
 Für Sie geerntet: Salatherzen  Olympische Sommerspiele 2012  SHMF 
 Sudoku  Rezepte und Gewinnspiele

Das Kundenmagazin für den Norden. Juli 2012

Gratis!

»Hier fühl 
ich mich wohl!«

sky-Mitarbeiterin Ann-Kristin Maßmann.

Bornholms 
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Editorial

Liebe 
Leserinnen und Leser,
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Alle Preise sind freibleibend und verlie-
ren ihre Gültigkeit mit Ende des Erschei-
nungsmonats. 

Bitte verstehen Sie, dass wir unsere Ware 
nur in haushaltsüblichen Mengen verkau-
fen. Wir möchten allein für unsere priva-
ten Kunden und deren Familien da sein. 
Abgabe solange der Vorrat reicht. Irrtum, 
technische Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten.

es braucht schon eine gesunde Portion Selbstbewusstsein, um als Einwohner 
dieser Stadt auf Reisen zu gehen. Denn irgendwann fällt sie ja, die Frage 
nämlich, woher man denn komme. Spätestens dann zeigt sich, dass ein 
Neustädter (aus Holstein) viel davon besitzt – zu Recht. Denn seine Heimat 
ist trotz der über 20 deutschen Namens-Nebenbuhler kein Allerweltsort. 

Das liegt nicht nur an so außergewöhnlichen Bauwerken wie etwa 
dem Pagodenspeicher, dessen Erscheinung an einen buddhistischen 
Tempel erinnert. Mit ihrem maritimen Standort an der Lübecker Bucht 
und dem nicht nur für Wassersportler attraktiven Umland präsentiert 
sich Neustadt in Holstein auch mit sehr individuellem Charme. Einen 
vielseitigen Vorgeschmack darauf bietet Ihnen unser Titelthema.

Sehr international wird es dann ab dem 27. Juli, wenn in London 
die XXX. Olympischen Spiele eröffnet und sich die weltbesten 
Sportler in den unterschiedlichsten Disziplinen messen werden.

Weitere Themen in dieser Ausgabe sind ein Abstecher auf die schöne Insel 
Bornholm, der Besuch bei einem Gärtner und Plattdeutsch-Forscher und eine 
Reportage über die anspruchsvolle Zucht der »Unser Norden« Champignons. 

Apropos Genuss: Ab dieser Ausgabe finden Sie 
zu jedem Quartalsbeginn in der Heftmitte einen 
Saisonkalender für Obst und Gemüse sowie praktische 
Warenkunde-Tipps zu ausgewählten Produkten. 
Beides selbstverständlich zum Herausnehmen und 
Sammeln. Mehr dazu auf den Seiten 51 bis 53.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ayhan Deniz, Marktleiter
sky-Verbrauchermarkt Neustadt in Holstein
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Gewinnspiel

Übermitteln Sie uns die Lösung und Ihre Adresse: 
Entweder auf einer ausreichend frankierten Postkarte an

»mein coop magazin«, Mediendom, Postfach 1768, 24016 Kiel
(Sie können diese Lösung auch zusammen mit den Lösungen der anderen Gewinnspiele in diesem Magazin in einem aus-
reichend frankierten Sammelumschlag einsenden. Bitte notieren Sie dann Ihre Lösungen pro Gewinnspiel auf getrenn-

ten Karten jeweils mit Ihrem Absender.)

oder per Tel. 01379 88 57-10
(legion; 0,50 Euro pro Anruf aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Kosten aus dem Mobilfunknetz)

oder per SMS an 1111 mit genau diesen Angaben: coop lösung name Adresse
(maximal 0,50 Euro pro SMS)

Der Einsendeschluss ist jeweils der 31. Juli 2012
Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren, außer den Mitarbeitern der coop eingetragene Genossenschaft, des Magazins und der beteiligten Partnerunternehmen sowie deren Familienangehörige. 
Automatisierte Teilnahmen durch Fremdunternehmen werden nicht berücksichtigt. Unter allen richtigen Einsendungen werden die Gewinner durch ein Losverfahren ermittelt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sachgewinne können nicht in bar ausgezahlt werden. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Teilnehmer erklären sich mit der 
Veröffentlichung ihres Namens im »mein coop magazin« und im Internet unter www.mein-coop-magazin.de einverstanden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen. 

»mein coop magazin« verlost 10 x 4 Karten für eine Vorstellung von 
»Der Regenbogenfisch und seine Freunde« im Mediendom Kiel am 22. September.

 Bitte geben Sie das Stichwort »Mediendom« an. 

Gratis!
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Was uns begeistert, empfehlen wir Ihnen gerne weiter – angefangen 
bei interessanten veranstaltungen in der Region über Produktneuheiten 
bis zu lesenswertem rund um die coop.

Kaleidoskop
Freizeit

coop-Mitglieder genießen viele Vorteile! Ihre Gutscheine im Juli.
Monat für Monat erhalten coop-Mitglieder tolle Coupons für ihren Einkauf bei plaza 
oder sky. Im Juli erhalten Mitglieder gegen Vorlage des Coupons aus dem Gut-
scheinheft ein TravelPack »Tempo Feuchte Toilettentücher« gratis. Beim Kauf einer 
6er-Packung »vileda Glitzi plus« Topfreiniger bekommen sie 0,50 Euro Rabatt. 
Und eine 125-g-Schale »popp Nordseekrabbensalat« erhalten Mitglieder im 
Juli mit einem Preisvorteil von 1,00 Euro. Infos zur coop-Mitgliedschaft 
finden Sie im Internet unter www.alles-meins.coop.

Die 75. Warnemünder Woche bietet großes Jubiläumsprogramm.
Die Warnemünder Woche gehört zu den größten internationalen Segelsportveran-
staltungen Deutschlands. Anlässlich der 75. Warnemünder Woche vom 7. bis 15. Juli 
2012 wird das Programm um viele Jubiläumsangebote erweitert. Etwa 2.000 Segler 
aus rund 30 Nationen treffen sich in Warnemünde zu hochrangigen Segel- und Surf-
wettbewerben in 25 verschiedenen Bootsklassen auf dem Wasser. Daneben lockt auch 
das kulturelle Rahmenprogramm die mehr als 700.000 Besucher in das Seebad War-
nemünde: ein großer Festumzug mit Trachten zur Eröffnung, feierliche Rahmenver-
anstaltungen, das größte Beachhandballturnier Deutschlands, Showprogramme, das 
Waschzuberrennen, das Drachenbootfestival und vieles mehr. 
Infos: www.warnemuender-woche.com.

»Der Regenbogenfisch und seine Freunde« ab 13. Juli im Mediendom Kiel.
Welches Kind kennt nicht die Bildergeschichten von Marcus Pfister über den Regenbogenfisch und seine 
Freunde? Nach dem großen Erfolg der 360°-Produktion »Lars der kleine Eisbär« wurden nun zwei Geschichten 
rund um den Regenbogenfisch in einer multimedialen Show umgesetzt und werden ab dem 13. Juli für Kinder ab 
fünf Jahren präsentiert. Besonders wichtig für die Produktion sind Musik und Ton, die die Show zu einem Erleb-
nis für alle Sinne machen. Die Bilder umgeben die Kinder, als seien sie selbst ins Meer getaucht. Dort begleiten 

sie den Regen-
bogenfisch und 
se ine Freunde 
auf den Abenteu-
ern. In der Far-
b e npr ac h t  de s 
Meeres entsteht 
ein tiefes Erleb-
nis, das ein-
lädt, sich auf 
d ie  Ge s c h ic h  -
ten einzulassen, 
ohne die Kinder 
zu überfordern. 
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Tipps, Trends und



Gewinnspiel

Übermitteln Sie uns die Lösung und Ihre Adresse: 
Entweder auf einer ausreichend frankierten Postkarte an

»mein coop magazin«, Kaleidoskop, Postfach 1768, 24016 Kiel
(Sie können diese Lösung auch zusammen mit den Lösungen der anderen Gewinnspiele in diesem Magazin in einem aus-
reichend frankierten Sammelumschlag einsenden. Bitte notieren Sie dann Ihre Lösungen pro Gewinnspiel auf getrenn-

ten Karten jeweils mit Ihrem Absender.)

oder per Tel. 01379 88 57-11
(legion; 0,50 Euro pro Anruf aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Kosten aus dem Mobilfunknetz)

oder per SMS an 1111 mit genau diesen Angaben: coop lösung name Adresse
(maximal 0,50 Euro pro SMS)

Der Einsendeschluss ist jeweils der 31. Juli 2012
Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren, außer den Mitarbeitern der coop eingetragene Genossenschaft, des Magazins und der beteiligten Partnerunternehmen sowie deren Familienangehörige. 
Automatisierte Teilnahmen durch Fremdunternehmen werden nicht berücksichtigt. Unter allen richtigen Einsendungen werden die Gewinner durch ein Losverfahren ermittelt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sachgewinne können nicht in bar ausgezahlt werden. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Teilnehmer erklären sich mit der 
Veröffentlichung ihres Namens im »mein coop magazin« und im Internet unter www.mein-coop-magazin.de einverstanden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen. 

»mein coop magazin« verlost 5 Exemplare des Buches »Ein Sommernachtstraum«. Beantwor-
ten Sie einfach unsere Gewinnspielfrage:

Zum wievielten Male findet 2012 die Warnemünder Woche statt?

7

Kaleidoskop

Großes Theater, zauberhafte Musik: »Ein Sommernachtstraum«.
Puck, der fröhlich-freche Kobold, führt durch William Shakespeares berühmte Komödie über die Irrungen und Wirrungen der Liebe 
und stellt die ebenso bekannte Komposition von Felix Mendelssohn Bartholdy vor. Die flotte Nacherzählung von Marko Simsa wird 
bestens ergänzt von Doris Eisenburger, die die feinen und geheimnisvollen Klänge des Elfenreiches, die lustige Musik der tollpatschi-
gen Handwerker und den festlichen Hoch-
zeitsmarsch in atemberaubend schöne 
Bilder umsetzt. Kinder ab fünf Jahren kön-
nen so in die meisterhafte Geschichte und 
die bezaubernde Musik eintauchen.

