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„Komm mit – Mach mit –
nimmden Rollatormit – eine
Stadt rund um den Rollator“:
Unter diesem Titel läuft in
Neumünster zurzeit ein Mo-
dellprojekt der Robert-
Bosch-Stiftung, bei dem die
Fachschule für Motopädago-
gik die Federführung inne-
hat.
„WirwollenRollatoren von

ihrem verstaubten Image be-
freien und zu anerkannten
Alltagsbegleitern machen.
Dazu nehmen wir über eine
Fragebogenaktion Hinweise
auf Schwachstellen wie zum
Beispiel zu hohe Bordstein-
kanten oder hinderliche We-
gepflasterung auf und erar-
beiten Vorschläge zu deren
Beseitigung. Doch vor allen
Dingen wollen wir die Kom-
petenz und das Selbstbe-
wusstsein der Nutzer för-

dern. Denn ein Rollator bedeutet
Mobilität und damit die aktive
Teilhabe am öffentlichen Leben“,
erklärt die Leiterin der Fachschule
Cornelia Schlick. In diesem Sinne
hat die Schule jetzt mit dem Haus
Berlin zu diesem Projekt einen
wichtigen Kooperationspartner
gefunden. Denn auf dem Gelände
der Seniorenanlage amPestalozzi-
weg 22 wird im Frühjahr der bun-
desweit erste Rollator-Erfah-
rungspark entstehen.
Hierfür stellt dieEinrichtung so-

wohl die Fläche als auch einen er-
fahrenenArchitekten derGraf-Re-
cke-Stiftung zur Verfügung. Als
Sponsor konnte bereits die Firma
C. J.WiggerKG–Baustoffe gewon-
nen werden.
Fachkundig trainiert werden im

Erfahrungspark dann die Rollator-
Nutzer. Aber auch Fachkräfte und
Planer sollen sich auf dem
Übungsplatz zukünftig umfassend

über das Thema infor-
mieren können. „Wir ver-
stehen die neue Einrich-
tung als zukunftsorien-
tierte Quartiersarbeit für
den Stadtteil. Aber das
Gelände steht, ebenso
wie unser Gesundheits-
zentrum, natürlich jedem
Interessierten zur Verfü-
gung.DenndiesesProjekt
kann auch für andere
Städte und Gemeinden
bundesweit einen Pilot-
charakter haben“, erläu-
tert Geschäftsführer Jür-
gen Büstrin.
Für den Rollator-Erfah-

rungspark ist unter anderem ein
Übungsparcours geplant, der die
alltäglichen Bedingungen, also
Bordsteine, Schrägen sowie die
verschiedensten Untergründe,
darunter Rasen und Gehwegplat-
ten realistisch abbildet. „Mobilität

im Alter wird zunehmend wichti-
ger und die Hilfsmittel ausgefeil-
ter. Damit möchten wir nieman-
den alleine lassen. Deshalb arbei-
ten wir gerne an diesem innovati-
ven Projekt mit“, erklärt Büstrin

begeistert. Die Fragebögen zum
Projekt „Eine Stadt rund um den
Rollator“erhalten Interessierte im
Seniorenbüro (Großflecken 71)
sowie unter www.motopaedago-
gik.de oder im Haus Berlin.

Zum Auftakt des Projekts „Kommmit – Mach mit – nimm den Rollator mit – eine Stadt
rund umdenRollator“ besuchten aktiveRollator-Nutzer amFreitag denBaumarktWigger
an der Boostedter Straße. VOIGES (2)

ChristianWigger (Geschäftsführer derC. J.
Wigger KG – Baustoffe), Cornelia Schlick
(LeiterinderSchule fürMotopädagogik) und
JürgenBüstrin (Geschäftsführer des Senio-
renpflegeheimsHaus Berlin) freuen sich auf
den bundesweit ersten Rollator-Erfah-
rungspark (von links).

Wer in der nächsten Zeit die An-
schaffung von neuen Möbel plant,
sollte imDezemberdringendbeim
Einrichtungshaus + Küchenstudio
Möbel Schulz vorbeischauen.
Denn das innovative Einrich-
tungshaus in Neumünster braucht
Platz für die neue Möbel-Kollekti-
on 2016 und bietet deshalb viele
Ausstellungsstücke zu radikal re-
duzierten Preisen an. Dabei sind
Möbel von namhaften Herstellern
wie Team 7, Koinor, Contur, Inca-
sa, Machalke, und vielen anderen.
Das bedeutet für die Kunden die

