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regionalen Themen
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Der PANTON ONE ist als Barhocker, Küchenstuhl, 
Esszimmerstuhl und Lounge-Sessel für den Innen- 

oder Außenbereich erhältlich. Wählen Sie aus 
mehreren Bandfarben und -materialien sowie sechs 

verschiedenen Gestellen.

Design: Verner Panton
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Liebe  
  Leserinnen 
und Leser,

K

EDITORIAL – JO. Magazin 

ann Arbeitszeit von Freizeit getrennt 
werden? Verschwimmen nicht oftmals 
genau dann die Grenzen, wenn sich 
Leidenschaften und Arbeitswelt vermi-
schen? Dann nämlich entstehen innovative 
Konzepte, Unternehmensstrukturen und 
Arbeitsformen. Dass das strikte „Nine-to-
Five“-Denken kein Garant für Produktivität 
mehr ist und Worte wie „Work-Life-Balan-
ce“ in aller Munde sind, zeugt davon, wie 
sich das Konzept von Arbeit weiterentwi-
ckelt. 
Diese zwölfte Ausgabe von JO. beschäftigt 
sich mit Unternehmungen und Unterneh-
men und damit, wie Arbeit dort verstanden 
wird. 
Als Antwort darauf, wie sich die Arbeits-
formen und Lebenswelten weiterentwickelt 
haben, besuchen wir das Konzept eines 
brandneuen Boardinghouse mitten in Kiel, 
das designorientiertes und funktionales 
Wohnen auf Zeit mit einem innovativen 
Mobilitätskonzept verbindet. Dem Ansatz 
vom geschickten Nutzen kleiner Wohn-
flächen folgen wir gemeinsam mit einer 
Kieler Einrichtungsexpertin, von der wir 
viel über Stauraum lernen dürfen. Beim 
Thema Haushalt bleibend, beleuchten wir 
ein junges Kieler Unternehmen, das Seifen 
und Reinigungsmittel für Privathaushalte 
herstellt und ein hervorragendes Beispiel 
für modernes, norddeutsches Unterneh-
mertum ist.

Im Ausgleich dazu blickt unser Kolumnist 
auf seine Lehrjahre in einem norddeut-
schen Automobilbetrieb zurück, und lässt 
uns teilhaben an seinen positiven Erfah-
rungen mit den dortigen Arbeitsbedingun-
gen, die zeitlosen Werten unterliegen. Eine 
ähnliche Geradlinigkeit im Vertreten von 
Werten finden wir bei einem Tierschutz-
verein mit Sitz in Kiel, der uns viel darüber 
lehrt, was ein Projekt leisten kann, das sich 
mit seiner Arbeit dem gesellschaftlichen 
Nutzen verschrieben hat. Wie Privat- und 
Arbeitsleben ohne Druck miteinander 
einhergehen können, zeigt uns eine junge 
lokale Siebdruckwerkstatt, die sich der 
Textilveredelung im Siebdruckverfahren 
entschieden hat. Und für den Leser mit 
Freizeitgedanken kommen wie immer 
Kunst und Kultur nicht zu kurz. Wir geben 
Literaturtipps und stellen Veranstaltungen, 
Inszenierungen und Ausstellungen unter 
anderem des Theaters und der Kunsthalle 
Kiel vor.

Also heißt es für uns: Heiter weiter in 2020!
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Eintritt: € 15 inkl. Aftershowparty „Discotime mit Budenzauber“
Beginn: 21:00 Uhr (Einlass 20:45 Uhr)
Special Acts: Channah Hewitt aus dem aktuellen 
Tina Turner Musical und The Sinderellas.
Vorverkauf am CITTI Ticketcenter, in allen beteiligten Geschäften und online.
Präsentiert von CITTI-PARK Kiel.

FASHION & DANCE
AM 21. MÄRZ 2020 IM CITTI-PARK KIEL

MIT OLIVER POCHER
UND SYRA FEISER

Besser einkaufen. Besser leben.www.citti-park-kiel.de

/cittipark.kiel /cittipark.kiel citti-park-blog.de

CP_KI_JO._02_20.indd   1CP_KI_JO._01_20.indd   1 04.02.20   08:1104.02.20   08:11

Später drum kümmern

oder besser früher?
Überhaupt drum kümmern reicht! Meist kommt es auf ein paar halbe Wochen nicht an.
Bente’s Dach-Check, den Sie kostenlos und unverbindlich gleich vereinbaren können,
kann viel Schlimmes verhindern, mindestens aber beruhigen. Der Himmel ist ja nicht
immer so schön blau wie da ganz oben.

reiner.behrens.de

Bente

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



Aquarium GEOMAR   
Düsternbrooker Weg 20 
24105 Kiel

Offen:  
ganzjährig 09:00 bis 18:00 Uhr  
(Eingang an der Kiellinie)

Seehundefütterung:  
10:00 und 14:30 Uhr  
(außer Freitags)

Telefon: 0431 600-1637
kontakt@aquarium-geomar.de
www.aquarium-geomar.de

Das 
Schaufenster 
zu maritimen 
Welten 
in Kiel
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AktivesImmobilienManagement (AIM) möchte in der norddeutschen 
Immobilienwirtschaft neue, innovative Akzente setzen. In Kiel 
hat das junge, dynamische Unternehmen in einer der attraktivsten 
Wohngegenden und nur einen Katzensprung von der „Holtenauer“ 
entfernt ein neues Wohngebäude realisiert. Wo sich ehemals ein nicht 
mehr sanierungsfähiger Altbau befand, ist in der Bremer Straße 26 ein 
urbaner Neubau mit insgesamt 14 Wohneinheiten entstanden. 

Nachhaltige Wohnkonzepte in der Stadt

Unterwegs und 
doch zu Hause

AdvertorialAdvertorial
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n Zusammenarbeit mit dem Kieler Büro Woelcke Archi-
tekten und dem Einrichtungshaus husens hat die AIM hier 

in zentraler Lage neue Refugien entstehen lassen, die höchsten 
Wohnkomfort bieten und auf einem innovativen, zukunftswei-
senden Konzept basieren. In dem Neubau werden möblierte und 
vollausgestattete Wohnungen mit zwei unterschiedlichen Größen 
angeboten. Ein leistungsstarker Glasfaseranschluss Firma Addix 
rundet das Serviceangebot in einer auch technologisch anspruchs-
vollen Zeit ab.

Bedarfsgerechte Wohnkonzepte 

Die Arbeitswelt ist im Wandel und fordert mehr Mobilität, Flexibi-
lität und Anpassungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Wenn es darum geht, einen bestimmten Job – oder in einer 
Universitätsstadt wie Kiel auch einen Forschungsauftrag – anzu-
nehmen, sind diese Anforderungen unumgänglich. Immer öfter 
sind Studenten, Akademiker und Arbeitnehmer auch bereit, sich 
diesen neuen Herausforderungen flexibel zu stellen.

Um in dem neuen Wirkungsfeld zu bestehen, benötigen sie Zeit 
und Energie, die andererseits nicht für die langwierige Suche nach 
einer Wohnung, den passenden Möbeln und dem Kauf wichtiger 
Haushaltsutensilien wie zum Beispiel Geschirr, einer Spülmaschi-
ne und eines Kaffeeautomaten aufgebracht werden kann. Diesen 
wachsenden Bedürfnissen nach Wohnraum mit Komplettlösungen 
kommt die AIM mit ihrem Projekt „Boardinghaus Kiel“ nach.

AIM, das steht für „Aktives Immobilien Management“  

Die AIM will mit ihren Konzepten nachhaltige Immobilienwerte 
schaffen und diese für weitere Generationen bewahren. In ihrem 
Auftrag entwarfen die Woelcke Architekten die neuen Wohnun-
gen in der Bremer Straße gemeinsam mit dem Team von Marco 
Henningsen, Storemanager des Einrichtungshauses husens in der 
Holtenauer Straße in Kiel mit seinen sehr guten Kontakten zu 
namhaften Möbelherstellern in Deutschland. Nur hochwertige 
Materialien, klare Farbthemen und Möbelstücke, die mit ihren 
Materialien und der Fertigung höchsten handwerklichen Ansprü-
chen gerecht werden, finden ihren Platz in den Wohneinheiten im 
Boardinghouse Kiel.

Ein wichtiger Lieferant sind beispielweise die Müller Möbelwerk-
stätten – in Kiel exklusiv nur bei husens zu finden. Diese fertigen 
seit 150 Jahren in ihrer heute hochmodern ausgestatteten Ma-
nufaktur in Bockhorn bei Wilhelmshaven sämtliche Produkte in 
Eigenregie. Der Anspruch ist, zeitlos moderne Möbel mit einer 
klaren, reduzierten Formensprache und mit hoher Funktionalität 
zu entwerfen und zu bauen.

I
Bewusst betrachtet der Hersteller seine 
Möbel außerdem als kreative Bausteine für 
modernes Small Living, die auch in klei-
neren Wohnungen viel Raum zum Leben 
öffnen. Die Werkstücke sind prädestiniert 
für die Wohnungen und den für sie vor-
gesehenen Zweck. Gleichzeitig fließt der 
Anspruch auf den proklamierten Werte-
erhalt der AIM in die Einrichtung jeder 
Wohnung ein.

Die erste Generation hat bereits im Februar 
dieses Jahres die neuen Wohnungen des 
Boardinghouse bezogen. Denn die Uni-
versität sowie große Firmen, beispielweise 
aus dem nahegelegenen Wissenschaftspark, 
aber auch andere in Kiel ansässige Indust-
rieunternehmen, haben bereits Wohnungen 
fest angemietet. Der Bedarf an voll ausge-
stattetem Wohnraum auf Zeit – insbeson-
dere an einem so populären Standort wie 
dem des Boardinghouse – ist groß und in 
Kiel noch viel zu wenig vorhanden.

Beispielhaft für diesen Neubau in Kiel ist 
auch ein von der AIM entwickeltes Mobili-
tätskonzept, das allen Bewohnern bereit-
gestellt wird. Denn den Mietern stehen hier 
20 gesicherte und überdachte Fahrrad-
stellplätze zur Verfügung, eine Ladestation 
für E-Bikes befindet sich im Keller – alles 
wichtige Faktoren für die innerstädtische 
Mobilität, in der das Fahrrad eine immer 
zentralere Rolle als Fortbewegungsmittel 
einnimmt. Denn ......A BIKE CITY IS A 
HAPPY CITY.....

Das Konzept Boardinghouse Kiel ist bei-
spielhaft. Es sollte ein Vorbild sein. Denn 
die Realisierung dieses Projektes steht für 
eine enge und nachahmenswerte Zusam-
menarbeit lokaler Unternehmen.

AIM AktivesImmobilienManagement 
GmbH & Co. KG • Grasweg 8
(direkt an der Veloroute 10) • 24118 Kiel
Tel. 0431 – 908912-20 •  www.aim-kiel.de

woelcke architekten
Im Anscharpark 11 • 24106 Kiel
Tel. 0431-2379512
www.woelcke-architekten.de

Um Platz für den Neubau 
zu schaffen, musste ein 

4-geschossiges Wohngebäude 
weichen, das eine schlechte 

Bausubstanz aufwies. Es gab 
in der Gegend wesentliche 

Setzungen, sodass etliche 
Wände und Decken stark 

verformt waren.

AdvertorialAdvertorial
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Kreative 
Bausteine 

bringen Raum 
zum Leben

Die gewählten, hochwertigen 
Materialien, wie beispielsweise das 

im Fischgrätverband verlegte Parkett 
und die ausdrucksstarke Tapete 

schaffen eine moderne und trotzdem 
behagliche Atmosphäre. 

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

Wohndesign · Accessoires · Trends

Möbel als kreative Bausteine für moderne 
Small Living Konzepte, die in auch in kleineren 

Wohnungen viel Raum zum Leben schaffen.

Advertorial
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Ordnung bringt Harmonie und Ruhe
Stauraum schafft 
Ordnung
Die Welt um uns herum ist aufregend ge-
nug. Da ist es umso wichtiger, in unserem 
Zuhause einen Ort der Ruhe und Harmo-
nie zu schaffen – ein Refugium, in dem „al-
les in Ordnung“ ist, wo wir uns wohlfühlen 
und uns entspannen können.
Unser Alltag wird einfacher, wenn wir nicht 
ständig irgendetwas suchen müssen. Dafür 
braucht jeder Gegenstand einen festen 
Platz in der Wohnung. Schöne Regale, 
Körbe oder auch ein alter Koffer werden zu 
Ordnungshütern und gleichzeitig zu Hin-
guckern. Das setzt lässige Akzente in der 
Wohnung und weniger vorzeigbare Dinge 
verschwinden einfach darin.