Ostseefestspiele Greifswald. 
Seit zehn Jahren präsentiert das Theater Vorpommern mit 
den Ostseefestspielen auch in den Sommermonaten ein 
anspruchsvolles und mitreißendes Programm. An ver-
schiedenen Spielorten finden bis Ende August abwechs-
lungsreiche Aufführungen statt. In den Theaterhäusern 
Greifswald und Stralsund wartet das Musiktheater mit 
Mozarts dramatischem Frühwerk »Idomeneo« in einer konzertanten 

Aufführung auf. Ein filmmusikalisches Highlight wird »Hollywood in Concert« mit den schönen Filmmelodien Amerikas. Auf der 
Bühne am Museumshafen Greifswald wird erneut das Lustspiel »Ein irrer Duft von frischem Heu« aufgeführt. In den kleineren 
Spielstätten in Greifswald und Stralsund sorgt der Krimiklassiker »Die Falle« von Robert Thomas für spannende Unterhaltung. 
Infos: www.ostseefestspiele.de und Tel. 03831 2 64 66. 

Mit viel Elan und Spaß dabei: der Azubi-Aktiv-Tag 2012 in Kiel. 
Für 185 Auszubildende von acht Kieler Unternehmen stand am 
Mittwoch, dem 23. Mai 2012, Sport und Bewegung auf dem Lehr-
plan. Nach dem Erfolg im letzten Jahr ging es im Trampolino 
und Fußball-Center Pagelsdorf in Kiel-Mettenhof in die zweite 
Runde des Azubi-Aktiv-Tages – mit dabei waren auch 27 Azubis 
der coop eG. Die Auszubildenden konnten aus Sportarten wie 
Beachvolleyball, Fußball, Videoclip-Dance, TaiFit oder Power-
Fitness wählen oder verschiedene Techniken wie Pilates und 
Yoga ausprobieren. Reaktions- und Fitnesstests, Ernährungs-
beratung, Blutdruckmessung und vieles mehr ergänzten das 
Angebot. Mit dem Azubi-Aktiv-Tag wird die betriebliche Aus-
bildung um den Gesundheitsaspekt erweitert. Die Auszubilden-
den bekommen somit frühzeitig Anregungen, wie sie selbst am 
Arbeitsplatz und in der Freizeit fit bleiben können.

Marko Simsa/
Doris Eisenburger: 
»Ein Sommernachtstraum«, 
ab 5 Jahren, 
annette betz Verlag, 
19,95 Euro, 
ISBN 978-3-219-11519-2
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Infos.
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coop
exklusiv Neu im Sortiment

Diese neuen Produkte finden Sie ab sofort 
im Sortiment bei plaza und sky.

Extra 
für Sie ausgewählt.

Junior Einkäuferin nina Slawski 
die Assistentinnen Anja Weichel und Anastasia Kolobylin 
(Bereich: Nährmittel, Konserven, Fertig gerichte, 
Brotaufstrich) empfehlen:
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Minusl
nuss-nougat creme
400-g-Glas

Leckerer Nuss-Nougat Brotaufstrich jetzt endlich auch 
laktosefrei! Die Creme zeichnet sich durch ihre feine 
Nuss-Nougat-Note und einen runden Geschmack aus. 
Sie entfaltet ihr Geschmackserlebnis auf Brot oder 
auch pur aus dem Glas.

Außerdem eignet sie sich gut zur Verfeinerung von 
Kuchen und Torten. Selbstverständlich ist die Nuss-
Nougat Creme wie alle MinusL-Produkte auch bei einer 
ausgeprägten Laktose-Intoleranz sehr gut verträglich.

nesquik
Schokoladensirup
300-ml-Flasche

Ganz gleich, ob auf Früchten, 
Müsli, Pudding oder Eis: Mit dem 
leckeren Nesquick Sirup werden 
Frühstück oder Dessert zum 
ganz besonders schokoladigen 
Vergnügen. Und mit warmer oder 
kalter Milch verrührt, entsteht 
im Handumdrehen ein leckerer 
Schoko-Drink.

Bienenwirtschaft Meißen
Honigbär
340-g-Flasche

Seine liebenswürdige Form macht unseren Honigbär 
so beliebt bei Groß und Klein. Eine Erfolgsgeschichte, 
die schon vor langer Zeit begonnen hat. Die 
praktische Handhabung und die liebevolle Optik 
lassen die Herzen vieler Honigliebhaber höher-
schlagen, genauso wie die der Bären. Und natürlich 
überzeugt der ausgewählte Blütenhonig des 
Honigbären durch sein süß-liebliches Aroma. Wegen 
seines hohen natürlichen Fruchtzuckergehalts bleibt 
er lange flüssig – ein unentbehrlicher Begleiter des 
täglichen Familienfrühstücks.

zentis
leichte Früchte Stevia
235-g-Glas, verschiedene Sorten

Die Stevia-Pflanze gilt als natürlicher Süßelieferant und macht es 
möglich: Die aus ihren Blättern gewonnenen Süßungsmittel sind 300-
mal süßer als Zucker und haben trotzdem nahezu keine Kalorien.

Durch eine raffinierte und einzigartige Süße-Kombination aus Stevia 
und Kristallzucker hat Leichte Früchte 30 % weniger Kalorien im 
Vergleich zu herkömmlichen Konfitüren und bietet gleichzeitig den 
gewohnt leckeren Zentis-Fruchtgenuss. Damit ist Leichte Früchte ideal 
für alle, die besonderen Wert auf gesunde Ernährung und Inhaltsstoffe 
natürlichen Ursprungs legen.

christians Grød
Raps Honig
400-g-Glas

Christians Grød Honig überzeugt 
durch seinen einzigartigen 
Geschmack und seine Cremigkeit!
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Neustadt in Holstein – 
ein Stadtporträt
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neustadt? Das habe ich doch schon mal irgendwo gele-
sen.« Wer so denkt, denkt zweifellos richtig. Tatsäch-
lich haben sich in sechs mitteleuropäischen ländern 36 

neustädte (allein 20 in Deutschland) zur größten internatio-
nalen Städtefreundschaft »neustadt in Europa« zusammen-
gefunden. Da ist es durchaus möglich, dass man der Einen oder 
Anderen schon mal über den Weg gelaufen ist. 

Um sich mit dem farblosen Namen von gleichnamigen anderen 
Städten abzuheben, empfiehlt sich der erklärende Lagezusatz 
wie zum Beispiel Neustadt in Holstein. So entsteht topografi-
sche Unverwechselbarkeit für den 16.000 Einwohner zählenden 
Ort. Aber erst Details zeichnen das farbenfrohe Bild dieser Stadt.

Ein Gang ins Stadtzentrum.
Wer die Vogelfluglinie, sprich die A1, an der Anschlussstelle 
Neustadt-Mitte verlässt, passiert zunächst das am Stadtrand 
liegende Gewerbegebiet, bis er auf eine Brücke stößt. Es lohnt, 
hier, in direkter Nähe zum Heilig-Geist-Hospital, das Auto zu 
parken. Das Hospital diente einst der Aufnahme kranker Pilger 
auf dem Weg zum Kloster Cismar, heute integriert es Wohnun-
gen für ältere Menschen.

oder besser gesagt: in der lübecker 
Bucht, wie es korrekterweise heißt. 
Das hier gelegene neustadt in Holstein 
blickt auf eine interessante Geschichte 
zurück und einer hoffnungsvollen 
zukunft entgegen.
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Neustadt in Holstein – 
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Der Weg auf die Brücke führt am Brückengeldeinnehmerhaus 
vorbei. Aber keine Sorge, nur bis 1930 wurde hier für Menschen, 
Vieh und Fahrzeuge die Hand aufgehalten. Der Blick nach links 
fällt auf das Binnenwasser, Überbleibsel eines ehemaligen Eis-
stausees. Der See ist ein Naturschutzgebiet für allerlei Wasser-
geflügel, über das der Seeadler herrscht. 

Direkt neben der Brücke lenkt eine sonderbare Gebäudekonst-
ruktion die Aufmerksamkeit auf sich. »Das sieht ja aus wie ein 
ostasiatischer Kultbau«, rutscht es einem erstaunten Besu-
cher heraus. »Tja«, ruft ein Neustädter im Vorübergehen zu, 
»unser beliebtestes Fotomotiv – der Pagodenspeicher.« Das 
Backsteingebäude ist in der Tat unübersehbar das Wahrzeichen 
der Stadt. 1830 als Kornspeicher gebaut, erhielt der ein abge-
trepptes Walmdach (ein zur Giebelseite geneigtes Dach) mit 
umlaufenden Luken zur Getreidetrocknung. Deshalb die Ähn-
lichkeit mit einer Pagode. Eine plietsche Idee angesichts noch 
unbekannter Gebläsetechnik.

Geradeaus führt die Straße auf den Stadthü-
gel mit dem historischen Stadtkern: dem 

Marktplatz, dem klassizistischen Rathaus und der Stadtkirche, 
dem ältesten Gebäude der Stadt. Der Altar stammt übrigens aus 
dem Schleswiger Dom. Am Ende der Fußgängerzone beeindruckt 
das zweite Wahrzeichen der Stadt, das Kremper Tor, mit einem 
besuchenswerten Mitmach-Museum. 

Das Bauwerk zählt zu den drei bis ins Mittelalter zurückreichen-
den Stadttoren in Schleswig-Holstein, neben dem Holstentor 
und dem Burgtor in Lübeck.

Der Pagodenspeicher und die Stadtkirche.

Der Wochenmarkt in Neustadt auf dem Marktplatz vor der Kirche.

Das Fischerdenkmal. Das Kremper Tor beherbergt ein Mitmach-Museum.
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nicht nur für Surfer ein Paradies.
Neustadts Strände erstrecken sich über 
zehn Kilometer, einschließlich der zuge-
hörigen Stadtteile Pelzerhaken und Ret-
tin. Die Promenade, hölzernen Dünenstege 
und Wanderwege in sonniger Südlage der 
Lübecker Bucht verlaufen teilweise ober-
halb einer Steilküste. Ihr Abbruchmaterial 
liefert den Sand für die Strände. Sie sind 
besonders bei Familien mit kleinen Kin-
dern beliebt, ebenso wie die sieben Cam-
pingplätze zwischen dem Hafen und Rettin.

Eine Familie aus Hamburg begründet die 
Wahl ihres Campingplatzes so: »Sie sehen’s 
doch selbst. Feinsandiger Strand, 
flaches Wasser, Schwimmen, Sur-

Entlang der Hafenmeile.
Viele Besucher lockt zunächst das rechts-
seitig der Brücke liegende Panorama an: 
Hafenatmosphäre pur. Magnetisch lenkt 
sie den Fuß des Spaziergängers auf den 
parallel zum Hafen verlaufenden Jung-
fernstieg. Vorbei an Traditionsseglern 
oder einem Frachter, der Holz bringt oder 
Getreide aus den Silos übernimmt.

Weiter führ t der Weg zum ältesten 
Fischeramt Deutschlands (von 1474) mit 
dem Netztrockenplatz und den am Ufer 
vertäuten Fischerbooten. Legendär sind 
die Bratheringsfeste der Fischer. »Sie 
gehören zu den Höhepunkten im Veran-
staltungskalender der Stadt«, freut sich 
nicht nur der Bürgermeister. 

