dem Gitarristen 
Enzo Galli.

Vernissage 19. 
November 2019 
// 17.30 Uhr 
Die Ausstellung ist vom 20.11.2019 bis 
zum 15.02.2020 während der Bürozeiten, 
Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr 
und Montag bis Donnerstag von 14.00 bis 
16.00 Uhr in den Räumen der IMMO-
Galerie zu besichtigen. 

IMMObilien- & Verwaltungs-GmbH
Immobilienverwaltung und -vermittlung 
Ziegelteich 29 • 24103 Kiel
www.immo-kiel.de 

Wim Westfield, Südafrika, bei Sturm am Kap der 
Guten Hoffnung, Foto: Siegrun Scheiter
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In Deutschland werden nach 
Berechnungen der Deutschen 
Umwelthilfe stündlich 320.000 
Kaffee-Einwegbecher verbraucht. 
Jährlich sind es rund 3 Milliarden. 
Um die zu produzieren braucht es 
ca. 43.000 Bäume, 1,5 Milliarden 
Liter Wasser, 320 Millionen kWh. 
Dabei entstehen rund 83.000 Ton-
nen CO2-Emissionen – nicht zu 
vergessen die rund 28.000 Tonnen 
CO2-Emissionen, die bei der Her-
stellung der dazugehörigen Poly-
styrol-Deckel verursacht werden.

Die Landeshauptstadt auf dem Weg 
zur „Zero Waste City” will dagegen jetzt 
ein Statement setzen.

Unter dem Motto „Kaffee geht Mehr-
weg” startete in Kiel am Montag, dem 16. 
September,  die erste Kieler Kampagne mit 
dem Zero-Waste-Logo: ein Pfandsystem für 
Coffee-to-go Becher. Für einen Euro Pfand 
können Kaffeeliebhaber*innen sich einen 
lebensmittelechten, geschmacksneutralen, 
hitzebeständigen Polypropylen-Becher lei-
hen – erhältlich in die Größen 200, 300 und 
400 Milliliter. Der Becher ist bruchsicher 
und mit dem Umweltzeichen Blauer Engel 
zertifiziert. Für einen weiteren Euro gibt es 
einen passenden Deckel dazu.

Nach dem Kaffeegenuss können die Becher 
einfach an einem der rund 190 Standorte in 
und um Kiel zurückgegeben werden. Eine 
App hilft Kaffeetrinker*innen dabei, die 
Rückgabestellen zu finden. Wer analog un-
terwegs ist, sollte nach dem Kaffee-Pfand-
becher-Plakat Ausschau halten.
Von den Sammelstellen aus werden Becher 
und Deckel von der Firma Tobego Cup & 
More aus Bad Segeberg abgeholt, gewa-
schen und erneut an die teilnehmenden 
Betriebe verteilt. Das Pfandgeld gibt es bei 
Abgabe zurück.

Entworfen wurde das bislang in Deutsch-
land einmalige System von Mehrweg-
becherherstellern in Kooperation mit 
regionalen Bäckereien. „Ein ganz großer 
Unterschied (zu vergleichbaren Modellen) 
ist zum Beispiel, dass der Deckel Teil des 
Pfandsystems ist.”, erklärt Volker Lange von 
Tobego Cup & More. So falle insgesamt 
deutlich weniger Plastikmüll an. 

Bis jetzt beteiligen sich die Bäckereien 
Lyck, Günther, Restez, Steiskal, Andresen, 
Knuust, Mordhorst, Rönnau, Tackmann, 
Leefen und Brotgarten. Auch die Mensen 
des Studentenwerks SH in Kiel sind mit von 
der Partie, genauso wie das Holstein-Sta-
dion und die Sparkassen Arena. Die Cafés 
Elefant am Strand und Ute im Bikini am 
Falckensteiner Strand bieten den Pfandbe-
cher ebenfalls an.

Betriebe, die sich an der Kampagne 
beteiligen wollen, können sich an Volker 
Lange (vla@cupandmore.de) oder an 
Nicoline Henkel von der Stadt Kiel 
(nicoline.henkel@kiel.de) wenden.
 

“ Kaffee  geht  Mehrweg“

husens · Unter den Arkaden · Holtenauer Straße 43 · 24105 Kiel · T 0431 5111-600 · www.husens.de

Wohndesign · Accessoires · Trends

Falls die Chinesen den

Klimawandel erfunden haben,
dann glaube ich doch lieber denen, tausend Klimaforschern und Greta als
Donald Trump. Bente’s kosterloser Dach-Check verhindert Extrem-Wetter-Ereignisse
zwar nicht, ist aber ein guter Anfang. Gehen Sie gelassen ins nächste Unwetter.

reiner.behrens.de

Bente

Dachdecker Bente GmbH & Co. KG
Lüttparten 4, 24582 Bordesholm
Telefon (04322) 3020
www.dachdecker-bente.de
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Menschen. Unternehmen. Kultur. Im Norden.

Kreativ in 
regionalen Themen
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Stadtgalerie Kiel
14. 9. – 24. 11. 2019
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