ALTER KOFFER – Auf dem 
Dachboden gefunden und nicht nur 

ein schönes Erbstück an den Opa. 
Als schönes Deko-Objekt, das man in 
Szene setzen kann, bietet er Stauraum 

für Dinge, die man oft benötigt, 
Tischwäsche zum Beispiel. 

Das mobile Büro mit Hilfe eines ROLLCONTAINERs – 
so wird der Esstisch ganz schnell zum Büro. Immer alles 
griffbereit im Rollcontainer. Und wenn der Arbeitsplatz 
wieder zum Esstisch umfunktioniert werden soll, ver-
schwindet der Rollcontainer einfach wieder in eine Ecke 
oder hinter der Tür. 

Ordnung durch 
Farbcodes

Damit Ihr Zuhause ausgewogen wirkt und 
Ruhe ausstrahlt, empfiehlt Heinke Koriath, 
zwei bis maximal drei Grundfarben zu 
verwenden. Achtung: Auch Holz zählt als 
Farbe! Es sorgt auf besonders natürliche 
Art für Wärme. Einen besonders ruhigen 
harmonischen Effekt erzeugen sie beispiels-
weise, wenn sie die Regale in der gleichen 
Farbe streichen, wie die Wand, vor der sie 
stehen.

Offene Regale bieten zwar Stauraum, aber 
sie sind auch sichtbare Ausstellungsfläche. 
Dafür sollten sie koordiniert vorgehen und 
den Inhalt farblich abstimmen, damit das 
Ganze aufgeräumt aussieht.

Auch hier gilt eine Faustregel: Stellen Sie 
maximal drei bis fünf Dinge und mit ge-
nügend Freiraum, so dass noch jedes Teil 
einzeln für sich wirken kann.

Der andere liebgewonnene bunte Klein-
kram wie Vasen, Teller, Untersetzer oder 
auch unsere Spielesammlung gehören 
hinter geschlossene Fronten.

Das bringt Ordnung ins Regal und in den 
Wohnraum.

AdvertorialAdvertorial
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Dinge des Alltags, die immer griffbereit 
sein sollen, lassen sich kreativ in alten 
Dosen oder Zigarrenschachteln aufbe-
wahren. Der Kreativität sind dabei keine 
Grenzen gesetzt. Mit ein bisschen Farbe 
lassen sich Dosen in kleine Ordnungshüter 
verwandeln oder ihren zukünftigen Einsatz 
als Keksdose finden. Und in einer Zigar-
renschachtel mit einer schönen Postkarte 
beklebt finden Kleinigkeiten einen dekora-
tiven Aufbewahrungsort.

Die heimische Birke mt ihrer weißen 
Rinde ist nicht nur dekorativ. Ein kräftiger 
Ast dient als Gaderobe und mit ein paar 
Bohrlöchern wird der Birkenstumpf zum 
Köcher für Stifte. 

Durch gut organisierten und durchdach-
ten Stauraum bringen wir mehr Struktur 
in unser Zuhause. Wir schaffen dadurch 
Ruhe und Harmonie und lenken den Blick 
wieder auf die schönen Dinge in unseren 
vier Wänden…damit wir uns wieder richtig 
wohl fühlen.

Ordnung durch die richtige Möbelauswahl
Berücksichtigen Sie beim Einrichten Ihrer Wohnung immer auch genügend Stauraum zu schaffen. Dieser ist mindestens genauso relevant, 
wie die Auswahl der Möbel. Stauraummöbel lassen sich geschickt in das Wohnkonzept integrieren und durch eine Doppelnutzung gerade 
in kleinen Räumen schaffen sie außerdem Platz. Eine Kommode beispielsweise bietet viel Stauraum, kann aber auch mit einem kusche-
ligen Fell und ein paar Kissen als Sitzfläche genutzt werden. Schuhschränke mit einer zusätzlichen Holzplatte schaffen Platz für Schuhe, 
sind aber auch gleichzeitig Ablagefläche für Boxen, in denen Schlüssel und Mützen verschwinden können. 

WEISSE BOXEN – für Dinge, die immer in 
Reichweite und griffbereit sein sollen – auf dem 

Esszimmertisch herumliegend würden diese 
Alltagsgegenstände nur für Unordnung Sorgen. 

KOMMODEN – doppelte Nutzung als Stauraum 
und gemütliche Sitzfläche.

Durchdachter 
Stauraum bringt 
Struktur in Ihr 
Zuhause

KENNERBLICK – JO. Magazin KENNERBLICK – JO. Magazin 

AdvertorialAdvertorial
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Heinke Koriath ist die Einrichtungsexper-
tin. Und sie weiß genau, was sie tut. Nicht 
umsonst ist die Kielerin bei einem Wettbe-
werb in der Zeitschrift „Schöner Wohnen“ 
von mehreren hundert Einsendungen als 
Siegerin hervorgegangen. Als Beraterin 
in allen Fragen zu Ihren Wohnräumen, 
sieht sich Heinke Koriath gerne auch als 
Ansprechpartnerin bei Lösungen für das 
kleinere Portemonnaie. Sie hat stets im 
Blick, mit den vorhandenen Möbeln und 
Einrichtungsgegenständen neue Wohnkon-
zepte für ihre Kund*innen zu entwickeln. 
Nicht alles raus und nicht alles neu ist ihre 
Devise.

Heinke Koriath findet bestimmt auch für 
Ihren Wohnraum die richtige Staumraum-
Lösung.

METALLSCHRANK – ein alter Metallschrank vom Sperrmüll neu lackiert bietet 
er nun genügend Stauraum für Staubsauger, Bügelbrett, Wäscheständer und Co.. 
Alltägliche Gebrauchsgegenstände, meist im Keller platziert oder der hinter der Tür 
versteckt, sind so unsichtbar und doch immer griffbereit. 

BEISTELLTISCH AUF ROLLEN – Doppelnutzung als Tisch und Ablagefläche 
für Bücher

Ein alter SETZKASTEN – als Aufbewahrungort für die vielen Schleichtiere aus 
dem Kinderzimmer. So kann auch Kinderspielzeug dekorativ im Wohnzimmer 
präsentiert werden.

EINBAUREGALE FÜR 
BÜCHER  - durch die 
farbliche Anordnung der 
Bücher ist das Regal nicht 
nur ein Stauraum, sondern 
ein farblicher Eyecatcher.

Heinke Koriath
Tel. 0172 – 4010694
www.haus-styling.de
Instagram: heinke_koriath

Nicht alles neu, 
ist ihre Devise. 

KENNERBLICK – JO. Magazin KENNERBLICK – JO. Magazin 
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Früher war alles besser…
Aber nicht alles war schlecht. Grüne Seife etwa. Ihre Oma Inge benutzte das bewährte 
Hausmittel wie selbstverständlich und brachte die Kieler Unternehmerin Janine Kordes damit 
auf eine der wichtigsten von etlichen Ideen, die sie zu ihrem Geschäft „Kieler Seifen“ führten. 
Und noch ein Zufall brachte sie einen großen Schritt weiter: Ein gealterter Verlobungsring, den 
sie in einen Kanister voller Reinigungsflüssigkeit fallen ließ und wie neu wieder herausangelte.
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Aber aufgeben? Niemals! Stattdessen zeigte 
sie, was unternehmerisch in ihr steckte: 
„Wir können ja Reiniger für Industrie, 
Großküchen und so – warum also keine 
Haushaltsreiniger herstellen?“ Gedacht, 
getan: Nur wenige Wochen nach der Über-
nahme gründete Janine Kordes neben dem 
Stammhaus die „Kieler Seifen“. Und ein 
Zufall, an den sie sich erinnerte, führte 
zu ihrem ersten Produkt: „Eines Tages, 
als mein Vater noch lebte, ist mir mein 
Verlobungsring in einen Kanister mit 
Industriereiniger gefallen“, erzählt Janine 
Kordes. „Ich dachte, der löst sich auf “, lacht 
sie. Doch weit gefehlt: „Mein Vater sagte 
nur: ‚Alles gut; fass’ da mal rein, hol’ den 
Ring raus und spül’ ihn ab‘ – ich dachte, ich 
spinne: Der Ring war samt Edelstein total 
sauber und glänzte wie neu.“ Für Janine 
Kordes war sonnenklar: „Das ist das Pro-
dukt, mit dem ‚Kieler Seifen‘ startet!“

Ein Jahr lang tüftelte sie mit ihren Mit-
arbeitern am neuen Produkt, bis es ihren 
Anforderungen an Aussehen, Duft und 
einfacher Anwendung genügte. Außerdem 
musste es gut aussehen (Janine Kordes: 
„Die Farbe war eine echte Herausforde-
rung“) und super funktionieren. Ende 2015 
ging der Schmuckschaum in den Verkauf 
und soll künftig mit überarbeiteter, nach 
Lavendel duftender Rezeptur in einer 
transparenten, hübsch beschrifteten Flasche 
auch in führenden Parfümerien erhältlich 
sein. Denn: „Eigentlich ist das ein Produkt 
für die Kosmetik-Abteilung“, glaubt Janine 
Kordes.

ch bin gerne Unternehmerin, weil 
es ein tolles Gesamtpaket aus ‚etwas 
bewegen‘, sozialer Verantwortung und 
Selbstverwirklichung ist“, sagt die 

Kielerin Janine Kordes. Seit gut fünf Jahren 
führt sie die Firma „SCHULZ Industrie-
reiniger – Produktion & Handel“ und ihr 
eigenes Projekt, die „Kieler Seifen“ GmbH.

Dabei war der Anfang nicht leicht: Nach 
dem Tod ihres Vaters Ende 2014 hat sie 
in nur wenigen Wochen den Weg in die 
Selbständigkeit beschritten, um seine Nach-
folge anzutreten und daneben die „Kieler 
Seifen“ aufzubauen. Hürden hat sie dabei 
mit Herzblut, Motivation, Kreativität und 
Unternehmerinnen-Geist genommen. 
Heute stehen ihre Haushaltsreiniger aus der 
„Oma’s…“-Reihe landauf, landab in den 
Regalen ausgesuchter Supermärkte und ihr 
Schmuckschaum verleiht abgetragenem 
Geschmeide neuen Glanz – ihrer Oma Inge 
und dem beinahe verlorenen Verlobungs-
ring sei Dank.

Der Tod ihres Vaters traf Janine Kordes 
hart. Sie hatte ein Leben in Berlin, Be-
triebswirtschaft studiert und für große 
Versicherungen und Autobauer gearbeitet. 
Nun wollte sie das väterliche Unternehmen 
weiterführen, das war gar keine Frage. Also 
pendelte sie: Zehn Tage Berlin, vier Tage 
Kiel. Zum Glück waren ihr die Zahlen des 
damals noch „Hygieneservice Schulz“ hei-
ßenden väterlichen Betriebs vertraut, denn 
sie hatte schon für eine Weile die Buchhal-
tung gemacht. Übers Netz. Von Berlin aus. 
„Das ging ganz gut“, erinnert sich Janine 
Kordes. Aber was jetzt? Die Rolle ihres Va-
ters konnte und wollte sie nicht eins zu eins 
ausfüllen. „Mir fehlte die Erfahrung und 
Großküchentechnik einbauen konnte ich 
auch nicht“, gesteht sie. Der Vater hatte und 
konnte das alles: Er war nicht nur Unter-
nehmer, sondern auch Techniker.

Geschäftsführerin von „SCHULZ 
Industriereiniger – Produktion & 
Handel“ und „Kieler Seifen GmbH“ 
Janine Kordes I
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Und die Grüne Seife? Immer, wenn sie in 
der Anfangszeit ihrer Selbständigkeit für 
besagte vier Tage in Kiel war, wohnte Janine 
Kordes im Haus ihrer Oma Inge. Und hier 
kam ihr der Zufall erneut zu Hilfe: „In den 
Regalen mit Putzmitteln fand ich die gute, 
alte Grüne Seife“, erzählt sie. Die sei in der 
Summe ihrer Eigenschaften zwar super, 
aber heute nur noch schwer zu bekommen. 
„Und wenn“, weiß Janine Kordes, „fristet 
sie ein Schattendasein in den Läden meist 
ganz unten in den Regalen.“ Doch das habe 
die auch als Neutralseife bekannte Grüne 
Seife gar nicht verdient: Sie sei eine echte 
Naturseife, bestehe nur aus Ölen und Lauge 
und sei, weil rückfettend, sogar gut für die 
Haut. „Natürlich und ökologisch – genau 
das wollte ich für meine Haushaltsreiniger“, 
sagt Janine Kordes. Und Oma Inge hat sie 
auf die Spur gebracht.
Heute ergänzen ein Glas- und ein Zitro-
nenreiniger die „Oma’s…“-Reihe zu einem 
Trio, das, sagt Janine Kordes, „meine An-
sprüche an moderne, hochwirksame und 
zugleich ökologisch einwandfreie Haus-
haltsreiniger voll erfüllt.“

Dazu sehen die Flaschen auch noch ziem-
lich cool aus, denn das Logo ist nach einem 
Foto von Oma Inge entstanden. Klingt 
nach einer tollen Sache – aber gibt es einen 
Haken?
„Na ja“, räumt Janine Kordes ein, „die 
‚Oma’s…‘-Reiniger sind auf den ersten 
Blick schon teurer als andere – aber auch 
dreimal ergiebiger und viel wirksamer, weil 
höher konzentriert.“ Deshalb produziere 
der Anwender wesentlich weniger Müll 
und die Flaschen seien sogar recycling-
fähig.