Gegenüber dem sich anschließenden 
Hafen-Kunst-Kilometer, dem Yachtha-
fen und dem Vereins-Segelhafen prä-
sentiert sich der Marinehafen. Nach 
tatsächlich einer Meile ist der Ostsee-
strand mit dem Seebad und der Seebrü-
cke erreicht. Hier eröffnet sich ein weiter 
Blick auf die Lübecker Bucht – im Sommer 
Deutschlands größte Badewanne – und 
auf den wohl größten privaten Yacht-
hafen Deutschlands am anderen Ufer 
der Hafenmündung.

Ein Traditionssegler im Neustädter Hafen.

Der Stadthafen mit Jungfernstieg.
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fen, Drachensteigen, tolle Luft, Geselligkeit, Freunde und Spiel-
gefährten für die Kinder – und keine gefährliche Straße zwischen 
Campingplatz und Strand. Das alles garantiert uns Entspannung.« 
Andere suchen hier statt Ruhe lieber Action. Junge Leute etwa, die 
sich in Pelzerhaken von einem der schönsten Surf- und Kitereviere 
der Ostsee angezogen fühlen. Die Surf-City beim Leuchtturm ist 
Treffpunkt für alle Wassersportbegeisterten. Spaß und Party sind 
hier ebenso angesagt wie der Test von neuem Equipment und Fach-
gespräche unter Profis.

So herrlich der Küstenwanderweg auch ist, an einer Stelle 
verharren viele Besucher in Betroffenheit: am Ehrenmal und 
Friedhof Cap Arcona. Der Ort erinnert an eine der schwersten 
Katastrophen der Seefahrt, an 7.000 getötete KZ-Häftlinge. 
Auf den Schiffen »Cap Arcona« und »Thielbek« in der Bucht vor 
Neustadt zusammengepfercht, starben sie bei einem Luftangriff 
alliierter Flugzeuge. Vier Tage vor Kriegsende!

Diese Tragödie hat in Neustadt wohl den Nährboden für Vielfalt, 
Toleranz und Demokratie und gegen Rechtsextremismus, Frem-
denfeindlichkeit und Antisemitismus bereitet, wofür die Stadt 
den Titel »Ort der Vielfalt« erhielt. Die EU hat die Verdienste um 

Völkerverständigung und europäische Einheit mit der Verleihung 
der Europafahne gewürdigt. Sich »Europastadt« nennen zu kön-
nen, beruht auch auf dem Europäischen Folklore Festival, das 
Neustadt alle drei Jahre ausrichtet – bereits seit 1951.

Fit für die zukunft.
Neustadt ist ein Urlaubsparadies, das spiegeln die Besucher-
zahlen wider. »In den letzten beiden Jahren zählten wir je 
800.000 Übernachtungen«, meldet der Tourismus-Chef. Natür-
lich genießen auch die Einwohner die herrliche Lage der Stadt, 
die ihnen darüber hinaus Arbeit und Einkommen sichert. Allein 
2.000 Beschäftigte sind im Gesundheitsbereich tätig. Neustadt 
verfügt über drei Krankenhäuser, darunter ein Kinderzentrum, 
sowie diverse Kur-, Erholungs- und Senioreneinrichtungen. 

Als Gesundheitsstandort hat Neustadt i. H. sich zu einer Spit-
zenadresse entwickelt. Wegen des wachsenden Bedürfnisses der 
Bevölkerung nach Fitness und medizinischer Versorgung und 
der demografischen Entwicklung sind in diesem Sektor weitere 
Wachstumsimpulse – gerade auch in Verbindung mit Tourismus 
und Wellness – zu erwarten. Aktuell entsteht im international 
anerkannten Klinikum der »Operationssaal der Zukunft«, ein 
hochmodernes OP-Zentrum mit zwölf OP-Sälen.

Anlass für die Stadtgründung im 12. Jahrhundert durch den 
Schauenburger Grafen Adolf IV bot natürlich die gute Hafen- und 
Handelslage. Seine Hoffnung war, der Freien Hansestadt Lübeck 
Konkurrenz machen zu können. Anfangs waren Korn- und Holz-
handel wichtige Einnahmequellen, später dienten Schiffbau und 

Das Ehrenmal erinnert an eine der 
schlimmsten Katastrophen der Seefahrt.
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Die Stadt der Küstenwache.
Es ist eine nahezu logische Folge, 
dass diese Lage und Ausstrahlung 
des Hafens in Verbindung mit der 
maritimen Infrastruktur auch Fernseh-
schaffende interessiert. Seit 16 Jahren pro-
duziert das ZDF im Studio direkt am Hafen 
die beliebte Vorabendserie »Die Küstenwa-
che«. 250 Folgen sind bereits mit freundli-
cher Unterstützung der Polizei auf See für 
ein Millionenpublikum produziert worden. 

Schauspieler Michael Kind ist seit zehn Jah-
ren als Hauptkommissar Hermann Gruber 
dabei. Zu den Dreharbeiten äußert er sich so: 
»Ich mag unheimlich diese Truppe, jetzt mal 
von der Gegend abgesehen, die sowieso sehr 
schön ist zum Drehen. Affinität zum Meer hat 
jeder. Das macht ja auch den Erfolg der Serie 
aus, glaube ich. Das Herz geht auf, wenn man 
hier oben ist am Meer.« Der Herstellungslei-

ter Nils Burtzlaff unterstreicht die Bedeu-
tung des Lokalkolorits: »In der neuen Staffel 
wollen wir deshalb vermehrt Bilder aus der 
Region in die Serie einbauen, noch mehr als 
in den aktuellen Folgen.«

Für Fans der Serie besteht die Möglichkeit, 
das Studio der Küstenwache zu besichtigen 
und durch Filmkulissen zu stöbern. Mithilfe 
eines Flyers können Interessierte die Außen-
drehorte der Serie entdecken.

Ein Grund mehr, diese spannende Ostsee-
stadt kennen zu lernen. schmi

Fischfang als Haupterwerbszweige. Der 
Hafenumschlag spielt heute allerdings 
keine große Rolle mehr. Dennoch erfüllt 
der eher kleine Hafen eine wichtige Funk-
tion als Schutzhafen für Sportboote, Küs-
tenwache (Bundespolizei See), Marine 
und Seenotboote sowie daneben auch 
für Küstenfischerei und Ausflugsverkehr. 

Aus den vielfältigen Funktionen des 
Hafens ergibt sich eine entsprechende 
Zahl an Arbeitsplätzen – nicht nur am 
Hafen. Manche Dienstleister wie Segel-
bauer und Lackierer sind ins Gewerbe-
gebiet ausgelagert. Was der besonderen 
Hafen-Attraktivität nicht zum Nachteil 
gereicht. Die Ausstrahlung maritimen 
Flairs fasziniert immer wieder die Gäste. 

Wussten Sie übrigens, dass Neustadt der 
Heimathafen des ZDF-Traumschiffes, der 
»Deutschland«, ist?

Lust auf 
einen Abstecher?

Die zentrale Lage von Neustadt i. H. lädt zu 
Touren in die nähere Umgebung ein. Folgende Ziele 

bieten sich an:
Sehenswürdigkeiten:

Basilika in Altenkrempe, Güter Hasselburg und Sierhagen, 
HANSA-PARK in Sierksdorf, Hansestadt Lübeck 

Natur und Freizeit:
Holsteinische Schweiz, Kloster Cismar, Ostsee-

Therme Scharbeutz, Sea-Life-Center 
Timmendorfer Strand, Tauchgondel und 

Zoo in Grömitz, Vogelpark 
Niendorf

Neustadt in Holstein ist Drehort der beliebten Serie »Die Küstenwache«.
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Viele Gründe sprechen für 
die elektronische 

coop-Geschenk-Karte.

 Ihre Vorteile im Überblick:
• attraktives und modernes Geschenk 
• Format passt in jedes Portemonnaie 

• einfaches und schnelles Aufladen und Einlösen 
• bei Deckung unbegrenzte Anzahl an Transaktionen 

• Restguthaben auf den Kassenbeleg gedruckt 
• Kontostand-Abfrage ist online 24 Stunden möglich

Ihre Karte:
Kaufen Sie mit der elektronischen coop-Geschenk-Karte 
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Informationen finden Sie unter: www.alles.coop Fo

to
s:

 S
hu

tt
er

st
oc

k (
1)

, J
. P

et
er

se
n 

(4
)



17
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Kaufen Sie mit der elektronischen coop-Geschenk-Karte bargeldlos ein oder 
machen Sie Freunden und Familie eine Freude damit!

Elektronische Geschenk-Karten wer-
den immer beliebter. Kein Wunder, 
denn sie sind modern, praktisch 

und einfach in der Handhabung.

Seit Ende Juni gibt es nun auch die elek-
tronische coop-Geschenk-Karte mit vier 
verschiedenen Motiven. Sie ermöglicht 
bargeldloses und einfaches Einkaufen und 
passt Dank des praktischen Formats in 
jedes Portemonnaie. Die moderne Alter-
native zum Papier-Gutschein ist zudem ein 
ideales Geschenk für Familie und Freunde. 

Praktisch und fortschrittlich. 
Schnelles Aufladen und Einlösen gepaart 
mit Einfachheit und Flexibilität – die 
elektronische coop-Geschenk-Karte bie-
tet Ihnen handfeste Vorteile. Die kos-
tenfreie Karte, die ohne vordefinierten 
Wert in allen Märkten der coop eG an der 
Kasse erhältlich ist, dient Ihnen sowohl 
als modernes Zahlungsmittel oder auch 
als ansprechendes Geschenk.

Ganz nach Ihren Wünschen wird die Karte 
an der Kasse aufgeladen. Hier sind Beträge 
bis zu 200,00 Euro möglich. Danach können 
Sie mit Ihrer Karte, solange Guthaben vor-
handen ist, unbegrenzt oft in allen Märkten 
der coop eG bargeldlos einkaufen. 

Der Gebrauch der coop-Geschenk-Karte ist 
dabei ganz einfach: Geben Sie die Karte 
zum Bezahlen wie eine EC- oder Kredit-
karte dem/r Kassierer/-in. Sie müssen 
weder einen PIN-Code eingeben noch eine 
Unterschrift leisten. Mit dem auf der Karte 
befindlichen Strichcode erfolgt über den 
Scanner eine Online-Identifizierung auf 
einem Kontensystem bei unserem exter-
nen Dienstleister easycash Loyalty Solutions 
GmbH in Hamburg. Nach der Identifizierung 
der Karte wird der Betrag von Ihrem Gutha-
ben abgebucht. 