einmalige Gelegenheit, richtig viel
Geld zu sparen. „Es tut mir in der
Seeleweh, diese schönenMöbel so
extrem zu reduzieren“, so der en-
gagierte Unternehmer Frank Tie-
mann, „aber esmuss sein. Invielen
Fällen sind dieMöbel dann günsti-
ger, als ich sie eingekauft habe.“
„Selbstverständlich muss wäh-

rend des Inventur-Verkaufs kein
Kunde auf unsere fundierte, fach-

kundige Beratung und unseren zu-
verlässigen Service verzichten“,
versichert der sympathische Un-
ternehmer. „Selbst wenn die Mö-
bel erst für später geplant sind,
sind wir gerne bereit, diese so lan-
ge kostenlos bei uns einzulagern.
Noch ein gutes Argument, wie wir
meinen.“
Räumungsverkäufen, die heute

oft durchgeführt werden, obwohl
es eigentlich gar keine sindundbei
denen der Kunde oft nur über den
Tisch gezogen wird, ist dies eine
echte Ausnahme. „Wir sind schon
seit Generationen im Möbelhan-
del tätig undmöchten diese Tradi-
tion auch gerne fortsetzen. Das
geht aber nur, wenn man sich ehr-
lich und fair verhält. Das ist unser
oberster Leitsatz und unsere Kun-
den honorieren das auch.“
Möbel Schulz GmbH, Fabrik-

straße 38, Neumünster, Telefon:
04321/44266, www.moebel-
schulz.de

Möbel Schulz in der Fabrikstraße 38.

In der Silvesternacht werden
auch in diesem Jahr Tausende Sil-
vesterraketen und Leuchtbatteri-
en in den Nachthimmel steigen.
Und aus guter Tradition heraus
hat auchHammer–derFachmarkt
für Raumgestaltung im Freesen
Center seinSortiment fürden Jah-
reswechsel wieder erweitert. „Der
Trend geht auch in diesem Jahr
unverändert inRichtungBatterien
und Raketen, die vor allem farben-
froh sind. Böller sind deutlichen
weniger gefragt“, erzählt Ge-
schäftsführer Gerrit Juckel. Doch
bei Hammer kaufen die Kunden
nicht die sprichwörtliche „Katze
im Sack“. Das Fachunternehmen
veranstaltet am Freitag, 18. De-
zember auf dem dafür abgesperr-
ten Parkplatz des Hammer-Mark-
tes eine große Feuerwerksshow,
die schon seit vielen Jahren die
Kunden begeistert. „Von klein bis
opulent werden wir die Feuer-
werkskörper jeweils kurz vorstel-
len und schließlich abbrennen“,

sagt Juckel.
Um 17.30 Uhr startet das Rah-

menprogramm mit Punsch- und
Gulaschsuppenverkauf sowieMu-
sik vom Plattenteller. Die Feuer-
werksshow beginnt gegen 18 Uhr.
Und wer seineWahl getroffen hat,
kann seine persönlichen High-

lights auch gleich vor Ort bestel-
len. „Am Abend der Vorführung
erhalten unsere Kunden zehnPro-
zent Rabatt auf ihren Einkauf aus
dem Feuerwerkssortiment“, so
Gerrit Juckel. Abgeholt werden
darf das Feuerwerk dann jedoch
erst ab dem 29. Dezember.

DieHammer-ChefsLennart (links) undGerrit Juckel erweitern zuSilvester das
Angebot. VOIGES

Sie wollen Ihren Lieben traum-
hafte Verwöhnmomente schen-
ken. Wunderbar. Im Relax, der
Wellnessetage mit dem besonde-
ren Flair, gibt es tolle Wellness-
und Beautygutscheine. Dazu
gleich sehr stilvoll in exklusiven
Geschenkdosen mit schönen
Schleifen verpackt. So macht das
Schenken noch mehr Freude.
Die Auswahl ist groß, denn für
Freunde eines schönen Vollbades
gibt es beispielsweise das Schoko-
oder Cleopatrabad – vielleicht so-
gar kombiniert mit einerMassage.
Auch hier ist das Relax gut aufge-
stellt. Von der klassischen Teil-
oderGanzkörpermassage über die
Hot-Stone- und Peelingmassage
bis hin zur Lomi Massage. Die Lo-
mi Massage ist eine hawaiianische
Massagetechnik, die ein ganz be-
sonders schönes Gefühl des „ge-
tragen werden“ gibt. In der alten
hawaiianischen Tradition wurden
Rituale ausgeführt, in denen die
Angehörigen mit diesen Massage-