Stand Modell für „Oma: Janines Oma Inge

In den Regalen meiner 
Oma fand ich die gute, alte 

Grüne Seife.
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„Natürlich und ökologisch – 
genau das wollte ich für 
meine Haushaltsreiniger“

Janine Kordes ist eine Unternehmerin, die 
viel auf Traditionen gibt. Das gilt für die 
Familie – sie möchte das Unternehmen, das 
ihr Vater aufgebaut hat, halten und weiter 
ausbauen – genauso wie für ihre Produkte: 
„Oma hat früher gezeigt, wie es geht: mit 
einer Handvoll Reiniger kann man den 
ganzen Haushalt schmeißen.“ Gleichzeitig 
blickt sie zuversichtlich und tatkräftig in 
die Zukunft der beiden Unternehmen. Zu 
Jahresbeginn hat sie den väterlichen Betrieb 
zu „SCHULZ Industriereiniger – PRO-
DUKTION & HANDEL“ umfirmiert. Ein 
Wandel sei nötig geworden, erklärt sie bei-
de Schritte, weil „Schulz Industriereiniger“ 
nicht mehr nur ein Service-Unternehmen, 
sondern Produzent von Reinigern sei. Und: 
„Den Chef ererbt man nicht“, hat Janine 
Kordes erfahren, „den muss man sich er-
arbeiten, als Tochter sowieso.“
Frauen zu beruflicher Selbständigkeit zu 
ermutigen und Mädchen für das Berufs-
bild „Unternehmerin“ zu begeistern, sieht 
Janine Kordes als eine ihrer vornehmsten 
Aufgaben jenseits von Büro und Firmen-
gelände. Erst vor eineinhalb Jahren hat ihr 
das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie den Titel „Vorbild-Unternehmerin“ 
verliehen. „Grundsätzlich stehen ‚Vorbild-
Unternehmerinnen‘ für weibliches Unter-
nehmertum und wir bringen dieses Thema, 
wo immer möglich, aktiv nach vorn“, 
erläutert Janine Kordes diese Initiative des 
Ministeriums. Als Teil eines deutschland-
weiten Netzwerks anderer mit diesem Titel 
ausgezeichneter Unternehmerinnen hält sie 
seitdem Vorträge in Schulen oder Unis und 
spricht auf Veranstaltungen zu Mädchen 
und jungen Frauen. Die Vernetzung der 
einzelnen „Vorbild-Unternehmerinnen“ mit 
regionalen Akteuren übernimmt dabei die 
„bundesweite gründerinnenagentur“ (bga). 
Auch als Mitglied der Vollversammlung der 
Industrie- und Handelskammer zu Kiel tut 
Janine Kordes viel, um Frauen als Unter-
nehmerinnen und in Führungspositionen 
zu stärken.

„Vor allem sehe ich mich als Vertreterin einer 
neuen Generation von Unternehmerinnen“, 
sagt Janine Kordes selbstbewusst. „Frauen 
dürfen sich an der Spitze von Unternehmen 
wohlfühlen und wir können Unternehmen 
an weibliche Bedürfnisse anpassen“, zeigt sie 
sich überzeugt. Deshalb erzähle sie Mädchen 
immer wieder, dass es „in Ordnung ist, Papas 
Betrieb zu übernehmen“ und es „überhaupt 
keinen Grund gibt, einen sogenannten typi-
schen Frauenberuf zu ergreifen.“
Mit ihrem Werdegang werbe sie besonders 
für die Unternehmensübernahme, sagt Janine 
Kordes. „Niemand muss das Rad neu erfinden 
und oft ist eine Neugründung gar nicht nötig; 
es gibt etliche Betriebe, die eine Unterneh-
mensnachfolge suchen“, weiß sie. Und eine 
gesunde(!) Firma zu übernehmen, könne 
handfeste Vorteile gegenüber einer Gründung 
haben: „Es gibt funktionierende Strukturen, 
erfahrenes, qualifiziertes Personal und der 
Betrieb kann erst einmal so weiterlaufen wie 
bisher“, erklärt Janine Kordes. Die den Betrieb 
übernehmende Unternehmerin könne dann 
„in Ruhe schauen, ob und wie sie sich neu aus-
richten möchte.“

Kieler Seifen GmbH
Wittland 8b • 24109 Kiel 
Tel. 0431 - 66 66 86 555
www.kieler-seifen.de

SCHULZ Industriereiniger – 
PRODUKTION & HANDEL
Wittland 8b • 24109 Kiel
Tel. 0431 - 666 68 650
www.schulz-Industriereiniger.de
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 as Werk wurde vom Alleineigentümer 
selbst geführt und konnte deshalb als 

Mittelständisches Unternehmen bezeichnet 
werden. Borgward beschäftigte über 20.000 
Mitarbeiter, der Jahresumsatz lag weltweit 
im mehrstelligen Millionenbereich.
Schon der erste Arbeitstag bestätigte den 
guten Ruf der Firma als Unternehmen mit 
einer sozialen arbeitnehmerfreundlichen 
Einstellung.
Wir, die neuen Lehrlinge des ersten Ausbil-
dungsjahrs, wurden am Werkstor abgeholt 
und zum Eingang der großen Halle geführt. 
Hier befand sich auch die Lehrlingswerk-
statt. Sie lag im ersten Stock. Eine breite 
Treppe führte hinauf, an deren Ende an der 
Stirnwand eine große Tafel angebracht war. 

Darauf standen all unsere Namen und 45 
senkrechte Spalten. Die Bedeutung dieser 
Tafel sollten wir im Laufe der kommenden 
Monate noch erfahren. 
Entlang der großen Fensterfront der 
Lehrlingswerkstatt standen im rechten 
Winkel dazu die Werkbänke mit unseren 
Arbeitsplätzen. Der Ausbilder der Gruppe, 
Lehrgeselle genannt, erteilte die Aufgaben 
und gab uns Tipps und Hilfestellungen. 
Außerdem bewertete und benotete er die 
insgesamt 45 Werkstücke, die wir im Laufe 
des ersten Ausbildungsjahrs anfertigten. 
Auf der großen Tafel mit unseren Namen 
wurden die Noten für unsere Werkstücke 
jeweils farblich gekennzeichnet. So konnte 
man täglich beim Hinaufgehen auf einen 

Blick erkennen, wie es um die handwerk-
lichen Fähigkeiten stand. Viel Rot für eine 
Eins und Blau für eine Zwei bedeutete, 
dass man sich im oberen Drittel befand. 
Die Farbe Grün stand für die Note drei, 
also „befriedigend“. Gelb und Braun waren 
weniger gut. 

Die Maschinen-Schlosser bildeten mit 
etwa 90 Lehrlingen die größte Gruppe. 
Außerdem waren da noch die Karosserie-
Schlosser und die Lackierer. Sie hatten ihre 
eigenen Ausbildungswerkstätten. Insgesamt 
waren wir in unserem Lehrjahr 126 techni-
sche Auszubildende.

ERINNERUNGEN AN MEINE LEHRZEIT
Am 2. April 1958 trat ich meine Lehrausbildung zum Maschinenschlosser in Bremen an, bei der Firma
Carl F. W. Borgward – Automobilwerke. Für mich seinerzeit ein vorbildliches Unternehmen

D
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Das Borgward-Werk in Bremen-Sebaldsbrück. Quelle: Borgward AG

BIS ZUR INSOLVENZ 

1961 WURDEN IM 

BORGWARD-WERK IN 

BREMEN-SEBALDSBRÜCK 

MEHR ALS EINE MILLION 

FAHRZEUGE GEBAUT.

Quelle: Borgwald AG

Auch die 30 kaufmännischen Auszubilden-
den mussten im Laufe ihrer Ausbildung ein 
Praktikum in der Lehrwerkstatt absolvier-
ten. Meister Schade, ein Mann mit großem 
Empathievermögen, leitete die Lehrwerk-
statt. Von seinem Büro aus konnte er die 
gesamte Halle überblicken. Ihm zur Seite 
stand sein Assistent Karl Ravens, der unter 
anderem die monatlichen Berichte bewer-
tete, zu denen jeder Lehrling verpflichtet 
war.

Der Übergang von der Schulbank in das 
Arbeitsleben ist bekanntlich ein großer 
Schritt. Uns wurde die Umstellung erleich-
tert, so durften wir am ersten Tag schon 
nach vier Stunden heimgehen. An den fol-
genden Tagen wurden immer wieder kurze 
Pausen eingelegt, in denen wir uns auf die 
Werkbänke setzen konnten, um uns vom 
Stehen am Schraubstock zu erholen.

Der Lehrwerkstatt angeschlossen war eine 
Kantine. Täglich wurde den Lehrlingen im 
ersten Lehrjahr ein kostenloses Frühstück 
und ein Mittagessen gereicht.  
Einmal wöchentlich fand zusätzlich zur 
staatlichen Berufsschule ein zweistündiger 
theoretischer Unterricht in der Werkschule 
statt.

Da bei Borgward trotz der großen Be-
werberzahl großen Wert darauf gelegt 
wurde, auch Jugendlichen mit geringerem 
Bildungsgrad eine Chance zu bieten, war 
das mitgebrachte Wissen und somit die an-
fänglichen Voraussetzungen der Schüler in 
der Werkschule recht groß. 
Unserer Werkschullehrer, Herr Böttcher, 
gab sich große Mühe, besonders die schwä-
cheren Schüler voranzubringen. Das hat 
uns Respekt gelehrt und führte auch dazu, 
dass wir uns gegenseitig halfen, wo immer 
es nötig war.

Halbjährlich gab es ein Zwischenzeugnis, in 
dem aus der Note der Berufsschule und der 
Werkschule, der Bewertung des Bericht-
heftes und der Note für die Handwerkliche 
Arbeit ein Ranking erstellt wurde.

Quelle: Borgward AG



* Pontonkarosserie: Bei der Pontonkarosserie sind die 
vorderen und hinteren Kotflügel nicht mehr aufgesetzt. 
Sie bilden mit der gesamten Karosserie ohne Trittbretter 
eine Einheit. 

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

Werksferien im Borgwardschen Lehrlings-Zeltlager

Carl Friedrich Borgward 
hatte die Isabelle ursprünlich 
für seine Ehefrau entworfen; 
Quelle: Borgward AG
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Da hieß es dann: Der Lehrling... (Name)... 
steht an so und so vielter Stelle von 126 
Lehrlingen. Das förderte den Wettbewerb 
untereinander. Denjenigen Lehrlingen, die 
sich am unteren Ende befanden, wurde be-
sondere Hilfe angeboten. 
Nach Beendigung des ersten Lehrjahres 
wurden wir für jeweils drei bis vier Monate 
auf die unterschiedlichen Abteilungen im 
Werk verteilt. So bekamen wir Eindrücke in 
gesamten Produktionsablauf.

Während des Krieges waren die Werks-
anlagen zum größten Teil zerstört worden. 
Das hatte zur Folge, dass alle Gebäude und 
Maschinen dem neuesten Stand der Ent-
wicklung entsprachen. Und es bedeute für 
uns, dass wir an modernsten Anlagen und 
in hellen, großzügigen Gebäuden ausgebil-
det wurden. 

Die Firma besaß bei Hannoversch Münden 
einen ehemaligen Gutshof, der zu einem 
Ferienheim ausgebaut war. Mitarbeiter 
mit ihren Familien konnten dort für einen 
äußerst geringen Tagespreis ihre Ferien 
verbringen. Dazu wurde ihnen auch ein 
Borgward PKW zur Verfügung gestellt, 
wenn sie keinen eigenen Wagen besaßen. 