Ihr aktuelles Guthaben können Sie direkt 
an der Kasse eines Marktes erfragen oder 
rund um die Uhr unter www.alles.coop 
abrufen. Geben Sie einfach den freigerub-

belten PIN-Code von der Rückseite Ihrer 
Karte ein und schon wird das aktuelle 
Guthaben Ihrer Karte angezeigt. Zudem 
wird das Restguthaben nach jedem Kar-
teneinsatz auf dem Kassenbeleg ausge-
wiesen. Eine Auszahlung des Guthabens 
in bar ist nicht möglich. Wird das Gutha-
ben knapp, können Sie die Karte jederzeit 
an der Kasse wieder neu aufladen.

Attraktiv und unkompliziert.
Da keine persönlichen Daten erforderlich 
sind, ist die coop-Geschenk-Karte über-
tragbar und kann problemlos weitergege-
ben oder verschenkt werden. Überzeugen 
auch Sie sich von den vielen Vorteilen der 
coop-Geschenk-Karte! 

Sie erhalten sie in allen plaza SB-Waren-
häusern, plaza Bau- und Gartencentern, 
sky-Verbrauchermärkten und sky-centern 
und können sie dort ebenso nutzen. Sie 
werden verblüfft sein, wie einfach und 
praktisch diese Karte ist! anis
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Einfach und 
flexibel.
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Der Weg ist das ziel.
Um sich den Führerschein zu finanzieren, 
hat Frau Maßmann bereits zu Schulzei-
ten nebenher im sky-Verbrauchermarkt 
gejobbt. Schon damals machte ihr die 
Arbeit viel Spaß, und auch ihr Chef war 
so zufrieden, dass er ihr die Bewerbung 
um einen Ausbildungsplatz vorschlug. 
Sie blieb zwar (vorerst) bei ihrem Plan, 
merkte aber schnell, dass die Arbeit im 
Friseursalon doch nicht das Richtige für 
sie war: »Ich musste die ganze Zeit an sky 
denken und wie gut es mir gefallen hat. 
Also habe ich mich kurzerhand doch noch 
bei der coop beworben.« 

»Für mich stand von Anfang an fest, dass 
ich nach der Ausbildung noch einen 
Schritt weiter gehen möchte. Vor allem, 
weil mir die Arbeit so viel Spaß macht. 
Das motiviert mich einfach.« Dabei wollte 
die in Eutin geborene Hundeliebhaberin 
eigentlich Friseurin werden. Doch wie es 
im Leben manchmal so ist, kam alles ganz 
anders. 

sky-Mitarbeiterin 
Ann-Kristin Maßmann 

aus neustadt in Holstein 
steckt sich hohe ziele 

und bleibt dabei 
sympathisch gelassen.

Geschafft! Ann-Kristin Maßmann 
hat ihre dreijährige Ausbildung 
zur Einzelhandelskauffrau bei der 

coop eG, genauer gesagt im sky-verbrau-
chermarkt in neustadt erfolgreich been-
det. Jetzt geht es erst richtig los für die 
junge Frau, denn gleich im Anschluss 
startet sie ihre Fortbildung zur Markt-
leiterin beziehungsweise stellvertre-
tenden Marktleiterin. 

Spaßmit
Sache.bei der

Immer 
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Eine Entscheidung, die sie bis heute nicht 
bereut. Schließlich bringt die Arbeit viel 
Abwechslung mit sich, vom Kundenkon-
takt beim Kassieren über das Packen von 
Präsentkörben bis hin zu den Aufbauten 
der verschiedenen Abteilungen.

Die 22-Jährige legt eine Motivation 
an den Tag, die mitzieht: So erzählt sie 
begeistert von ihrer Arbeit und vor allem 
von dem tollen Team: »Das hervorra-
gende Arbeitsklima war der Hauptgrund, 
weshalb ich mich für die Ausbildung ent-
schieden habe. Harmonie am Arbeitsplatz 
ist mir sehr wichtig«, sagt sie. Das Glei-
che gilt auch für das Familienleben: Zu 
ihrer älteren Schwester und den beiden 
jüngeren Halbbrüdern pflegt die blonde 
Frau mit den blauen Augen ein sehr gutes 
Verhältnis: »Meine Schwester Anika ist 
gleichzeitig meine beste Freundin. Mit 
ihr berede ich alles.« 

Doch die große Schwester ist nicht nur 
eine gute Zuhörerin; sie hat Ann-Kris-
tin auch mit Freund Christian verkuppelt. 
Das ist mittlerweile zwei Jahre her, inzwi-
schen wohnt das Paar zusammen in Roge 
bei Sierksdorf. Vom Ehrgeiz der Freundin 
angesteckt, legt nun auch der 31-jährige 
Bürokaufmann einen drauf und macht sei-
nen staatlich geprüften Betriebswirt. 

Hoch hinaus.
Doch nicht nur beruflich, auch privat 
steht noch so einiges an: »Ich möchte 
unbedingt noch einmal in die USA reisen 
und mir am liebsten das ganze Land anse-
hen.« Den Anfang machte die angehende 
Filialleiterin im letzten Jahr, als es nach 
New York ging. Für diese Reise hat sie 
sogar ihre Flugangst überwunden: »Ich 
habe immer gesagt: Wenn ich mal in ein 
Flugzeug steige, dann nur, wenn es nach 
New York geht. Aber da hatte ich immer im 
Hinterkopf, dass ich ja eh nicht hinfliege. 
Und dann haben wir gebucht«, lacht sie. 

Zum Glück war der fünfeinhalbstün-
dige Flug dann doch nicht so schlimm 
wie befürchtet. Am besten gefiel ihr die 
Aussicht auf die Stadt vom Rockefeller 
Center aus. Aber auch das Empire State 
Building hat seinen Reiz. Und natürlich 
das »m&m’s«-Museum, wo sich die lecke-
ren Schokolinsen in allen Farben bis zu 
drei Meter hoch stapeln. Auf dem Time 
Square kam es sogar zu einer Begegnung 
der besonderen Art: »Nachts haben wir 
da Batman getroffen, der mich dann kur-
zerhand hochgehoben hat. Das fand ich 
nicht ganz so toll«, kommentiert sie im 
Rückblick das Verhalten des Kostümierten.

Neben dem Reisen gehört auch das Hand-
ballspielen zu den Hobbys der engagier-
ten Mitarbeiterin. Angefangen hat sie mit 
sieben Jahren beim »Minimix« in Neu-
stadt. Seitdem geht es zwei Mal in der 
Woche zum Training. Auch hier zählt vor 
allem der Spaß an der Sache, viele Pokale 

hat die Mannschaft allerdings noch nicht 
gewonnen. Mit einer besonderen Aus-
nahme: Von einem Turnier in Dänemark 
hat das Team den Fairplay-Pokal mit 
nachhause genommen. Wenn das kein  
Motivationsschub ist … rs

Am liebsten ist die 22-Jährige mit ihrem 
Hund Cooper unterwegs.

Egal in welcher Abteilung – 
hat immer Spaß an  
ihrer Arbeit.
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Wieso, weshalb, warum?
Zum zweiten Mal hatte die Abteilung 
»Personalentwicklung« zu diesem inter-
nen Nachwuchswettbewerb im HANSA-
PARK in Sierksdorf (Lübecker Bucht) 
aufgerufen. Eingeladen waren dazu Aus-
zubildende zum/zur Kaufmann/-frau im 
Lebensmitteleinzelhandel und zum/zur 
Handelsfachwirt/-in. Bei dem zweitä-
gigen Wettbewerb konnten sie zeigen, 
was sie »draufhaben«: Zuerst stand ein 
schriftlicher Test auf dem Programm, in 
dem Warenkunde-, Betriebswirtschafts- 
und Unternehmenskenntnisse abgefragt 
wurden. Während die Ergebnisse von den 
Mitarbeitern der »Personalentwicklung« 
ausgewertet wurden, hatten die Auszubil-
denden ausgiebig Zeit, sich zu entspan-
nen und den HANSA-PARK zu erkunden.

In die nächste Runde schafften es die bes-
ten zehn Kandidaten. Sie mussten sich am 
Folgetag bei einem Podiumswettbewerb 

Im HAnSA-PARK Sierksdorf ging es 
am 22. und 23. Mai 2012 für 130 Aus-
zubildende der coop eG wieder rund: 

Sie stellten sich dem großen Wettbe-
werb »coop sucht die beste nachwuchs-
kraft 2012«. nach einem umfangreichen 
schriftlichen Wissenstest und einem 
Podiumswettkampf der Top-10-Kandi-
daten stehen nun die drei besten nach-
wuchskräfte der coop eG fest. 

Die Gewinner sind Anna-Lisa Schröter aus 
dem plaza-Center in Lübeck-Buntekuh, 
Ina Sörensen aus dem sky-Verbraucher-
markt in Friedrichstadt und Aleksej Ivan-
cenko aus dem sky-Verbrauchermarkt in 
Hamburg, Troplowitzstraße. Sie wurden 
mit einem Preisgeld für ihre fantastische 
Leistung belohnt. 

Die coop eG kürt ihre besten nachwuchskräfte!

Runde 2: Stefan Seifert und Ina Sörensen 
beim Preis-Schätzen verschiedener 
Waren körbe.

Die Top-50-Kandidaten fahren im 
September zum Grips-&-Co-Finale 

nach Düsseldorf.

Gesucht und
gefunden!
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mit Fragen und Spielen rund um 
Produkt- und Verkaufswissen 
beweisen. Die Radio-Schles-
wig-Holstein (R.SH)-Mode-
ratoren York Lange und Nils 
Söhrens unterstützten die 
Kandidaten auf der Bühne, 
begleiteten die Spiele und 
sorgten mit ihren Sprüchen 
für Stimmung. 

In insgesamt drei Spielrunden galt es, die 
beste Nachwuchskraft zu ermitteln. Bereits 
nach der ersten Runde und 30 Wissensfra-
gen später mussten fünf Kandidaten die 
Bühne verlassen. In der zweiten Runde 
wurde es knifflig: Wer schätzt den Preis 
von sechs verschiedenen Waren körben mit 
unterschiedlichen Produkten am besten 
ein? – Anna-Lisa Schröter, Ina Sörensen 
und Aleksej Ivancenko, lautete die Antwort. 
Die drei zogen in die letzte Spielrunde ein, 
in der die Kandidaten 50 Fragen richtig 
beantworten mussten. 