techniken ganz besonders ver-
wöhnt wurden. Lomi bedeutet gut
und Lomi Lomi gut gut oder sehr
gut. Ein gutes Gefühl geben oder
schenken. Vor allem in besonde-
ren Zeiten wo Berührung, viel-
leicht durch einen Verlust, fehlt,
bei besonderer Belastung zum
Loslassen oder zum Beginn einer
neuen Zeit. Die Zeit der Schwan-
gerschaft ist zum Beispiel so eine
Zeit. In dieser Zeit wurden die
werdendenMütter besonders ver-

wöhnt. Die Beautyabteilung ver-
wöhnt mit der Kosmetikserie von
Jean D’Arcel. Besonders empfeh-
lenswert ist die Winterbehand-
lung: pflegend, feuchtigkeitspen-
dend und verwöhnend. Aber auch
ein Abend- oder Tages-Make-up
ist eine ebenso schöne Geschenk-
idee wie eine Pedi- oder Maniküre
vor dem Kamin. Bestellungen un-
ter 04321/4992499 oder www.re-
lax-nms.de. Man findet das Relax
in der Linienstraße 8 .

Das Relax bietet tolle Geschenketipps. PRIVAT

DieKinderderKitaSt.-Elisabeth
brauchen Hilfe. Seit die alten
Spielplatzgeräte aus Sicherheits-
gründen abgebaut werden muss-
ten, spielen die Kinder Tag für Tag
auf einem leeren Spielplatz. Geld
für neueGeräte ist so schnell nicht
vorhanden. Das wollen die Kinder
jetzt ändern: Seit Wochen wird in
der Kita für eine Tombola auf dem
Weihnachtsmarkt in der Innen-
stadt gebastelt und gewerkelt. Am
Mittwoch, 16. Dezember, verkau-
fenKinder, Erzieher undEltern im
Bürgerhaus im Holzhüttendorf
des Weihnachtsmarktes Lose und

hoffen auf regenAbsatz.DiePreise
sind allesamt liebevoll handgefer-
tigt. So gibt es Marmelade, Selbst-
gebackenes, Weihnachtsbastelei-
en, Getränkeausschank und vieles
mehr.
Die Kinder sind schon ganz auf-

geregt und wünschen sich viele
Käufer. Auch Spenden werden
gern genommen, entweder direkt
auf dem Weihnachtsmarkt oder
auch auf das Spendenkonto: Kath.
Pfarrei St. Maria St. Vicilin, Be-
treff:„Spenden Kita Außenanlage“
Sparkasse Südholstein IBAN DE
02 2305 1030 0510 2699 13

Am 9. Dezember besuchten 18
Weihnachtswichtel die Tagespfle-
ge Hellrung am Großflecken zum
jährlichen Adventssingen. Die
drei- bis sechsjährigen Kinder der
GrünenGruppedesKindergartens
„Ruthenberger Rasselbande“ wur-
den von den zwölf Gästen der Ta-
gespflege schon freudig erwartet.
Zum fünften Mal gab es das Ad-
ventssingen der Kinder in der Ta-
gespflege.
In dem liebevoll weihnachtlich

geschmückten Raum trugen die
Kinder in Begleitung ihrer beiden
Erzieher Gedichte vor und sangen
bekannte Weihnachtslieder. Die
Reaktion der Senioren reichte von
offener Begeisterung über stilles
Genießen bis hin zur Rührung. Bei

selbstgebackenen Kuchen und
Weihnachtsgebäck fand anschlie-
ßend ein reges Miteinander von
Jung und Alt statt. Es wurden Fra-
gengestellt, gelacht, gesungenund
ausgiebig gelobt. „Wir bemühen
uns, unseren Gästen das zu geben,
was sie am meisten brauchen:
Wärme, menschliche Anteilnah-
me und Unterhaltung. Dazu fin-
den regelmäßige Veranstaltungen
statt, wie jetzt zum Beispiel Besu-
che des Weihnachtsmarktes oder
eben auch das Adventssingen der
Kinder “, so Pflegedienstleiterin
IlonaGirullis. Einige der Gäste be-
suchen bereits seit 10 Jahren die
TagespflegeHellrung, so langewie
esdieEinrichtungamGroßflecken
(Durchgang Waschpohl) gibt. ddr

Fröhliches Beisammensein von Alt und Jung beim jährlichenWeihnachtssin-
gen in der Tagespflege Hellrung. DORFER

Die Kita-KinderMala und Amel freuen sich auf die Tombola. PRIVAT

Am Haus Berlin wird ein Rollator-Erfahrungspark angelegt

Winterliche Angebote
bei Möbel Schulz

Große Feuerwerksshow bei Hammer Wellness mögen alle gern

Kita-Kinder übernehmen
Bürgerhaus für große
Spendentombola

Hellrung: Weihnachtssingen
für Senioren
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