Auf einem Teil der ausgedehnten Lände-
reien des Gutshofs wurde im Sommer zur 
Zeit der Werksferien für zwei Wochen ein 
Lehrlings-Zeltlager errichtet. Daran teil-
zunehmen war nicht nur Ehrensache, son-
dern jedes Mal ein großes Erlebnis – mit 
Lagerfeuerromantik, sportlichen Wettbe-
werben und Wanderungen in der schönen 
Landschaft an der Landesgrenze zwischen 
Niedersachsen und Hessen.
Zum Auf- und wieder Abbau des Zelt-
lagers wurde ein sogenanntes Vor- und 
Nachkommando gebildet. Ich konnte mich 
erfolgreich dafür bewerben. Das gab uns 
natürlich eine besondere Stellung, wenn 
wir, oben am Hang stehend, die Ankömm-
linge begrüßten. Unter ihnen auch die 
Kaufmännischen, alles Mädchen. Daraus 
entstand, das sei nicht verschwiegen, so 
manche Liebelei.

Nach einer Woche wurde Bergfest gefeiert. 
Dazu waren die Eltern eingeladen. Sie ka-
men auch in großer Zahl. Und alle wurden 
großzügig bewirtet. Für das Unternehmen 
war dies sicherlich ein hoher Kostenbetrag. 

Der Inhaber, Carl F. W. Borgward selbst, 
war das, was ich als einen „Vollblut-Inge-
nieur“ bezeichnen möchte. Und er war so 
etwas wie der „Vater des Unternehmens“. 
Täglich machte er morgens seine Runde 
durch einige der Werkhallen. Hier und da 
sprach er mit Mitarbeitern und ließ sich 
erklären, ob alles zur Zufriedenheit verlief. 
Das schaffte ein echtes „Wirgefühl“. Man 
war stolz darauf, bei Borgward zu arbeiten.
Die Innovationskraft und die wegweisenden 
Produkte vom Kleinwagen bis zum LKW 
gaben dem Unternehmen eine Sonderstel-
lung in der deutschen Automobilindustrie. 
Ich erinnere nur an die ersten Fahrzeuge 
nach dem Krieg in Deutschland mit einer 
sogenannten „Pontonkarosserie“ *, 
den ersten PKW mit Automatikgetriebe, 
die erste Luftfederung und den ersten 
Benzinmotor mit Direkteinspritzung. Zu 
nennen sei da auch die legendäre „Isabel-
la“, eine Limousine von zeitlos schönem 
Design.

Anfang 1961 geriet das Unternehmen in 
eine finanzielle Schieflage. Der Alleineigen-
tümer Borgward musste sein Unternehmen 
entschädigungslos abgeben an den Bremer 
Senat und durfte es nicht mehr betreten. 
Diese Demütigung führte wahrscheinlich 
auch zu seinem frühen Tod zwei Jahre 
später. Ausführliche Informationen über 
die sogenannte „Affäre Borgward“ findet 
man im Internet. 
Meine Gesellenprüfung fand bereits im 
August statt. Mir wurde angeboten, einen 
Monat vor Beendigung des Lehrverhältnis-
ses auszuscheiden. Ich habe dieses Angebot 
angenommen, um mir damit den traurigen 
Anblick zu ersparen, wie das Werk förmlich 
ausgeschlachtet wurde. 
Christian Borgward, ein Enkel von Carl 
F. W. Borgward, arbeitet seit 2005 zusam-
men mit chinesischen Investoren an einer 
Rückkehr von Automobilen der Marke 
Borgward. Bisher ist noch offen, ob das von 
Erfolg gekrönt sein wird.
Übrigens, die Namensgleichheit mit der 
Unternehmerfamilie Borgward ist rein 
zufälliger Natur. Ich bin nicht mit ihnen 
verwandt.
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WIR GEBEN  
  PHARMAZIE 
 EIN GESICHT.

Niemand spricht gern über Mundgeruch. Es ist 
schwierig, Freunde oder Arbeitskollegen auf üblen 
Atem anzusprechen und umso peinlicher, darauf 
angesprochen zu werden. Mundgeruch betrifft hier 
und weltweit geschätzt jeden Dritten bis Vierten, ob-
wohl er zumeist einfach behandelbar ist. Allerdings 
kann Mundgeruch ein Hinweis für Krankheiten sein 
und Krankheiten begünstigen. 

Woher kommt der üble Atem?
Ab unserer Geburt sind wir alle dicht mit Bakterien besiedelt: eine 
komplexe mikrobielle Gemeinschaft lebt auf der Haut, in den Atem-
wegen und im gesamten Verdauungstrakt, beginnend im Mund. 

Unser Mikrobiom lebt auf uns, vermehrt sich und verdrängt sich 
gegenseitig. Dabei entstehen Stoffwechselprodukte, von denen wir 
profitieren oder krank werden können – und die manchmal ganz 
simpel unangenehm riechen, besonders morgens.

Erkrankungen
Unangenehmer Geruch entsteht, wenn krankmachende Bakterien 
im Nasen-Rachenraum oder den Atemwegen sitzen wie beispiels-
weise bei Bronchitis oder chronischem Schnupfen. Magen-Darm-
Beschwerden wie beispielsweise Sodbrennen oder Verstopfung füh-
ren zu unangenehmen Gerüchen und Ausdünstungen. Menschen 
mit Diabetes oder anderen Stoffwechselerkrankungen können 
einen krankheitsbedingten, spezifischen Geruch entwickeln, der 
manchmal den Atem beeinflusst.

Zähne zeigen statt Mundgeruch: 

Im Mund beginnt gesund

Ernährung
Wenn man ohne Nachfrage weiß, was das gegenüber gegessen hat, 
dann war es wahrscheinlich ein Gericht mit frischem Knoblauch 
oder Zwiebeln, das als schwefelige Fahne entgegenweht. Fasten Sie 
oder ernähren Sie sich einseitig? Vielleicht kann man es riechen.

Dennoch: In 9 von 10 Fällen hat der Mundgeruch seinen Ursprung 
direkt im Mund. Deshalb will ich das Augenmerk besonders auf 
die Bedingungen Mundhygiene, Zahn- und Mundschleimhautpro-
bleme legen:

Trockener Mund
Durch zu wenig Flüssigkeitszufuhr, durch Erkrankungen, Hor-
monhaushalt und Medikamente entsteht Mundtrockenheit, und 
die Schleimhaut wird anfällig für die falschen Bakterienkulturen 
und Krankheiten. Der Speichel ist das Putzkommando im Mund, 
den man übrigens auch mit künstlichem Speichel im Krankheits-
fall ergänzen kann. Mundatmung und Schnarchen übrigens, an die 
man nicht zuerst denkt bei Mundgeruchproblemen, trocknen den 
Mund aus und Verwesungskeime haben leichtes Spiel. Viel trinken 
hilft, Rauchen, Alkohol- und Kaffeegenuss reduzieren hingegen die 
Feuchtigkeit im Mund – freie Fahrt für fiesen Atem!

Biotop Mundhöhle
Mikroben wie Bakterien, Pilze und Viren tummeln sich zuhauf auf 
Zähnen, in Zwischenräumen, Zahnfleischtaschen, Zahnschäden 
sowie defekten Füllungen oder auf der Zunge. Je üppiger dort der 
Belag und die Speisereste sind, desto mehr können sie verdauen 
und zersetzen. Dabei entstehen Schwefelverbindungen mit typi-
schem, unangenehmem Geruch.

Packen wir es an – das Biofilm-Management im Mund
Runter mit Plaque ist die Devise – gehen Sie den Bakterien mit 
gründlichen Reinigungsstrategien an den Kragen. Reinigen Sie 
mindestens 2x täglich Ihre Zähne, idealerweise 30 min nach dem 
Essen, mit einer guten Zahnbürste, Zahnseide und Zahnzwischen-
raumbürsten. Zungenschaber und Dentalsticks stehen Ihnen auch 
zur Verfügung, um Ihren Mundraum zu reinigen und zu pflegen. 
Verwenden Sie fluorhaltige Zahnpasta? Sie härtet den Zahn und 
macht ihn weniger anfällig für Karies. Ein fluorisierendes Gel, 
das wöchentlich aufgetragen wird, ergänzt ideal die Stärkung der 
Zahnsubstanz und senkt das Kariesrisiko. Ihr Zahnarzt bietet 
eine professionelle Zahnreinigung an, von der Ihr Lächeln und 
Ihre Zähne profitieren, genau wie eine gewissenhafte, regelmäßige 
Zahnkontrolle.

Das Ölziehen hat eine lange ayurvedische Tradition – Pflanzenöle 
werden im Mund gekaut, hin und her geschlürft und schlussend-
lich wieder ausgespuckt. Wir empfehlen dazu eine spezielle Mi-
schung mit ätherischen Ölen, die nebenbei antibakteriell wirken. 
Wichtig ist, viel Wasser oder ungesüßten Tee zu trinken: Gerade 
Tees mit antibakterieller Wirkung wie Pfefferminz, Kamille oder 
Salbei eignen sich neben dem Trinken auch für Mundspülungen. 
Speziell desinfizierende Mundspülungen helfen ebenfalls, jedoch 
ist von einer Daueranwendung (mehr als zwei Wochen täglich) ab-
zuraten, um die gesunde Mikrobiom-Besiedelung im Mund nicht 
zu stören.
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Mundgeruch – ein Gefahrenzeichen?
Es gibt einen Zusammenhang zwischen Karies und Zahnfleischent-
zündungen und gesundheitlichen Risiken. So steigt die Gefahr bei 
schlechten Zähnen und Entzündungen im Mundraum, während 
der Schwangerschaft eine Fehlgeburt zu erleiden, an einem Herzin-
farkt oder Schlaganfall zu erkranken oder unter Potenzproblemen 
zu leiden. 

Machen Sie den Handgelenk-Leck-Test
Finden Sie heraus, ob Sie unter Mundgeruch leiden, indem Sie mit 
Ihrer Zunge, am besten einem hinteren Teil, über ihren Hand-
rücken lecken. Riecht der getrocknete Speichelfilm unangenehm, 
trifft das auf Ihren Atem auch zu.

Erste-Hilfe-Tipps bei schlechtem Atem:
Petersilie: Sie ist reich an Chlorophyll, das effektiv schlechte Ge-
rüche neutralisiert. Das funktioniert übrigens auch zuverlässig als 
Chlorophyll-Dragee. Achtung, größere Petersilienmengen eignen 
sich nicht für Schwangere. 
Zahnpflegenden Kaugummi kauen fördert die Speichelproduktion 
und senkt den schlechten Atem. Oder Sie essen ungesüßten Natur-
joghurt, denn er liefert wertvolle Milchsäure-Bakterien, die dann 
zur gesunden Balance des Mikrobioms beitragen und Verwesungs-
keimen entgegenwirken. Überhaupt spricht die Studienlage für 
sich: auch probiotische Lutschtabletten helfen gegen Mundgeruch 
sowie gegen Karies und Zahnfleischentzündungen.

Co-Faktor Stress
Vielen schlägt Stress auf den Magen, man schläft schlecht oder 
der Rücken schmerzt. Frauen leiden häufiger als Männer unter 
Bruxismus, wie man das nächtliche Zähneknirschen nennt. Es 
belastet den Kauapparat, aber auch die Kopf- und Nackenmusku-
latur. Anscheinend existiert auch ein Zusammenhang zwischen 
Zähneknirschen und Schwindel, Migräne und Rücken- bis Knie-
schmerzen. Wem morgens die Gesichtsmuskulatur schmerzt vom 
Knirschen, der kann sich tagsüber helfen mit warmen Tüchern, 
die die Muskeln entspannen oder nachts mit Kauschienen, die den 
Druck verteilen und die Zähne schonen.

Lächeln steckt an, macht gesünder, glücklicher und kreativer. Es 
lindert Schmerzen, verlängert das Leben und macht sympathischer. 
Zeigen Sie Zähne!

Wie wahrscheinlich habe ich Mundgeruch? Ja Nein

Leide ich unter einem trockenen Mund? 1 0

Putze ich nach jeder Mahlzeit meine Zähne? 0 1

Verwende ich Zahnseide? 0 1

Verwende ich Zahnzwischenraumbürsten? 0 1

Gehe ich regelmäßig zum Zahnarzt? 0 1

Trinke ich viel Kaffee? 1 0

Trinke ich ausreichend? 0 1

Trinke ich häufig Alkohol? 1 0

Rauche ich? 1 0

Esse ich viel Obst? 0 1

Schlagen mir Belastungen auf den Magen? 1 0

Addieren Sie Ihre Punkte für Ihre Auswertung: 

0 – 3 Punkte: Mundgeruch ist bei mir eher unwahrscheinlich.

4 und mehr Punkte: Mundgeruch ist bei mir wahrscheinlich.  

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

Jeder Tag,
an dem Du nicht 

lächelst, ist ein 
verlorener Tag.