Dabei bewertete die vierköpfige Jury, 
bestehend aus Thorsten Tygges, coop-
Vorstandsmitglied, Stefan Pitz, coop-
Geschäf tsführer Personalwirtschaf t, 

Andreas Gottschalk, coop-Betriebsrats-
vorsitzender, sowie Jessica Themanns 
von der Fachzeitschrift »RUNDSCHAU für 
den Lebensmittelhandel«, die einzelnen 
Lösungsvorschläge und kürte schließ-
lich die Gewinnerin des Wettbewerbs. 
Auf dem ersten Platz landete – wie im 
Vorjahr – Anna-Lisa Schröter, Platz zwei 
belegte Ina Sörensen und den dritten 
Platz machte Aleksej Ivancenko. Eine her-
vorragende Leistung!

Top-Kandidaten bei Grips & co. 
Mit ihrem Sieg qualif izierten sich Ina 
Sörensen und Aleksej Ivancenko außer-
dem für die Teilnahme am bundesweiten 
und unternehmensübergreifenden Nach-
wuchswettbewerb Grips & Co. Vor mehr 

als 30 Jahren wurde Deutschlands größ-
ter Nachwuchswettbewerb im Lebens-
mittelhandel von der Fachzeitschrif t 
»RUNDSCHAU für den Lebensmittelhan-
del« ins Leben gerufen, um ehrgeizige 
und motivierte Auszubildende aus dem 
Lebensmittelhandel zu fördern und zu 
Bestleistungen anzuspornen. 

Als Top-Kandidaten der coop eG werden 
Ina Sörensen und Aleksej Ivancenko am 
23. und 24. September 2012 auf den Fri-
schemessen in Düsseldorf in der Final-
runde um den Titel »Deutschlands beste 
Nachwuchskraft im Handel« kämpfen. 
Dieser Titel gilt in der gesamten Bran-
che als anerkannte Referenz und würdigt 
auch die Aus- und Weiterbildungsleistun-
gen des Ausbildungsbetriebs. Anna-Lisa 
Schröter, die bereits im vergangenen Jahr 
als Siegerin aus dem internen Wettbewerb 
hervorging, hatte 2011 am Grips-&-Co.-
Finale teilgenommen und darf nach den 
Regeln nicht erneut antreten. 

Ebenfalls dürfen sich alle Kandidaten, die 
es unter die besten 50 geschafft haben, 
freuen. Sie begleiten die Gewinner im 
September nach Düsseldorf, um sie nach 
allen Kräften dort zu unterstützen. anis

Richtig oder falsch? – Moderator 
York Lange und Ina Sörensen warten 
auf die Auflösung der Jury.

Die besten Nachwuchskräfte stehen fest: 
Aleksej Ivancenko, Anna-Lisa Schröter und 
Ina Sörensen (vorne, v. l.) gemeinsam mit 
der Jury: Jessica Themanns, Stefan Pitz, 

Thorsten Tygges und Andreas Gottschalk 
(hinten, v. l.).



22

Kultur

Fo
to

s:
 LO

LA
, U

ni
ve

rs
itä

t z
u 

Lü
be

ck
 (1

), 
W

is
se

ns
ch

af
ts

m
an

ag
em

en
t L

üb
ec

k/
Th

or
st

en
 W

ul
ff 

(2
)

lübeck ist die »Stadt der Wissenschaft 2012«.

Als alte Hansestadt hat lübeck 
so einiges zu bieten. Jahrhun-
derte spannender vergangen-

heit haben hier ihre Spuren und 
Geschichten hinterlassen, die allge-
genwärtig wahrnehmbar sind. Aller-
dings will man sich hier schon lange 
nicht mehr nur auf den guten alten 
zeiten ausruhen, sondern dazu beitra-
gen, die zukunft zu gestalten. 

So hat sich Lübeck auch zu einem Ort 
entwickelt, in dem Forschung und Lehre 
inzwischen große Teile des gegenwärti-
gen und zukünftigen Profils prägen. Umso 
größer war die Begeisterung der Bürger, 
als ihre Heimat vom Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft zur »Stadt der Wis-
senschaft 2012« ernannt wurde. 

Immer dranbleiben!
Nachdem man 2008 mit der ersten Bewer-
bung noch knapp gescheitert war, steckte 
man den Kopf nicht in den Ostseestrand-
Sand – im Gegenteil: Nach dem Motto 
»Jetzt erst recht!« ging man mit viel 
Leiden schaft den Weg zur Wissenschafts-
stadt einfach weiter. Viele angedachte 

Projekte wurden umgesetzt, die Bevöl-
kerung mit Begeisterung angesteckt und 
wichtige Netzwerke und Kooperationen 
geschaffen. Beste Voraussetzungen, um 
den Titel einfach später zu holen. Was die 
Jury bei der Vergabe im Jahr 2011 dann 
genauso sah.

Alle an Bord holen.
Das Jahr 2012 steht in der Stadt unter 
dem Motto »Hanse trifft Humboldt«. Der 
Begriff »Hanse« wird in diesem Zusam-
menhang als Synonym für Weltoffenheit, 
Wagemut und Neugier gesehen; der große 
deutsche Gelehrte Wilhelm von Humboldt 
(1767 – 1835) steht für das Bildungsprinzip 
des »forschenden Lernens und des lernen-
den Forschens«. Sein Bruder Alexander war 
als Naturforscher weltweit unterwegs.

Das zentrale Fundament des Konzepts 
ist für das Wissenschaftsmanagement 
Lübeck als Organisator daher auch die 
direkte Bürgerbeteiligung. Und nicht das 
bloße Abbrennen eines hochtrabenden 
intellektuellen Feuerwerks unter weit-
gehendem Ausschluss der Öffentlichkeit. 
Die Wissenschaft soll vor Ort durch Mit-
machen begreifbar werden; dafür wird sie 
ganz gezielt in die Stadtteile und Straßen 
Lübecks gebracht. 

Ein (Stadt-)Teil vom Ganzen.
Nur ein Beispiel für die Einbeziehung 
aller Lübecker ist der »Wissenschafts-
Pfad«, der sich quer durch die alte Innen-
stadt schlängelt. An zehn Stationen auf 
der Strecke werden naturwissenschaft-
liche Phänomene anhand von öffentlich 
zugänglichen Exponaten präsentiert. So 
kann gerade der Nachwuchs einmal aus-
probieren, wie ein Nadelscanner, eine 
Zentr ifuge, ein Phonograph oder ein 
Chaos pendel funktionieren. 

Für jede Station gibt es in den Stadttei-
len Partner-Exponate, die nacheinander 
mit einem eigenen Veranstaltungsmo-
nat eingeweiht werden. So steht im Juli 
im Stadtteil Kücknitz ein Summstein im 
Mittelpunkt, mit dem man verblüffende 
Schallexperimente erleben kann. Beglei-
tet wird das Exponat dann zusätzlich noch 
von zahlreichen Veranstaltungen und 

Hanse
Humboldt.

trifft

Mit selbst durchgeführten 
Experimenten kann der Nachwuchs die 

Wissenschaft für sich entdecken.
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High-Energy-Batterien 
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»Gel Light«
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Ganz schön helle!

Lübeck – Stadt der Wissenschaft 2012
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Vorträgen rund um das Thema, die vom 
Stadtteil und seinen Bewohnern selbst 
ausgerichtet werden. Im August gestal-
ten dann die Bürger des Stadtteils Bunte-
kuh die Wissenschaftsstadt mit.

Wissen zum Mitmachen.
In der Bürgerakademie, die direkt aus 
der 2008er Bewerbung hervorgegangen 
ist, versammeln sich inzwischen mehr als 
120 Institutionen, die etwas auf dem Kas-
ten haben. Mit den gebündelten Kräften 
werden den Lübeckern hier seit Anfang 

des Jahres zahlreiche Seminare zu wis-
senschaftlichen Themen geboten, die 
deutlich über das Maß einer normalen 
Volkshochschule hinausgehen. Angeregte 
Fragerunden und Diskussionen inklusive! 
Um schon Kinder und Jugendliche früh 
für die Wissenschaft zu begeistern, ver-
anstaltet die »Stadt der Wissenschaft« 
unter anderem die Vorlesungsreihe »Mini-
MasterLübeck«. An den Hochschulen, in 
Produktionslaboren und im Theater kön-
nen sie an speziell zugeschnittenen Vor-
lesungen teilnehmen.

Darf’s noch etwas mehr sein?
Weil Lübeck nach sieben Vergaben vor-
erst die letzte Stadt sein wird, der dieser 
besondere Titel verliehen wurde, fand hier 

zusätzlich das große Finale statt: Die mehr 
als 50 Städte, die sich bisher beworben 
haben, waren noch einmal aufgefordert, 
ihre innovativsten Projekte in die Waag-
schale zu werfen. 

Damit aber noch lange nicht genug: Das 
Jahr über finden in Lübeck noch zahlrei-
che weitere Aktionen und Veranstaltungen 
statt, um mit dem FuturEnergy Award, dem 
Junior Campus oder den »Petrivisionen« 
nur einige zu nennen. Das ganze Programm 
zu überblicken, ist wirklich eine faszinie-
rende Wissenschaft für alle …

neugierig? 
Weitere Infos unter: 
www.hanse-trifft-humboldt.de. flo

In der Lübecker St. Petri-Kirche  
findet eine wissenschaftliche Vortrags-
reihe zum Thema Zeit statt.
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Der sky-verbrauchermarkt in Meldorf ist »Supermarkt des Jahres 2012«!

Am 22. Mai 2012 verlieh die »lebensmittel Praxis« 
in Köln zum 20. Mal die Auszeichnung »Supermarkt 
des Jahres« für die besten Konzepte und Teams im 

lebensmitteleinzelhandel. 13 Märkte in vier Kategorien 
haben es in die Finalrunde geschafft. 

In der Kategorie »Filialisten unter 2.000 Quadratmeter« wurde der 
sky-Verbrauchermarkt in Meldorf unter der Leitung von Waldemar 
Wetsch als beste Verkaufsstelle in Deutschland ausgezeichnet! 
Damit konnte der Erfolg von 2011, bei dem der Markt als einer der 
besten drei Märkte nominiert wurde, mit dem Sprung ganz nach 
oben auf das Siegertreppchen getoppt werden. 

Es kann nur einen geben!
Rund 200 Märkte aus ganz Deutschland hatten in diesem Jahr ihre 
Bewerbung zum »Supermarkt des Jahres« eingereicht und stellten 
sich damit einem umfangreichen Auswahlverfahren. Faktoren wie 
wirtschaftliche Kennziffern über die Laden- und Sortimentsge-
staltung, Kundenservice, Kompetenz des Personals und die Unter-
nehmensphilosophie flossen dabei in die Bewertung ein. 