Charlie Chaplin
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Ich selbst.  
In jedem 
Moment.
Jungbrunnen für die Haut 

Gib deinem Hautbild die Elastizität zurück 
durch Kollagen plus mit Vitamin C und sorge 
für strahlende Haut, glänzendes Haar und 
starke Nägel mit der Nährstoffkombination 
Haut-Haare-Nägel. Gut verträglich und 
natürlich in Reinsubstanzqualität.

frei von unnötigen Zusatzstoffen

frei von Laktose, Fruktose und Gluten

frei von Konservierungsstoffen

frei von Farbstoffen

purecaps.net

Spannkraft durch Kollagen

Die Hautalterung ist ein natürlicher Prozess, bei dem mit der Zeit 
Spannkraft und Elastizität schwinden. Eine Schlüsselrolle spielt 
dabei Kollagen. Als wichtiger Bestandteil des Bindegewebes hält 
es die Haut straff und geschmeidig. Mit voranschreitendem Alter 
aber sinkt der Kollagenanteil der Haut, was uns anfällig für Falten 
macht. Bei Frauen geschieht dies durch hormonelle Veränderungen 
in den Wechseljahren noch schneller. Mikronährstoffe wie Vitamin 
C unterstützen die körpereigene Kollagenproduktion und wirken 
so für ein ebenmäßiges Hautbild.

Feuchtigkeit durch Hyaluronsäure

Wenn jugendliches Strahlen gefragt ist, darf auch Hyaluronsäure 
nicht fehlen. Wie ein Schwamm speichert das kleine Molekül große 
Mengen Wasser und versorgt unser Bindegewebe mit viel Feuchtig-
keit. Auf diesem Weg unterstützt Hyaluronsäure gleichzeitig auch 
die Spannkraft unserer Haut. Ab dem 40. Lebensjahr stellen unsere 
Zellen jedoch nur noch knapp die Hälfte des natürlichen Fillers 
her. Mit hochwertigen Nahrungsergänzungen lassen sich die Hyal-
uronsäure-Speicher wieder füllen.

Schutz durch Antioxidanzien

Es gibt eine Reihe äußerer Einflüsse, die uns schneller altern lassen. 
Wenn wir uns etwa erhöhter UV-Strahlung aussetzen, rauchen, 
Stress haben, oder eine gesunde Ernährung vernachlässigen, ent-
steht im Körper oxidativer Stress. Dieser kann kollagene Strukturen 
schädigen und damit die Hautalterung beschleunigen.

Unser Körper kann sich vor diesem Vorgang aber schützen. Vor-
ausgesetzt, wir liefern ihm genügend Antioxidanzien. Dazu zählen 
die Vitamine C und E sowie das Spurenelement Zink.

Kollagen plus von Pure Encapsulations®

Kollagen plus gibt der Haut Spannkraft und Elastizität zurück. Das 
Anti-Aging-Pulver vereint natürliches Kollagen mit Hyaluronsäure 
und dem Antioxidans Vitamin C, das zu einem straffen Hautbild 
beiträgt und helfen kann, das jugendliche Erscheinungsbild länger 
zu bewahren.

Haut-Haare-Nägel von Pure Encapsulations®

Haut-Haare-Nägel vereint alle Kraftstoffe für die Schönheit. Zink, 
Vitamin C und Kupfer sorgen für strahlende Haut und glänzendes 
Haar. Als Antioxidanzien schützen sie unsere Zellen gleichzeitig 
vor oxidativem Stress. Die Nährstoff-Formel liefert zudem wert-
volles Coenzym Q10.

Alle pure-Produkte gibt es in der
Nautilus Apotheke Volker Jüngerich e.K.
Holstenstraße 2 – 12 • 24103 Kiel • Tel. 0431 – 90667141
www.nautilusapotheke.de

Advertorial

Jungbrunnen 
für die Haut
Wir alle altern. Doch wie schnell wir altern, 
können wir beeinflussen. Etwa durch 
bestimmte Mikronährstoffe. Sie wirken für 
ein jung bleibendes Hautbild und spenden 
unserer Haut Feuchtigkeit, Spannkraft und 
Schutz von innen.

KENNERBLICK – JO. Magazin 
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Schillernd und magisch sind die Erinnerun-
gen an die Sommerferien bei der Groß-
mutter, geheimnisvoll die Geschichten der 
Tanten. Katharina Hagena erzählt von den 
Frauen einer Familie, mischt die Schicksale 
dreier Generationen. Ein Roman über das 
Erinnern und das Vergessen – bewegend, 
herrlich komisch und klug.

Als Bertha stirbt, erbt Iris das Haus. Nach 
vielen Jahren steht Iris wieder im alten Haus 
der Großmutter, wo sie als Kind in den 
Sommerferien mit ihrer Kusine Verkleiden 
spielte. Sie streift durch die Zimmer und den 
Garten, eine aus der Zeit gefallene Welt, in 
der rote Johannisbeeren über Nacht weiß 
und als konservierte Tränen eingekocht wer-
den, in der ein Baum gleich zweimal blüht, 
Dörfer verschwinden und Frauen aus ihren 
Fingern Funken schütteln.  Doch der Garten 
ist inzwischen verwildert. Nachdem Bertha 
vom Apfelbaum gefallen war, wurde sie erst 

zerstreut, dann vergesslich, und schließlich 
erkannte sie nichts mehr wieder, nicht ein-
mal ihre drei Töchter. Iris bleibt eine Woche 
allein im Haus. Sie weiß nicht, ob sie es über-
haupt behalten will. Sie schwimmt in einem 
schwarzen See, bekommt Besuch, küsst den 
Bruder einer früheren Freundin und streicht 
eine Wand an. Während sie von Zimmer 
zu Zimmer läuft, tastet sie sich durch ihre 
eigenen Erinnerungen und ihr eigenes Ver-
gessen: Was tat ihr Großvater wirklich, bevor 
er in den Krieg ging? Welche Männer liebten 
Berthas Töchter? Wer aß seinen Apfel mit-
samt den Kernen?

Katharina Hagena
Der Geschmack von Apfelkernen 
Kiepenheuer & Witsch • 9,99 €
ISBN: 978-3-462-30220-2

Schäfchenzählen mit Bjarne Mädel: Bei 
diesem Hörbuch nicken Sie vor Langeweile 
ein - garantiert!Hier können Sie sicher sein: 
Es wird in diesem Hörbuch nichts geben, 
was Sie interessiert. Sie können zuversicht-
lich sein, dass Sie nichts finden werden, was 
Sie zum Denken anregt, was Ihnen Wissen 
vermittelt oder was Sie am Schlaf hindert. 
Langeweile ist garantiert, wenn Bjarne Mä-
del Ihnen erklärt, wie man am besten Sand 
zählt. Oder Ihnen Fakten über Kreisver-
kehre referiert. Oder Ihnen die 39 Namen 
für Schnee vorstellt. Und zum Glück auch 
völlig uninteressant: die Geschichte des 
Kiesels. 

Mit anderen Worten: Wenn Bjarne Mädel 
Ihnen hier “Na dann gute Nacht!” wünscht, 
ist das die beste Einschlafhilfe, die Sie sich 
vorstellen können. Oder doch so komisch, 
dass Sie Tränen lachen? Probieren Sie’s aus! 

»Bjarne Mädel liest mit einer Stimme, die 
selbst aus dem schlimmst-nervenzerfetzen-
den Horrorschmöker ein Schlaflied machen 
würde.« Münchner Merkur 

Prof. K. McCoy, Dr. Hardwick
Na dann gute Nacht!
2 CDs • Gelesen von Bjarne Mädel
Der Hörverlag • 14,99 €
ISBN: 978-3-8445-3493-1

Einen Schritt vor, zwei zurück: Die fast 
hundertjährige Matriarchin Luzie Mazur 
hat sich Zeit gelassen mit dem Sterben. 
Doch nun ist sie doot bleeven und hinter-
lässt ihrer Familie kaum mehr als einen 
abgewetzten Koffer voller Erinnerungen 
auf dem Kleiderschrank und fast ein Jahr-
hundert »Mazur’sches Schweigen«, das 
besonders ihrer Enkelin Johanne, selbst 
längst in ihren Fünfzigern, in den Ohren 
dröhnt. Es lässt ihr keine Ruhe, was damals 
war, als sich ihre junge Großmutter Luzie 
Krusenbusch während des Zweiten Welt-
kriegs in einem „Reichsmusterdorf “ bei 
Bremen in den polnischen »Fremdarbeiter« 
Jurek verliebt hat. Johanne will endlich 
Frieden machen mit der Geschichte ihrer 
Familie und dem bis in die Gegenwart 
andauernden Getuschel der Leute im Dorf. 

Und sie will mehr über »ihn« erfahren, 
Luzies große Liebe Jurek, eine Liebe, die 
nicht sein durfte, weil da ein Krieg wütete, 
der der Liebe einen gehörigen Strich durch 
die Rechnung machen wollte. 
Helga Bürster erzählt wunderbar leicht und 
dabei doch tief bewegend davon, wie ein 
Schicksal die Jahrzehnte überdauert, wie 
das Schweigen über die Vergangenheit eine 
Familie überschattet. Sie erzählt von vier 
Generationen starker Frauen – und davon, 
dass es für Versöhnung nie zu spät ist.

Helga Bürster • Luzies Erbe
Suhrkamp / Insel • 22,00 €
ISBN: 978-3-458-17814-9

Benjamin Perry ist Koch und vehementer 
Verfechter einer radikal regionalen und sai-
sonalen Küche. Einer Küche, wie sie schon 
seine Uroma in Lüneburg pflegte: authen-
tisch, bodenständig und heimatverbunden. 
Im Nachlass der Großmutter fand er ein 
handschriftliches Kochbuch der Uroma, 
ein wahrer Schatz voll mit traditionellen 
Rezepten.

Nun macht er sich im VW-Bully auf, die 
norddeutsche Küstenregion und die besten 
Rezepte der Region zu erkunden, und 
er trifft einige der Leute, die heute diese 
Küche prägen:

Den Apfelbauer aus dem Alten Land, den 
Fischer mit eigenem Kutter, den Schäfer 
mit seinen Salzwiesenlämmern, die auf 
dem Deich grasen, und den Rinderzüchter 
von der Insel Öhe. Ausgerüstet mit diesen 
Rezepten und denen seiner Uroma macht 
sich Benjamin Perry daran, sich den Nor-
den zu erkochen: Tradition trifft Moderne 
in Norddeutsch by Nature. 

Ben Perry • Norddeutsch by Nature
Christian Verlag GmbH • Preis: 29,99 €
ISBN-13: 978-3-95961-360-6

Die neue Küche aus Deutschlands Norden

Norddeutsch by Nature

Wunderbar leicht und tief bewegend

Luzies Erbe

Ein Roman über das Erinnern und das Vergessen

Der Geschmack von Apfelkernen

Das langweiligste Hörbuch der Welt

Na dann gute Nacht!
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PROVIEH
HOFFNUNG FÜR „NUTZ“TIERE

Zum Glück werden jetzt die Tage wieder spürbar länger. Das merken auch unsere 
„Nutz„tiere und bei den Kühen im Stall macht sich langsam Unruhe breit. Sie 
wissen genau, dass sie in wenigen Wochen endlich wieder auf die Weide dürfen. 
Die Kühe wollen wieder den Wind und die Sonne auf dem Fell spüren und frisches, 
grünes Gras fressen – sie können es kaum noch abwarten. Wenn es endlich so weit 
ist, werden sie wie übermütige Jungtiere auf die Weide laufen, vor Freude hüpfen 
und sich mit all ihren Sinnen auf die neu entdeckte Welt stürzen. 

edauerlicherweise können viele landwirtschaftlich 
genutzte Tiere diese Erfahrung von einem Leben im 
Freien nicht machen. Sie verbringen ihr ganzes Leben 
in engen Ställen, dicht an dicht mit ihren Artgenossen. 

Die Haltungsbedingungen sind meist alles andere als tier-
gerecht. Deshalb gibt es den PROVIEH e.V.! 

„NUTZ“TIERSCHUTZ SEIT 47 JAHREN
1973 gründeten Margarethe und Olga Bartling den „Verein 
gegen tierquälerische Massentierhaltung“, nachdem sie die 
Zustände in der damals als modern gepriesenen industriellen 
Landwirtschaft mit eigenen Augen sahen. Heute heißt der 
Kieler Verein „PROVIEH“ und vereint Veganer, Vegeta-
rier und Fleischesser mit dem Wunsch die Haltung von 
„Nutz“tieren maßgeblich zu verbessern. Hühner, Schweine, 
Rinder und die anderen landwirtschaftlich genutzten Tiere 
sind intelligente und fühlende Wesen, da sind sich alle 
einig. PROVIEH setzt sich dafür ein, dass die Haltung der 
„Nutz“tiere an ihre arteigenen Bedürfnisse angepasst wird 
und nicht umgekehrt. Tiere sind eben keine bloßen Produk-
tionseinheiten, denen man nach Belieben Hörner, Schwänze 
oder Schnäbel abschneiden darf, nur damit sie noch enger 
gehalten werden können. Daher ist auch die Umsetzung 
einer Haltungskennzeichnung für PROVIEH eine Herzens-
angelegenheit: Wir möchten, dass der Verbraucher beim Ein-
kauf schon auf den ersten Blick sieht, wie das Tier gelebt hat, 
ob zum Beispiel Rinder auf die Weide durften oder nicht.

Heute arbeiten bei PROVIEH elf festangestellte Mitarbei-
terinnen in Voll- und Teilzeit. Geführt wird der Verein von 
einem fünfköpfigen, ehrenamtlichen Vorstand. Bemerkens-
wert ist, dass es sich bei den Mitarbeiterinnen nur um Frau-
en handelt. Die Tierschutzarbeit ist keine leichte Kost und oft 
sehr kräftezehrend. Doch Mut, Fingerspitzengefühl, Durch-
setzungskraft und ein großes Herz sind eine gute Mischung, 
um tagtäglich dafür zu streiten, dass unsere „Nutz“tiere ein 
besseres, würdevolleres Leben führen dürfen. 
„Die Arbeit, die bei PROVIEH anfällt, würde allerdings 
locker für dreimal so viele Leute reichen.“, sagt Svenja Taube 
und lächelt. „Zum Glück haben wir großartige ehrenamtliche 
Helfer über ganz Deutschland verteilt.„ Svenja ist bei PRO-
VIEH zuständig für die Aktiven-Betreuung und koordiniert 
die Ehrenamtlichen bei Veranstaltungen, Infoständen und 
Demonstrationen. Anfang dieses Jahres wurde PROVIEH 
mit dem Siegel für „Ausgezeichnetes Engagement“ ausge-
zeichnet, das für eine besondere Qualität in der Betreuung 
von Ehrenamtlichen steht. „Darüber freuen wir uns sehr, 
gesteht Svenja Taube nicht ohne Stolz.

B
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Wir können 
uns jeden Tag 
entscheiden, 

woher Milch und 
Milchprodukte zu 

uns gelangen

ARTGERECHT STATT UNGERECHT
Neben der Aufklärungsarbeit steht bei 
PROVIEH ganz klar die Facharbeit im 
Mittelpunkt. Der gemeinnützige Verein 
arbeitet fachlich fundiert, seriös und poli-
tisch unabhängig. Ein aktuelles Thema ist 
die Kastenstandhaltung von Sauen. Millio-
nen von Muttersauen fristen ein qualvolles 
Leben eingezwängt in enge Metallkäfige. 
Junge Sauen müssen bereits über vier 
Wochen lang im Kastenstand verbringen, 
nachdem sie besamt wurden. Kurz vor der 
Geburt werden sie wieder eingesperrt. Sie 
können nur bewegungslos dastehen und 
sich nicht einmal umdrehen. Aus Kummer 
und Stress entwickeln die intelligenten 
Tiere Verhaltensstörungen wie das Leer-
wühlen oder Stangenbeißen. Der Missstand 
des Kastenstands ist in Deutschland wohl 
bekannt und das Oberverwaltungsgericht 

entschied bereits 2015, dass Kastenstän-
de sofort und ohne langjährige Fristen 
vergrößert werden müssen. Doch um die 
Umsetzung des Urteils zu verhindern, 
wurde nun die Änderung der Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung in die Wege 
geleitet. Bis zu 17 Jahre sollen die Sauen 
weiter in zu engen Kastenständen fixiert 
werden dürfen. Aus Sicht von PROVIEH ist 
das ein Skandal, den man nicht so einfach 
hinnehmen will.

PROVIEH vernetzt sich national sowie 
international mit Partnerorganisationen 
und ist ebenfalls auf EU-Ebene aktiv. So 
sprach zum Beispiel Jasmin Zöllmer, die 
PROVIEH-Referentin für Agrarpolitik, am 
30. Januar 2020 zum Thema Tierwohl im 
EU-Parlament in Brüssel.

Dass positive Veränderungen möglich sind, 
zeigt das Projekt „Kuh plus Kalb – mehr 
Zeit zu zweit“ von den Demeter HeuMilch 
Bauern und PROVIEH, das für die kuhge-
bundene Kälberaufzucht steht. Bei dieser 
besonderen Aufzuchtform dürfen Kühe 
und Kälber der teilnehmenden Betriebe 
mindestens vier Wochen zusammenblei-
ben. Angestrebt und von fast allen bereits 
umgesetzt ist jedoch, dass Kuh und Kalb 
die ersten drei Lebensmonate miteinander 
verbringen. Die meisten Milchkühe haben 
dieses Glück nicht. Sie verbringen ein reiz-
armes und tristes Leben im Stall ohne Kon-
takt zu ihrem Nachwuchs. Die Trennung 
geschieht überwiegend aus wirtschaftlichen 
Aspekten heraus. Doch Kühe sind hochso-
ziale Tiere, die den Kontakt zu Artgenossen 
brauchen und enge Freundschaften auf-
bauen können. Für PROVIEH ist klar, dass 
Kühe zu ihren Kälbern gehören.
Dieses Projekt steht für die Zusammen-
arbeit von Tierschutz und Landwirtschaft. 
PROVIEH ist der respektvolle Dialog mit 
Tierhaltern, der Politik und dem Handel 
sehr wichtig. Die gegebenen Umstände las-
sen sich meist nicht von heute auf morgen 
ändern, daher suchen die Mitarbeiter von 
PROVIEH stets den nächsten machbaren 
Schritt, ohne die Ziele – eine artgemäße 
Tierhaltung und nachhaltige Landwirt-
schaft – aus den Augen zu verlieren. Doch 
auch wir als Verbraucher haben einige 
Macht.

Wir können uns jeden Tag entscheiden, 
ob und wie viel Milch und Milchprodukte 
wir konsumieren und wenn ja, aus welcher 
Art der Erzeugung diese Produkte zu uns 
gelangen. Mit dem Leuchtturmprojekt 
Projekt „Kuh plus Kalb“ können wir, die 
Konsumenten, ganz direkt eine artgemäße 
Haltung unterstützen. 

WEITBLICK – JO. Magazin 
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FAST VERGESSENE SCHÄTZE: 
ALTE „NUTZ“TIERRASSEN
Das Stichwort „nachhaltige Landwirt-
schaft“ spielt für PROVIEH auch in Bezug 
auf die „Nutz“tierrassen eine große Rolle. 
In der heutigen Hochleistungszucht werden 
hauptsächlich Wert auf Menge und Masse 
gelegt. Der Ertrag von Fleisch, Milch oder 
Eiern soll möglichst hoch sein. So werden 
die Tiere oft allein nach diesen Kriterien 
gezüchtet. Leider sind Qualzuchten keine 
Seltenheit. Sauen werden darauf gezüchtet, 
mehr Ferkel zu werfen, als sie versorgen 
können, Kühe auf eine extrem hohe Milch-
leistung, die zulasten ihres eigenen Körpers 
geht und Masthühner wachsen inzwischen 
so schnell, dass ihr Skelett ihr eigenes Ge-
wicht kaum noch tragen kann. Die alten 
robusten „Nutz“tierrassen werden dabei 
immer weiter verdrängt. Im vergangenen 
Jahrhundert sind bereits bei Rind, Schwein 
und Schaf über 150 Rassen ausgestorben. 
PROVIEH setzt sich für Erhalt der alten 
Rassen ein. 

Rotbunte Husumer

Rotes Wollschwein

Rotbunte Husumer

Die alten robusten Rassen 
werden immer weiter verdrängt

Blondes Wollschwein
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JO. UND PROVIEH VERLOSEN ZWEI TOLLE STOFFBEUTEL 
UND ZWEI KUSCHELHÜHNER

Alles ist echte Handarbeit aus Kiel. Die PROVIEH-Stoffbeutel sind aus fester Bio-Baumwolle und haben ein Fassungsvermögen von 
13 Litern. Die bunten Hühner wurden in der Werkstatt Textilrecycling „Starthilfe Kiel“ gefertigt, einer anerkannten Werkstatt für 
Menschen mit Behinderungen. Einsendeschluss ist der 15. März 2020. Einfach eine E-Mail mit dem Stichwort "provieh" an 
redaktion@jo-magazin.de senden (Telefonnummer nicht vergessen).

„NUTZ“TIERSCHUTZ IST KOSTBAR
Die Veränderungen, die PROVIEH an-
strebt, verbessern nicht nur das Leben von 
„Nutz„tieren, sondern wirken sich auch 
positiv auf den Menschen und die Umwelt 
aus. Eine Abkehr von der industriellen 
Massentierhaltung schützt die Gesundheit 
der Menschen, die biologische Vielfalt und 
schont natürliche Ressourcen sowie das 
Klima. 
PROVIEH erhält keine öffentlichen Mittel. 
Das Fundament für ihre Arbeit bilden 
zu jeder Zeit Spenden und Mitgliedsbei-
träge von Privatpersonen und engagier-
ten Firmen. Gemeinsam bringen sie den 
„Nutz„tierschutz voran und dafür ist man 
bei PROVIEH von Herzen dankbar.

PROVIEH ist behördlich als gemein-
nützig und besonders förderungswürdig 
anerkannt. Im Rahmen der Mitglieder-
versammlung des Deutschen Spendenrats 
wurde PROVIEH mit dem Spendenzerti-
fikat ausgezeichnet. Laut Stiftung Warentest 
gehört PROVIEH zu den sechs besten 

Organisationen, die im Bereich Tierschutz 
und Umweltschutz getestet wurden. Bei-
träge und Spenden sind steuerlich abzugs-
fähig. 

www.provieh.de/Spende

Wer mehr über PROVIEH erfahren möchte 
findet alle Informationen unter: 
www.provieh.de

Außerdem Facebook, Instagram und 
Twitter

Tel. 0431 - 248280 (Christina Petersen)

Christina Petersen bei ihrer Arbeit

ONLINE-SHOP
Im PROVIEH-Shop finden Sie neben verschiedenen Broschüren und Aufklebern auch einige schöne Mitbringsel und Geschenke, mit 
denen Sie nicht nur den Beschenkten eine Freude machen, sondern gleichzeitig den Tierschutz unterstützen. Der Gewinn aus dem Ver-
kauf unterstützt die Arbeit von PROVIEH für die Tiere.
www.provieh- shop.de
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EINBLICK – JO. Magazin 48 KENNERBLICK – JO. Magazin 

rüher war der Kieler Unternehmer 
Mitgründer und Geschäftsführer 
eines expandierenden Druckbetriebes. 
Gewinnmaximierung und Wachs-

tumsdruck standen auf der Tagesordnung. 
Als sich schließlich Familienzuwachs 
ankündigte, fing er an zu zweifeln und 
hinterfragte den Druck. Nicht den Beruf 
des Druckers, sondern den finanziell- und 
leistungsorientierten Druck, der auf ihm 
lastete. Die neue Lebenssituation beschäf-
tige ihn sehr, und er konnte sich nicht 
vorstellen, diesen sehr intensiven Einsatz 
im Beruf und die kommenden Aufgaben 
als Vater unter einen Hut zu bekommen. 
Schließlich entschied sich Nico gegen die 
Karriere und für Frau und Familie. Nach 
einigen Jahren, in denen er sein erstes und 
auch zweites Kind erleben und in der Ent-
wicklung der ersten Lebensjahren begleiten 
konnte, fing das Druckerherz an, wieder 
lauter zu schlagen. 

In Absprache mit seiner Frau folgte der 
junge Kieler wieder seinem Gefühl. Er 
mietete freie Räume im Druck- und Me-
dienhaus Stamp in der Kieler Ringstraße 
an, kaufte die notwendigen Maschinen und 
legte wieder los, seinem Beruf und seiner 
Leidenschaft nachzugehen und gründete 
sein heutiges Unternehmen Deichprint. 
Schließlich wusste er, wie es geht!
Erste Aufträge ließen nicht lange auf sich 
warten. Man kennt sich schließlich in der 
Szene.
Heute bekommen Nico’s Kund*innen alles, 
was im Siebdruck auf Textilien möglich ist 
– darauf hat er sich spezialisiert. 
Wer heute den Kontakt zu Deichprint 
sucht und seine Textilien bedrucken lässt, 
ist Individualist. Kundenwünsche werden 
liebevoll und in detailverliebtem Handwerk 
auf die Stoffe gebracht.