Letztlich wählte die Jury pro Kategorie zehn Märkte aus, aus 
denen sie dann nach weiteren Prüfungen jeweils ihre drei Favo-
riten benannte. Wer zu diesem Kreis der Nominierten gehörte, 
musste sich auf einen Überraschungsbesuch 
gefasst machen, bei dem sich die Redaktion der 
»Lebensmittel Praxis« unangemeldet und inko-
gnito ein eigenes Bild von dem Bewerber macht 
und ein so genanntes Dossier für die Jurysitzung 
erstellt. Am Tag der Entscheidung musste jeder 

Marktleiter der nominierten Märkte vor der Jury zum letzten Mal 
Rede und Antwort stehen. Schließlich fielen die Entscheidun-
gen: Und dieses Mal schaffte der sky-Verbrauchermarkt in Mel-
dorf den Sprung an die Spitze! Er belegte den ersten Platz und 
ist damit in seiner Kategorie der beste Markt in Deutschland!

vielfältig, regional, kundenorientiert.
Dabei überzeugte der Meldorfer sky-Verbrauchermarkt die Jury 
mit seiner Sortiments- und Preisgestaltung, Mitarbeitermoti-
vation, Servicequalität, Ladengestaltung und vielem mehr. 
Breite Gänge, großzügige Raumaufteilung und ein übersichtli-
ches Leitsystem tragen nach dem grundlegenden Umbau 2009 
zur leichteren Orientierung im Markt bei. 

Vor allem das Frische-Sortiment wurde dabei deutlich ausge-
baut. Anfang dieses Jahres wurde zudem die Obst- und Gemüse-
Frischeabteilung im Eingangsbereich erneut überarbeitet und 
erweitert. Ebenso wurden weitere Bio- und Fairtrade-Artikel ins 
Sortiment aufgenommen. 

Mit dem Markenfleischprogramm »Landklasse« und der Eigen-
marke »Unser Norden«, unter denen im sky-Verbrauchermarkt 
Produkte von regionalen Herstellern angeboten werden, zeigt 
der Markt seine Verbundenheit mit der Region. Neben dem 

umfangreichen Frischesortiment gehören aber 
auch viele Produkte, die im ländlichen Umfeld 
oft schwierig zu bekommen sind, ins Sortiment, 
wie Elektroartikel, EDV-Zubehör, Fahrradzubehör, 
Spielwaren, Bürobedarf und Schreibwaren, Texti-
lien oder Sportartikel. 

Einfach unschlagbar!

Freudentaumel: Markleiter Waldemar Wetsch (l.) und 
Vertriebsleiter Stefan Kraus bei der Bekanntgabe.

Mit Marktcharakter: die neue Obst- und Gemüseabteilung im 
sky-Verbrauchermarkt Meldorf.
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nachhaltiges Energiekonzept.
Außerdem bewies der sky-Verbrauchermarkt der fachkundigen Jury, 
dass er mehr als nur Standard bietet, zum Beispiel beim Thema Nach-
haltigkeit. Denn hier verzichtet der Markt durch die Nutzung von Geo-
thermie und Ökostrom komplett auf fossile und atomare Brennstoffe. 
Über 100 Meter tief in die Erde eingelassene Temperatur-Sonden lie-
fern seit dem Umbau 2009 regenerative Energie aus dem Erdinneren 
zum Heizen und Kühlen des Marktes. 

Damit ist der Markt in Meldorf die erste sky-Filiale, die mit einer 
solchen Anlage ausgestattet worden ist; ebenso werden weitere 
ressourcenschonende Technologien wie Kühlwärmerückgewin-
nung eingesetzt. Für dieses nachhaltige Energiekonzept wurde 
die coop eG vom Land Schleswig-Holstein bereits mit dem Nach-
haltigkeitspreis 2009 ausgezeichnet. Doch damit hört der Einsatz 
für den Umweltschutz nicht auf: Erst vor Kurzem wurden zum Bei-
spiel Glastüren an den Kühlregalen angebracht, um weiterhin Res-
sourcen und Energie zu sparen.

und ein lächeln!
»Unser Erfolg wäre ohne unsere Kunden nicht möglich gewesen«, 
freut sich Marktleiter Waldemar Wetsch über die Auszeichnung. 
»Wir, das Team des sky-Verbrauchermarktes in Meldorf, sagen 
DANKE für Ihre Treue und für Ihre große Bereitschaft, mit der 
Sie diese zukunftsweisenden Neuerungen annehmen! Wir freuen 
uns darauf, Ihnen auch weiterhin absolute Frische, beste Quali-
tät und eine große Auswahl anzubieten.«  anis

Großes Finale auf der Bühne: alle Gewinner und Nominierten bei 
der Preisverleihung.

Beste Qualität von »Landklasse« an der Fleischtheke im 
sky-Verbrauchermarkt Meldorf.

Nach der Nominierung im letzten Jahr hat der sky-Verbrauchermarkt in Meldorf den Wettbewerb 
»Supermarkt des Jahres 2012« dieses Mal für sich entschieden.
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noch bis zum 23. Juli tourt Grillprofi Andreas Rummel mit dem »landklasse«-Mobil 
durch norddeutschland und serviert Spezialitäten und Tipps frisch vom Rost.

Gleich fünf Männer zwischen 20 und 63 Jahren stehen 
in vorderster Reihe und warten darauf, dass der Mann 
hinterm Serviertisch den Deckel vom Kugelgrill lüpft 

und den Schweinenacken vom Rost holt. »Ist ja typisch«, 
kommentiert eine Frau das rege Interesse und knufft ihrem 
Begleiter zärtlich in den Arm.

Über die unterschiedlichen Vorlieben der Geschlechter in 
puncto Grillfleisch könnte Andreas Rummel vermutlich ganze 
Abhandlungen schreiben – schließlich steht er bei seinen vie-
len öffentlichen Auftritten seit Jahren in regem Kontakt mit 
dem Publikum. Doch zum einen weiß auch er, dass nicht jedes 
Klischee den Realtest besteht; vor allem aber fällt selbst ein 
Schweinenacken aus seiner erfahrenen Hand mit Sicherheit alles 
andere als typisch aus.

Kommt alles in die Tüte.
Während sein Begleiter Peter die Steaks in Probierstücke schnei-
det und auf einer Schiefertafel drapiert, nutzt Rummel die 
Gelegenheit, den Gästen vor seinem Stand einen seiner vielen 
praktischen Tricks vorzuführen. 

Zu diesem Zweck greift er zu einem Gefrierbeutel, füllt den mit 
frischem Hackfleisch und sparsam dosierten Grillgewürzen und 
knetet den Inhalt nun ausgiebig durch. Schließlich schneidet 

Dieses 
Stück

Tolle Idee: gewürztes Hackfleisch aus dem Gefrierbeutel.
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er mit der Schere eine Ecke der Folie am Beutelboden ab, steckt 
einen Holzspieß hinein und drückt mit der anderen Hand die 
feste Masse langsam heraus. Die Konsistenz ist perfekt, das 
durchgewalkte, gewürzte Hackfleisch hält am Spieß wie ein Eis 
an seinem Stil. »Nun muss er nur noch auf den Grill.«

Spareribs der Extraklasse.
Eine innige Beziehung pflegt Andreas Rummel zu Spareribs – frei 
nach dem Motto: »So viele Knochen ein Schwein hat, so viele 
Möglichkeiten gibt es auch, Spareribs zu machen.« Er bevor-
zugt die Kotelettrippchen von »Landklasse«. Wichtig ist, vor 
der Zubereitung auf der Knochenseite die Haut zu entfernen. 
Dazu schiebt man das Stielende eines Teelöffels unter die Haut 
und löst sie damit ab.

Für ein angenehmes Südstaatenaroma empfiehlt der Grillprofi 
die Cajun BBQ Gewürzmischung von Fire Food Fun. Entspre-
chend gewürzt, werden die Ribs anschließend in Alufolie ein-
gewickelt und zirka zwei Stunden bei 150 °C auf dem Kugelgrill 
gegart. Nach einem Zwischenstopp, bei dem der in der Alufo-
lie gesammelte heiße Fleischsaft abgegossen und mit einem 
Glas Bone Suckin’ Sauce verrührt wird, kommen die Ribs noch-
mals für ein bis zwei Stunden auf den Rost, wo sie nun mehr-
mals gleichmäßig mit der Marinade bestrichen werden. Wenn 
sich die Knochen unter leichtem Zug vom Fleisch lösen lassen, 
sind die Ribs servierfertig.

Das gilt übrigens auch für den von hauchdünnem Serrano-Schin-
ken ummantelten Ziegenkäse, der auf dem Gasgrill darauf war-
tet, abgeholt zu werden. (Das passende Rezept finden Sie 
auf Seite 41.) espa

Exklusiv bei

Weitere leckere Grill-Rezepte auf landklasse.de.

Termine sky-verbrauchermärkte

02. Juli Westerrönfeld, Am Busbahnhof 7

03. Juli Kiel, Langer Rehm 22

04. Juli Schwentinental, Klingenbergstraße 64

05. Juli Kiel, Weißenburgstraße 15

06. Juli Kiel, Holtenauer Straße 71

09. Juli Hohenlockstedt, Breite Straße 18 a

10. Juli Kellinghusen, Overndorfer Straße 42

11. Juli Bad Bramstedt, Landweg 17 – 21

12. Juli Barmstedt, Am Markt 2 – 10

13. Juli Ahrensburg, Klaus-Groth-Straße 2 – 4

16. Juli Kiel, Eckernförder Straße 362

17. Juli Kiel, Langenfelde 126 a

18. Juli Kronshagen, Suchsdorfer Weg 7 

19. Juli Kiel, Richthofenstraße 57

20. Juli Gettorf, Süderstraße 4

23. Juli Hamburg, Gordonstraße 2

Bei diesen sky-Verbrauchermärkten 
fährt Andreas Rummel im Juli mit 

seinem Grill-Mobil vor:

ist klasse!ist

Mit »Landklasse« wird das Grillen zum Vergnügen.
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Es gibt nichts, was sich nicht grillen lässt – nach dieser Devise geht Andreas 
Rummel seinem Handwerk nach. Dennoch kann er für die heiße Grillsaison 
folgende Stücke besonders empfehlen:

Schweinefilet
Das zarteste und somit edelste Stück vom 
Schwein. Eignet sich als Medaillons oder 
im Ganzen, dann allerdings gefüllt.

Schweinenacken
Schön fettdurchzogen und darum 
ein Muss auf jedem Rost.

T-Bone/Porterhouse
Ein Geschmackserlebnis der Sonderklasse, 
wobei das Porterhouse über einen höhe-
ren Filetanteil verfügt. Nach dem Garen 
einfach nur salzen und pfeffern.