F

Der Siebdruck ist Nico Rohmanns 
große Leidenschaft. Außerdem ist er 
Skater, war norddeutscher Meister 
1990. Und er steht auf Musik, hatte 
sogar selbst schon eine Band, die 
bei einem angesagten Label gelistet 
war. Und mit dem von ihm und 
Freunden erfundenen Kneipensport 
„Hockern“ saß Nico bei TV-total 
auf dem Sofa von Stefan Raab. 
Er steht für den neuen Typ junger 
Unternehmer. Für ihn bedeutet 
Selbständigkeit, nicht das ganz 
große Geschäft zu machen. Es 
ist vielmehr die Entscheidung für 
Freiheit, für Selbstbestimmung und 
für mehr Zeit für die Familie.

Denn das Siebdruckverfahren ist aufwän-
dig. Mann kann es in zehn Arbeitsgänge 
unterteilen, die uns hier Schritt für Schritt 
erklärt und gezeigt werden:

•  Die Grafik von RGB oder CMYK in 
Volltonfarben umwandeln

•  Belichtungsfilme drucken (so viele 
Farben wie auf der Druckvorlage definiert 
wurden, so viele Siebe müssen später 
belichtet werden)

•  Vorbereiten des Siebrahmens (Entfetten)
•  Beschichten und Trocknen
• Sieb belichten
• Sieb entwickln / Auswaschen
• Drucken/ Rakeln
• Fixieren
• Siebdruckrahmen reinigen
• Entschichten

Im Druckverfahren, bei der Wahl der ver-
wendeten Farben, wie auch in der Vor- und 
Nachbereitung, wie zum Beispiel der Rei-
nigung der Siebe, achtet Nico stets darauf, 
am Markt angebotene, ökozertifizierte 
Produkte zu verwenden.
Und woher bezieht der Drucker seine Tex-
tilien? Neben der gewünschten sehr guten 
Qualität steht ein ebenso hochgesetzter 
Öko-Standard ganz oben auf der Liste der 
zu erfüllenden Kriterien seiner Lieferanten.  

WIE KOMMT 
DIE LIEBE 
AUF DEN 
HOODIE?

Advertorial
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Historie:

In der Entstehungsgeschichte des heutigen Siebdrucks werden in der Literatur häufig die japanischen Schablonentech-
niken des 18. und 19. Jahrhunderts als Wiege des heutigen Siebdruckverfahrens dargestellt.
Im gleichen Zeitraum wurde aber auch in Europa und den USA im Bereich der Beschriftung und der Schilderherstel-
lung und teilweise auch schon im Textildruck mit einem Schablonengewebe aus Seidengaze experimentiert. Und hier 
ist belegt, dass solche Seidengazeschablonen zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den USA zum Bedrucken von Filz-
wimpeln und Schildern eingesetzt wurden. Fachleute nehmen daher an, dass die technischen Impulse zum heutigen 
Siebdruck nicht aus Asien, sondern aus dem Bereich der „Schildermaler“ in den USA kamen. 
Ein europäischer Pionier der Siebdruckfarbenherstellung war Hermann Pröll aus Deutschland, der um 1926 die Pro-
duktion ölbasierender Farben für den Schilderdruck aufnahm. Mitte der 1940er Jahre wurden im Siebdruck anstelle 
der Seidengaze erstmals Nylongewebe eingesetzt, was die Druckqualität entscheidend verbesserte. 

Viele kreative Köpfe kommen in der Siebdruckerei Deich-
print zusammen. Da sind junge, coole Agenturen, wie „No 
Talents“ beispielsweise, um nur eine namentlich zu nennen. 
Auch lokale Labels elektronischer Musik lassen hier ihre 
T-Shirts, Caps und Merchandise Artikel im Textildruck 
veredeln.

Deniz Kent ist auch einer seiner Kunden. Der gelernte 
Grafik-Designer hatte bis vor einigen Jahren seine eigene 
Werbeagentur. Und auch er entschied sich für ein anderes 
Betätigungsfeld, ebenfalls aus familiären Gründen. In Kiel 
aufgewachsen ist der 42-jährige heute glücklicher Familien-
vater und sieht seine Aufgabe darin, hauptberuflich Flücht-
lingen bei der Integration zu helfen. 
Doch die ihm gegebene Kreativität bringt immer wieder 
großartige Ideen hervor. Gemeinsam mit Kumpel Nico 
produziert er gerade eine kleine Kollektion von revolutio-
nären Hoodies und Caps. Was daran revolutionär ist? Er 
hat die Liebe in der Revolution entdeckt. Eine spiegelver-
kehrte Schreibweise des zweiten bis fünften Buchstabens 
macht die Liebe in diesem Wort sichtbar. 

Aus dieser Idee produzieren Nico und Deniz gemeinsam 
nun eine Kollektion in kleiner Auflage – on demand, wie 
der Fachmann sagt. Es wird also nur der Hoodie eingekauft 
und bedruckt, der vorab bestellt wurde. So entsteht keine 
überschüssige Lagerware und jeder Hoodie ist ein Prototyp, 
also ein echtes Einzelstück. 
Bei diesem Druck wird mit einer Art „Bügelbild“, dem 
Siebdrucktransfer Verfahren, gearbeitet. Das Motiv wird 
vorab auf ein Trägermaterial, ein hitzebeständiges Trans-
ferpapier, spiegelverkehrt gedruckt. Später wird es auf die 
Kleidungsstücke mit Hilfe einer Heißpresse, wie der Name 
schon sagt unter Hitze und Druck, ins Gewebe eingebracht.

Auch wenn die Bestellung eines Hoodies mit Wartezeiten 
bis zur Anlieferung verbunden ist, so entwickelt Deniz ein 
so cooles Produkt, auf das die Kund*innen gerne warten.
„Lange Wartezeiten – das klingt immer sehr negativ. Aber 
warum muss alles immer gleich am nächsten Tag da sein? 
Wenn etwas gut ist, braucht seine Entwicklung nun mal 
Zeit. Denn würde ich in Vorproduktion gehen und zehn-
tausend Hoodies von einem Teil bedrucken, es aber nicht 
vollständig verkaufen können, dann hätte ich doch einfach 
nur Abfall produziert. Das braucht keiner.“, erklärt uns 
Deniz.
Und wenn der gelernte Grafik-Designer schließlich den ei-
genen Entwurf auf den Hoodies und Caps sieht und genau 
weiß, an wen dieses Teil geht, dann ist es nicht irgendein 
bedrucktes Kleidungsstück.
Zum Einen ist dieses Kleidungsstück aus einem nach-
haltigen Umgang mit unseren Ressourcen und den daraus 
gefertigten Textilien. Zum Anderen macht es die Liebe zur 
Revolution sichtbar. Die Liebe zur Veränderung im Leben 
und zur Kreativität, die Deniz lebt und das auf jedem ein-
zelnen Kleidungsstück.

Und wenn Nico morgens die Türen zu seiner eigenen Sieb-
druckerei aufschließt, dann betritt er sein selbstgeschaffe-
nes Stück Freiheit.
In beiden Geschichten der jungen Männer geht es um Ver-
änderung und Wandel, Umgestaltung und Neuerung, Ablö-
sung und Neubeginn – alles Synonyme für die Revolution, 
zu der sehr viel Mut gehört, und, wie wir gelernt haben, in 
der auch sehr viel Liebe steckt.

www.deichprint.de

Advertorial
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Bilder von Olaf Struck

»Neunzehnachtzehn« ist eine theatrale 
Reise in eine Zeit, als Weltgeschichte von 
Kiel ausging. Robert Habeck, ehemaliger 
Minister in Schleswig-Holstein und aktuell 
Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die 
Grünen, hat das packende Stück im Auftrag 
des Schauspiel Kiel gemeinsam mit seiner 
Frau Andrea Paluch geschrieben. 
Es wird zu einer mobilen Theater-Erlebnis-
reise durch das revolutionäre Kiel erwei-
tert: Nach einem Prolog im ehemaligen 
Mariengefängnis in der Wik geht es zu Fuß 
zu neuen Orten im ehemaligen Marine-
gelände und im Anscharpark, wobei die 
Zuschauer*innen die Ereignisse entweder 
aus der Sicht der aufständischen Matrosen 
und Arbeiter oder aus der der kaisertreuen 
Offiziere auf verschiedene Arten erleben 
können. Mit der Ankunft Gustav Noskes 
in Kiel kehren die Zuschauer*innen nach 
einer Pause zum zweiten Teil des Abends in 
die Maschinenhalle zurück. 

Inhalt:
Oktober 1918. Matrosen der Hochseeflotte 
verweigern ein erneutes Auslaufen der 
Kaiserlichen Schiffe in den letzten Kriegs-
tagen. Ein Großteil der Flotte wird nach 
Kiel verlegt, einige Anführer des Aufstan-
des in Arrest gebracht. Am 1. November 
1918 fordern im Kieler Gewerkschaftshaus 
Matrosen und Arbeiter die Freilassung der 
Inhaftierten. Zwei Tage später findet eine 
Versammlung statt; ein Demonstrationszug 
zur Arrestanstalt setzt sich in Bewegung; 
ein Zusammenstoß mit einer Patrouille 
fordert Todesopfer. Die Stimmung in Kiel 
droht zu kippen. Aus Befehlsverweigerung 
wird Aufstand, aus Aufstand wird Revolu-
tion und schließlich Demokratie. 

25 € | Karten: 0431-901 901
www.theater-kiel.de  

Neuinszenierung: 
»Neunzehnachtzehn« 

kehrt zurück 
Wiederaufnahme der 

Erfolgsinszenierung als neue 
Wik-Version 

Wichtige Informationen zum Ablauf:
Treffpunkt:
Vor dem Haupttor der alten Maschinenhal-
le in der ehemaligen Marinetechnikschule, 
Arkonastraße 1, 24106 Kiel-Wik
Der erste, mobile Teil der Aufführung ist 
leider nicht barrierefrei.
Da einzelne Teile auch außerhalb der Busse 
zu Fuß stattfinden, raten wir zu entspre-
chender Kleidung und festem Schuhwerk.

Termine :
Dienstag 10. März 
Dienstag  17. März
Dienstag  24. März
Mittwoch  25. März
Dienstag  31. März

Weitere Termine im April und Mai sind in 
Planung

Am Dienstag, 10. März 
kehrt die Erfolgsproduktion 
»Neunzehnachtzehn« zurück 
in den Spielplan des Theater 
Kiel. Das Stück wurde in der 
vergangenen Saison anläss-
lich des 100-jährigen Jubi-
läums des Kieler Matrosen-
aufstands von Michael Uhl 
inszeniert und wird nun in 
einer neuen Wik-Version 
ohne Busse, dafür mit teil-
weise neuen Orten des 
Geschehens, wieder in den 
Spielplan aufgenommen.
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DREI CHOREOGRAFIEN AN 
EINEM ABEND: ANTOINE JULLY, 
CAN ARSLAN UND YAROSLAV 
IVANENKO ERARBEITEN DEN 
DREITEILIGEN TANZABEND „DREI 
CHOREOGRAFEN“ 

rei verschiedene Choreografen, 
drei verschiedene Stücke und drei 

verschiedene Tanzsprachen – die zweite 
Ballettpremiere am Theater Kiel vereint ab 
Samstag, 28. März unter dem Titel „Drei 
Choreografen“ Werke von Can Arslan, 
Antoine Jully und Yaroslav Ivanenko. Can 
Arslan widmet sich in seinem Ballett „Tanz 
der sieben Schleier“ in Anlehnung an die 
biblische Salome den Spielarten von Ver-
führung und Gegenwehr, während Antoine 
Jully in seinem Stück „An den Ufern des 
Sees“ getanzte Impressionen von Wasser 
und dessen ständiger Veränderung herauf-
beschwört. Abgerundet wird der Abend 
durch die Uraufführung von Yaroslav 
Ivanenkos „Rapscallion“ zu mitreißenden 
Songs zwischen Swing, Country und Rock. 

Antonie Jully, Chefchoreograf und Ballett-
direktor der BallettCompagnie Oldenburg, 
hat sein Stück „An den Ufern des Sees“ 
im Oktober 2019 dort zur Uraufführung 
gebracht, nun studiert er es mit der Kieler 
Company ein. Zu den Klängen des Kontra-
bass-Konzerts des estnischen Komponisten 
Eduard Tubin (1905–1982) verwandelt sich 
die Bühne in die Oberfläche und die Tiefen 
eines Sees. In der Choreografie geht es ihm 
um das Wesen des Wassers und dessen 
ständige Veränderung, ausgedrückt in einer 
Bewegungssprache zwischen Spitzentanz 
und Contemporary Dance. 
Can Arslan wirkt als Ballettdirektor am 
Nordharzer Städtebundtheater und hatte 
mit seinem Ensemble dort im letzten 
Herbst den Kammertanzabend „Salome“ 
uraufgeführt. 