Bone Suckin’ Mustard
Eine Senf-Sauce der amerikanischen Art; 
mit Rohrzucker, Jalapenos, Gelbwurz, 
Knoblauch und anderen Zutaten, die den 
Geschmack so besonders machen. Passt 
übrigens nicht nur perfekt zu Gegrilltem, 
sondern auch aufs Sandwich.

Axtschlag Wood-
Planks (2 Stück).
Die professionelle Art 
des Räuchergarens. Ein-
fach die Holzbretter be-
 feuchten und mit dem 
Grillgut auf den Rost des 
Kugelgrills legen. Durch 
den Garprozess nimmt das 
Fleisch das feine Raucharoma des Zedern-
holzes auf. Die dünnen Bretter können 
einmalig, die dickeren bis zu vier Mal ver-
wendet werden.

lamm-Koteletts
Hier empfiehlt es sich, die Stücke zuvor zu 
marinieren bzw. während des Garens wie-
derholt einzustreichen, um ein Austrock-
nen zu verhindern.
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Das gehört 

 auf den Grill !

von Grillprofi Andreas 
Rummel empfohlen.
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»Landklasse«-Marktplatz

Interview mit veronique Witzigmann, Schöpferin verschiedener chutneys aus 
dem aktuellen Grillsortiment von Andreas Rummel.

Fire Food Fun cranberry Sauce
Ein delikater Kontrapunkt zu Wild- und 
Geflügelgerichten sowie das i-Tüpfelchen 
auf vielen fleischlosen Kreationen. Aus 
frischen Cranberries und Rotwein kompo-
niert und mit feinen Orangen- und Zimt-
noten abgeschmeckt. 

veronique Witzigmann, Tochter des Jahrhundert-Kochs 
Eckart Witzigmann, ist längst aus dem Schatten ihres 
vaters herausgetreten und verwöhnt die Genießer-

welt seit Jahren mit exquisiten Brotaufstrichen und chut-
neys. Ein paar davon finden sich auch im Sortiment der 
»landklasse«-Grill-Tour von Andreas Rummel. Grund genug, 
sie zum Interview zu bitten.

Was macht Grillen für Sie so interessant? 
Ich liebe es zu grillen, besonders seitdem ich Andreas Rummel 
und seine kreativen und ausgefallenen Ideen kennen gelernt 

habe! Hinzu kommt der gesellige Charakter, den das Grillen mit-
bringt. Außerdem ist es eine leichte und geschmackvolle Art der 
Zubereitung. Durch Marinaden, Gewürze sowie pikante Saucen 
ergeben sich immer wieder neue Geschmackserlebnisse.
 
Was ist eigentlich ein Chutney?
In Indien werden Chutneys traditionell zu fast jeder Mahlzeit 
frisch zubereitet und teilweise auch noch lauwarm gegessen. 
Sie geben den meist sehr scharfen Gerichten eine fruchtige 
Geschmackskomponente und nehmen ihnen somit etwas die 
Schärfe. Allerdings sind Chutneys weder durch Essig oder Zucker 
konserviert und sollten deshalb schnell verbraucht werden. Es 
sei denn, man macht sie auf die klassische Weise ein. 
 
Und was ist das Besondere an Ihren Produkten?
Als einer der bekanntesten Klassiker gilt das Mango Chutney, 
das seinen Einsatz auf Grund der Gewürze oft in der orientali-
schen Küche findet. Aber auch unsere Obstsorten wie zum Bei-
spiel Birnen, Äpfel oder Zwetschgen lassen sich geschmackvoll 
zu pikanten Saucen oder Chutneys verarbeiten. Dazu verwende 
ich gern Kräuter wie Rosmarin, Thymian, Oregano oder Aroma-
ten wie Nelken, Wacholder, Pimentkörner und Lorbeerblätter. 
Durch diese Zubereitung lassen sich meine Chutneys auch gut 
in unsere europäische Küche einbinden.
 
Wozu passen diese Köstlichkeiten?
Sie sind kleine Allrounder. Jetzt in der Grillsaison sind Chutneys 
und pikante Soßen meine absolute Lieblingsbeilage. Wunderbar 
zu kurz gebratenem Fleisch, Fisch und Gemüse. Und im Winter 
empfehle ich sie zu Raclette oder Fondue.

Haben Sie eine leckere Empfehlung für unsere Leser?
Ich liebe den gegrillten Ziegenkäse, nach einer Idee von Andreas 
Rummel, verfeinert mit dem Feigen Balsamico Chutney. 
Die vielfältigen Chutneys von Fire Food Fun sind in jedem 
sky-Markt erhältlich. 
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»Landklasse«-Marktplatz

Interview mit veronique Witzigmann, Schöpferin verschiedener chutneys aus 

 »Er ist
wunderbar kreativ …«
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gesamte Produktionsprozess in Eigenre-
gie, angefangen bei der Herstellung des 
für die Pilzsucht notwendigen Substrats 
und seiner Durchmischung mit der Pilz-
brut, dem so genannten Myzel, über die 
Zucht und die händische (also von Hand 
stattfindende) Pflückung bis zur Karto-
nage und Kühlung, ehe die Champignons 
nach ein bis zwei Tagen unter dem Label 
»Unser Norden« ihren Weg zu den Gästen 
von plaza und sky finden. 

Christian Nacke, Geschäftsführer und 
Marketing-Direktor des Unternehmens, 
betont die Vorzüge dieses geschlosse-
nen Systems und verweist beispielhaft 
auf Pilzzuchtbetriebe in den Nachbar-
ländern, die ihr fertiges Substrat in der 
Regel von Zulieferern beziehen. »Indem 
wir die absolute Kontrolle über jede ein-
zelne Herstellungsphase haben, können 
wir eine durchgängig herausragende Qua-
lität für unsere Champignons gewährleis-
ten.« Diese Aussage wird nicht zuletzt 
durch die zahlreichen Qualitäts-Zertifi-
zierungen belegt, die die WPV erfüllt.

Ein gut gezapftes Pils braucht 
bekanntlich sieben Minuten  – 
schließlich setzt erst ein wohlge-

formter Schaum dem süffigen Getränk 
die sprichwörtliche Krone auf. Ein 
Speisepilz hingegen, der auf der zunge 
zergehen will, beansprucht deutlich 
mehr zeit. Im Fall der fein-aromati-
schen champignons, die unter der Auf-
sicht der rund 600 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im niedersächsischen 
visbek das licht der Welt erblicken, 
sind es bis zu acht Wochen. 

Bis sie das tun, ist allerdings viel Geduld 
erforderlich. Und natürlich jede Menge 
sorgfältiger Handarbeit. Denn was hier 
in vielen Etappen zur vollendeten Reife 
gelangt, setzt nicht nur Know-how im 
Umgang mit Pilzkulturen voraus, sondern 
ebenso ein körperliches Gespür für diesen 
kostbaren und sensiblen Organismus. 

Alles aus einer Hand.
Es braucht auch Zeit, um den Betrieb 
im ländlich gelegenen Visbek zu finden, 
oder besser gesagt: ein Navigationsge-
rät mit aktuellem Kartenmaterial. »Ich 
hätte Ihnen vielleicht noch sagen sollen, 
dass die Straße früher anders hieß«, ent-
schuldigt sich Geschäftsführer Christian 
Nacke bei der Begrüßung, »ältere Sys-
teme finden den Standort nicht immer.« 
Wer weiß, womöglich gehört die abge-
schiedene Lage auch zum Qualitätskon-
zept der WPV, die auf Autonomie großen 
Wert legt. Schließlich vollzieht sich der 

Die WPv vertriebsgesellschaft in visbek-Rechterfeld beliefert »unser norden« 
mit edlen champignons aus eigener zucht.

Geschäftsführer Johannes Lücker (links) 
mit Geschäftsführer und Marketing-
Direktor Christian Nacke.

Diese Pilze
Kultur.haben
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Das ziel heißt: organisch rein.
»Man muss schon was abkönnen, wenn 
man hier beschäftigt ist«, sagt Lücker, als 
wir nach kurzer Fahrt vor einem niedrigen 
Gebäudekomplex den Wagen parken und 
aussteigen. Nach wenigen Atemzügen 
weiß die Nase, was der Geschäftsführer 
meint: Hier, wo der Produktionsprozess 
seinen Ausgang nimmt, r iecht es im 
wahrsten Sinn nach Arbeit. Kein Wunder, 
denn zu den Ingredienzien, aus denen 
sich das Substrat und somit der Nährbo-
den für die Speisepilze zusammensetzt, 
zählen neben Stroh, Wasser und Gips (als 
Mineralspender) auch Pferdestroh. Letz-
teres kauft die WPV bei ortsansässigen, 
langjährigen Kontraktpartnern aus der 
Landwirtschaft.

Es herrscht Hochbetrieb auf dem Gelände – 
weniger in Bezug auf die überschaubare 
Zahl der hier tätigen Fachkräfte, son-
dern vielmehr angesichts der permanent 
hin und her rangierenden Schaufelbag-
ger, die das frisch angelieferte Stroh zur 
Vermischungsanlage befördern. Ein aus-
geklügeltes System vermengt dort die 
Bestandteile und ein in etwa zehn Meter 
Höhe installiertes Transportband führt 
das Gemisch anschließend einer haus-
großen, offenen Fermentationskammer 
zu. Zehn bis zwölf Tage dauert es nun, 
bis das Kultursubstrat unter ständiger 
Beigabe von Wasser und Sauerstoff die 
nötige organische Reife erlangt.

Eine Pasteurisierung bei zirka 80 °C sorgt 
dann dafür, dass das Substrat bakterio-
logisch rein wird. Und tatsächlich: Nach 
etwa fünf Tagen besitzt es keinen Geruch 
mehr. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, 
den Nährboden mit der Pilzbrut, dem 
Myzel, zu durchmischen. In speziellen 
Durchwachstunneln werden die Pilzkultu-
ren beigemengt – der eigentliche Zucht-
prozess kann beginnen.

Dritte Etage, linkes Beet.
Zucht – diesem Wort haftet immer auch 
ein wenig der Beigeschmack des Künstli-
chen an, selbst dann, wenn Zusätze jegli-
cher Art garantiert ausgeschlossen sind. 
In Wahrheit aber gedeihen die Champi-

gnons für »Unser Norden« unter absolut 
natürlichen Bedingungen – mit dem klei-
nen, aber feinen Unterschied, dass hier 
kein vierfüßiger Waldbewohner 
in Versuchung kommen kann, dem 

Ein Transportband befördert das Gemisch 
aus Pferdestroh, Stroh, Gips und Wasser 
zur Fermentationskammer.