Drei Choreografen 
PREMIERE Dreiteiliger Tanzabend von Can Arslan, Antoine Jully und Yaroslav Ivanenko Marina Kadyrkulova, Christopher Carduck
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Mit acht Kieler Tänzer*innen erarbeitet er 
darauf aufbauend eine neue Version des 
berühmten biblischen Stoffes, den er auf die 
Beziehung zwischen Salome und Johannes 
den Täufer konzentriert. Die Musik zu den 
immer neuen Varianten des Annäherns 
und Abwehrens liefert der zeitgenössische 
Komponist Sebastian Bund mit einer Mi-
schung aus Minimal Music und kammer-
musikalischem Pathos.

Der Kieler Ballettdirektor Yaroslav Iva-
nenko gestaltet seine neue Choreografie 
„Rapscallion“ zu Musik von Louis Arm-
strong, Delaney Davidson, Tom Rosenthal, 
Ska Cubano, Squirrel Nut Zippers und 
Frédéric Chopin. Er geht darin der Frage 
nach, warum bestimmte Dinge passieren 

Dreiteiliger Tanzabend von Can Arslan, Antoine Jully und Yaroslav Ivanenko  
SA | 28. MÄRZ | 19.30 UHR | OPERNHAUS

Weitere Vorstellungen:
01., 18., 24. und 28. April, 14. Mai sowie 04. und 25. Juni 2020 7, 10-43,40 €

Karten:
0431-901 901 ODER www.theater-kiel.de    

und von einem Augenblick auf den anderen 
alles verändern können. Gibt es womöglich 
jemanden oder etwas, das dahintersteckt?

CHOREOGRAFIE
Can Arslan, Antoine Jully,
Yaroslav Ivanenko
MUSIK
Sebastian Bund, Eduard Tubin u. a. 
AUSSTATTUNG
Verena Hemmerlein 

MIT DEN TÄNZER*INNEN DES BALLETT KIEL
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Didar Sarsembayev, Sabina Faskhi, Antoine Jully

Keito Yamamoto,
Leisa Martínez Santana,

Gulzira Zhantemir,
Beatrice Rosi

Sabina Faskhi, Antoine Jully
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Die Multimedia-Künstlerin 
Rachel Maclean konstruiert 
mithilfe neuester digitaler 
Video-, Virtual Reality- 
und Foto-Technologien 
Fantasy-Erzählungen. Ihre  
humorvollen und bitterbösen 
Gegenwartssatiren, inszeniert 
in computergenerierten 
Landschaften befassen sich mit 
heiklen Fragen der Identität, des 
sozialen Lebens und der Politik.

Maclean spielt dabei nahezu jede der Fi-
guren in ihren Filmen, Drucken und Foto-
grafien selbst und trägt dabei ausgefallene 
selbstgemachte Kostüme und dickes Make-
up. Sie überlagert die Figuren mit den 
Greenscreen-Techniken des Hollywood-
Filmemachens auf farbenfrohe Hinter-
gründe und greift auf vorhandene Quellen 
im Internet oder Fernsehen zurück.  In 
Macleans Film-Welten findet der Betrach-
ter Alice im Wunderland-artige Figuren, 
Szenen voller Katzenattribute, bedrohliche 
Arbeiter bis hin zu bekannten Firmenlogos. 
Mit Hilfe von Fernsehinterviews, die mit 
Audio-Musik-Clips durchsetzt sind, mimen 
ihre Figuren den aufgezeichneten Dialog 

mit, den sie zu einer traumhaften Logik 
zusammenfügt. In MacLeans Filmen bieten 
keine einzigartige Vision unserer schönen 
neuen Welt, sondern ein zerbrochenes und 
manchmal absurdes Universum, in dem 
sich Ideen und Identitäten ständig in eine 
ganz neue Welt verändern.

Maclean schafft in ihrer Kunst ein einzig-
artiges visuelles Universum, das sich aus 
hoher Kunst und Populärkultur, fort-
schrittlicher Technologie mit traditionellen 
Theaterwerten, Humor und ernsthafter 
Politik zusammensetzt. Dieses Universum 
ist digital ebenso anspruchsvoll wie hand-
werklich und mühsam.

Rachel Maclean, Eyes 2 Me, 2015, 3 min, HD video
Commissioned by Film London for Channel 4 Random Acts, © and Courtesy: The Artist

Biografie: Rachel Maclean (geb. 1987 in Edinburgh) erhielt 2009 ihren BA (Hons) vom Edinburgh 
College of Art. Im Jahr 2013 erhielt Maclean den Margaret Tait Award, der vom Glasgow Film 
Theatre ins Leben gerufen wurde, um experimentelle und innovative Künstler zu unterstützen, die 
mit Film und Bewegtbild arbeiten. Heute lebt und arbeitet sie in Glasgow.

Rachel
     Mclean

15. FEBRUAR 
BIS 24. MAI 

2020
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Rachel Maclean, Feed Me, 2015, 
60 min digital video (video still) 
Commissioned by Film and Video Umbrella 
and British Art Show 8 with support from Crea-
tive Scotland, © and Courtesy: The Artist

 
Die Ausstellung in der Kunsthalle zu Kiel 
ist in enger Zusammenarbeit mit der 
Künstlerin entstanden und führt durch 
zwei grundverschiedene Farbwelten. Diese 
bieten die Kulisse, vor der das Werk einer 
der interessantesten jungen Künstlerinnen 
der Gegenwart zu erleben ist. Erstmals in 
Europa zu sehen ist auch Macleans jüngste 
Arbeit Native Animals (Einheimische 
Tiere, 2019). Darin widmet sie sich der 
britischen Identität, dem Brexit und den 
Unabhängigkeitsbestrebungen Schottlands.
 
Die Ausstellung wird begleitet von der 
ersten, umfangreichen Publikation über die 
Künstlerin auf Deutsch und Englisch mit 
Beiträgen unter anderem von Joshua Paul 
Dale, Nina Power und Matthew Shaul.

Kunsthalle zu Kiel • Düsternbrooker Weg 
24105 Kiel • Tel. 0431/  880-5755
www.kunsthalle-kiel.de

KUNSTBLICK – JO. Magazin KUNSTBLICK – JO. Magazin 
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Rachel Maclean, Fair Game, 2019, digital 
paintings from the Native Animals series 
Commissioned by Arsenal Contempora-
ry, © and Courtesy: The Artist 

KUNSTBLICK – JO. Magazin 



EINBLICK – JO. Magazin 64 65

NOCH VOR DER VERNISSAGE 
DURFTEN WIR FRAU ANETTE 
HÜSCH, LEITERIN DER KUNST-
HALLE ZU KIEL EINIGE FRAGEN 
ZUR KÜNSTLERIN STELLEN 

Wieso traf die Wahl für die kommende Ausstellung auf Ra-
chel Maclean? Was ist Ihrer Meinung nach das Besondere 
an dieser Künstlerin? 

Die schottische Künstlerin Rachel Maclean gehört zu einer 
jungen Generation an Künstlerinnen und Künstlern, die 
mit digitalen Medien arbeiten. Für ihre digitalen Gemälde, 
ihre Filme und Virtual-Reality-Arbeit schlüpft die Künst-
lerin stark kostümiert in unzählige Rollen. Sie verkörpert 
Märchenfiguren aus „Rotkäppchen und der Wolf “, der 
„Wind in den Weiden“ oder „Peter Hase“ und kombi-
niert in ihren farbenprächtigen Werken stark überspitzte 
Figuren und Kostüme, die wie aus einer vergangenen Zeit 
anmuten, mit sehr zeitgenössischen Bildern der digitalen 
Welt: So tauchen Smileys und viele weitere Emojis auf. Das 
alles inszeniert sie, um mit britischem Humor auf Themen 
der Gegenwart zu blicken: wie auf den Brexit, den stärker 
werdenden Nationalismus, Geschlechterbilder oder die 
Auswirkungen, die der digitale Raum auf unser Leben hat.

Gefühlt finden in den letzten Jahren besonders Künst-
lerinnen mit ihren Exponaten Berücksichtigung in den 
Ausstellungen in der Kunsthalle zu Kiel. Geht es darum 
den weiblichen Kunstschaffenden ein Forum für die Kunst 
in der Kunsthalle zu Kiel zu bieten? Oder ist es nur Zufall?

Hätten Sie diese Frage auch gestellt, wenn in den letzten 
Jahren mehr männliche Positionen hier gezeigt worden 
wären? Vielleicht sagt diese Frage vor allem darüber etwas 
aus, wie wenige weibliche Positionen vorher zu sehen wa-
ren? Und sie zeigt, dass es anscheinend immer noch keine 
Selbstverständlichkeit ist, auch Künstlerinnen auszustellen. 
Unser Auftrag als Museum ist es, Kunst in ihren Facetten 
zu zeigen und zur Diskussion zu stellen; und diese Aufgabe 
definiert sich nicht über das Geschlecht. 

JO. bedankt sich bei Frau Hüsch für die Beantwortung 
unserer Fragen.

KUNSTBLICK – JO. Magazin 
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Das Warten hat ein Ende! Am 
21. März 2019 präsentieren die 
Geschäfte im CITTIPARK Kiel in 
einer Show mit tollen Tanz und 
Gesangseinlagen wieder die neu-
esten Modetrends. 

Moderiert wird das Event von GZSZ-Star 
Syra Feiser und Komiker Oliver Pocher. 
Ein Party-Highlight, dass man sich nicht 
entgehen lassen sollte: Mit der FASHION 
& DANCE wird die Mall im CITTI-PARK 
Kiel einmal mehr zum großen Laufsteg. 
Dann gehört die Bühne der Mode und den 
attraktiven Profi-Models, die tanzend und 
singend die neuen Frühjahrskollektionen 
präsentieren werden.

Und wie in jedem Jahr mangelt es nicht an 
Prominenz: Syra Feiser und Oliver Pocher 
begleiten die Show und sorgen für einen 
unterhaltsamen und glamourösen Abend. 

Zu späterer Stunde erwartet die Gäste dann 
die große Aftershowparty: „Discotime mit 
Budenzauber“. Mit DJ, Bar und Lichter-
show ist das perfekte Party-Stimmung 
garantiert. Hier darf bis in die Morgen-
stunden getanzt, getrunken und gefeiert 
werden.

Eintritt: 15,- Euro und After-Show-Party 
„Discotime mit Budenzauber“

Beginn: 21.00 Uhr (Einlass 20.45 Uhr)
Karten erhältlich am CITTI Ticketcenter 
und in allen beteiligten Geschäften

FASHION & DANCE 
2019
MIT SYRA FEISER UND OLIVER POCHER

PREMIUM MOBILE KUNTZ GMBH
Italienische Sportlichkeit trifft auf britisches Understatement
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Eintritt: € 15 inkl. Aftershowparty „Discotime mit Budenzauber“
Beginn: 21:00 Uhr (Einlass 20:45 Uhr)
Special Acts: Channah Hewitt aus dem aktuellen 
Tina Turner Musical und The Sinderellas.
Vorverkauf am CITTI Ticketcenter, in allen beteiligten Geschäften und online.
Präsentiert von CITTI-PARK Kiel.

FASHION & DANCE
AM 21. MÄRZ 2020 IM CITTI-PARK KIEL

MIT OLIVER POCHER
UND SYRA FEISER

Besser einkaufen. Besser leben.www.citti-park-kiel.de

/cittipark.kiel /cittipark.kiel citti-park-blog.de
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Später drum kümmern

oder besser früher?
Überhaupt drum kümmern reicht! Meist kommt es auf ein paar halbe Wochen nicht an.
Bente’s Dach-Check, den Sie kostenlos und unverbindlich gleich vereinbaren können,
kann viel Schlimmes verhindern, mindestens aber beruhigen. Der Himmel ist ja nicht
immer so schön blau wie da ganz oben.

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

H
e

ft
 #

0
12

   
 F

eb
 —

—
 A

p
r 

20
20

V
EL

O
ST

YL
E 

K
IE

L 
©

 L
or

en
z O

be
rd

oe
rs

te
r

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

Wohndesign · Accessoires · Trends

Der PANTON ONE ist als Barhocker, Küchenstuhl, 
Esszimmerstuhl und Lounge-Sessel für den Innen- 

oder Außenbereich erhältlich. Wählen Sie aus 
mehreren Bandfarben und -materialien sowie sechs 

verschiedenen Gestellen.

Design: Verner Panton
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