Perfekt: Das Substrat ist jetzt 
geruchsneutral.

Im unteren Bildbereich 
deutlich zu erkennen: 

das so genannte Pilzmyzel.
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Essen und 
Trinken

Pilz »seine Aufwartung« zu machen. »Was 
der Pilzsammler in seinen Korb legt, ist 
zweifellos ein natürliches Produkt«, weiß 
Nacke, »aber es speichert eben auch alle 
unliebsamen Spuren der Natur. Unsere 
Champignons sind dagegen hochwertige 
Speisepilze in Reinkultur.«

Um diese Reinkultur zu schaffen, sind 
Stellagensysteme notwendig, die in kli-
matisierten Zuchträumen aufgebaut sind. 
Stellagen sind Beetbahnen von jeweils  
20 Meter Länge, die in vier bis fünf Eta-
gen die Kammern durchlaufen. »Schauen 
Sie mal«, sagt Lücker und zeigt auf das 
weiß durchäderte Substrat, »hier arbei-

tet sich die Pilzbrut langsam zur Ober-
fläche durch.« In der Tat breitet sich das 
Myzel spinnennetzartig im Substrat aus 
und sucht den Weg durch die Deckerde. Im 
Fachjargon heißt es Knopfbildung, wenn 
nach zehn bis zwölf Tagen infolge eines 
eingeleiteten Temperaturabfalls erste 

Stecknadelkopf große Pilzhüte das Beet 
zu bevölkern beginnen. Dies ist der Zeit-
punkt, an dem die Qualitätssteuerung 
in eine besonders sensible Phase tritt. 
Nach weiteren zwei bis vier Tagen kann 
schließlich mit der Ernte der Champi-
gnons begonnen werden.

Beste Teamarbeit.
Ein angenehmes Klima herrscht aber nicht 
nur in den Stellageräumen, sondern auch 
unter den Mitarbeitern. Neben den guten 
Arbeitsbedingungen ist es das Engagement, 
mit dem das Unternehmen etwa für die 
Unterbringung der Pflücker und der ande-
ren Fachkräfte sorgt. »Wir pflegen ein sehr 
persönliches Verhältnis untereinander«, 
bestätigt auch Henri van der Brake, der als 
Vorsteher der Ernteproduktion tätig ist. 
Der gebürtige Niederländer, der seit seiner 
Jugend mit Pilzen auf Du und Du steht und 
2005 zur WPV gekommen ist, schätzt nicht 
zuletzt die große Innovationsbereitschaft 
seines Arbeitgebers. 

Innovativ im Sinne konsequenter Nach-
haltigkeit fällt auch die Verwertung des 
verbrauchten Substrats und der Abwärme 
bei der Erzeugung von Strom und Wärme 
in den Biogas-Blockheizkraftwerken aus. 
So wird aus dem Substrat wertvoller Dünger, 
während die überschüssige Wärmeener-
gie zum Dämpfen der Zuchträume genutzt 
werden kann. 
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Regelmäßige Kontrollen prüfen 
unter anderem den PH-Wert und 

die Temperatur des Substrats.

2 bis 4 Tage nach Knopfbildung kann 
mit der Ernte begonnen werden.



Gefüllte champignons
Für 15 Stück (indirekt grillen)
zutaten: 
15 mittelgroße Champignons 
250 g Hackfleisch 

Basisgewürzmischung*
Geriebener Parmesan

zubereitung: 
Die Champignons vorsichtig mit Küchenpapier abreiben, die Stiele 
entfernen. Mit dem gewürzten Hackfleisch** füllen und mit gerie-
benem Parmesan bestreuen. Die gefüllten Champignons für 15 Min. 
auf den Grill legen.
Tipp: Champignons nicht waschen, sonst saugen sie sich mit Was-
ser voll wie ein Schwamm.

* Basisgewürzmischung für Hackfleisch:
500 g Hackfleisch 
1 kleine Knoblauchzehe
½ Tl Salz
1 EL Grillgewürz

50 g Fetakäse
1 TL Senf
3 EL süße Chili Sauce
1 verschließbarer Gefrierbeutel

** Hackfleisch-zubereitung: 
Das Hackfleisch in den Beutel füllen. Den Knoblauch in kleine Stü-
cke schneiden, zusammen mit dem Salz zu einer Paste zerdrücken. 
Das geht am besten mit der flachen Seite eines Küchenmessers. 
Die Paste in die Tüte geben. Den Fetakäse in sehr kleine Würfel 
schneiden oder mit einer Küchenreibe vorsichtig reiben und mit 
den restlichen Zutaten in die Tüte geben. Jetzt die Luft aus dem 
Beutel drücken und verschließen. Das Ganze nun richtig durchkne-
ten, bis alles gut vermischt ist. Nun eine Ecke des Gefrierbeutels 
abschneiden, sodass er wie eine Spritztüte verwendet werden kann. 
So lassen sich Champignons, Zucchini, Brezeln, Wraps und Co. ganz 
einfach füllen.
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Champignons von 
»Unser Norden«

Bei derart viel Pilzkunde stellt sich am 
Ende der Besichtigung der Appetit auf 
ein paar leckere Champignons aus der 
Pfanne von selbst ein. Glücklicherweise 
ist der nächste sky-Verbrauchermarkt 
nicht weit. Oder man folgt einfach einem 
der LKW, die gerade das Betriebsgelände 
verlassen. espa
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Auch die Lagerung und den 
Weitertransport nimmt die WPV 
selbst in die Hand.

von Grillprofi Andreas Rummel komponiert.
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Zuckeraprikosen
Essen und 

Trinken
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Gegrillte zuckeraprikosen mit Erdbeeren, 
Marshmallows und cranberry Sauce
Für 4 Portionen
zutaten: 
4 Zuckeraprikosen
8 Erdbeeren
4 Marshmallows
Cranberry Sauce (Veronique Witzigmann)
1 Tüte Brausepulver (alles außer Cola- und 

Waldmeistergeschmack)
zubereitung: 
Die Zuckeraprikosen quer zur Falte teilen und den Kern entfernen. 
Die Schnittstellen angrillen, bis sich Röstaromen bilden. Dann 
die Löcher, wo der Aprikosenkern saß, mit Cranberry Sauce füllen, 
die Marshmellows halbieren und die Aprikosenhälften jeweils mit 
einem Marshmallow abdecken und eine Erdbeere daraufsetzen. Die 
so vorbereiteten Aprikosen noch mal für ca. 4 Min. auf den Grill 
legen, bis die Marshmallows zerlaufen sind. Nun vorsichtig auf den 
Teller setzen und mit dem Brausepulver bestreuen.
zubereitungszeit: ca. 20 Minuten
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Zuckeraprikosen
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zuckeraprikosen schmecken fast 
ebenso süß wie die köstlichen 
kleinen Kuchen in zuckersirup, 

die als türkische Süßspeise »Sekerpare« 
bekannt sind – und das macht sie spezi-
ell in Kinderkreisen sehr beliebt. 

Auch den poetischen Beinamen »das Gold 
aus dem Zweistromland« tragen Apriko-
sen mit Fug und Recht …

Woher kommt das feine 
Früchtchen?
Die Sekerpare-Aprikosen der Sorte »Haci 
Haliloglu«, die Sie von Mitte Juni bis 
August erntefrisch in Ihren plaza- und 

sky-Märkten in den Einkaufskorb pflü-
cken können, werden in der osttürkischen 
Provinz Malatya angebaut, dem welt-
weit größten Aprikosen-Anbaugebiet am 
Oberlauf des Euphrat. Auf den Feldern der 
Günaydin Trading GmbH und deren Ver-
tragserzeugern gedeihen die Früchte an 
kleinen, bis zu sechs Meter hohen Bäu-
men mit runder Krone, die gern im san-
digen Boden wurzeln und trockene Hitze 
gut vertragen. 

Die Günaydin-Unternehmensgruppe 
produziert nicht nur auf über 280 Hek-
tar eigenen Anbauflächen hochwerti-
ges Frischobst und -gemüse, sondern 

übernimmt auch die Nacherntebehand-
lung (Postaharvest) und den Export der 
anspruchsvollen Aprikosen. In dem nach 
dem internationalen Hygienemanage-
ment IFS (International Food Standard) 
zertifizierten Verarbeitungsbetrieb im 
Herzen des türkischen Obstanbauge-
bietes in Alasehir in der Provinz Manisa 
werden die Früchte gekühlt, gereinigt, 
sortiert und verpackt. 

Mit eigener Distributionslogistik wer-
den die gold-orange-rot leuchtenden 
Früchte dann in viele europäische Länder 
exportiert – wobei Deutschland klar der 
»Spitzenreiter« ist. mimu

Süß und gesund: türkische zuckeraprikosen.
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Ein Sommertagstraum.

Heißer Rezept-Tipp von Grillprofi Andreas Rummel.
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ZESPRI®-Label und schicken 
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Weinempfehlung: Käfer Pinot Grigio

Essen und 
Trinken
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Ein Marienkäfer bringt Glück, heißt 
es. Auf dem Etikett des Käfer 
Pinot Grigio bedeutet er vor allem 

eines: Dass Sie einen Wein in der Hand 
halten, der Sie begeistern wird. Er 
wurde aus Trauben gekeltert, die aus 
dem sonnigen venetien kommen, und 
besticht durch einen leichten und fri-
schen charakter. 

Gourmets wissen, dass der Name Käfer 
für jene Art Feinkost steht, die sich durch 
eine gelungene Mischung aus Tradition 
und Lust am Neuen auszeichnet. Die welt-
weite Käfer-Erfolgsgeschichte begann 
im Jahr 1930, als Paul und Elsa Käfer ihr 
Kolonialwarengeschäft in der Münchner 
Amalienstraße eröffneten. Sie hatten 
nämlich die glorreiche Idee, erstklassige 
und innovative Produkte sowie Rezept-
ideen aus aller Welt aufzuspüren und hei-
mischen Genießern und Feinschmeckern 
näherzubringen. Dieser trockene Weiß-
wein aus Venetien im Norden Italiens ist 
ein Beispiel dafür, dass man dem Namen 
Käfer bedingungslos vertrauen kann. 

voll im Trend. 
Zweifelsohne liegt der Käfer Pinot Gri-
gio geschmacklich voll im Trend. Er ist 
delikat, leicht und angenehm frisch, 
mit einer pikanten Säure und dezenter 
Frucht. Er ist der ideale Begleiter von kal-
ten Vorspeisen, Salaten, hellem Fleisch, 
Meeresfrüchten, Fisch-, Reis- sowie Gemüse-
gerichten. Zudem eignet er sich hervorragend 
als Aperitif. 

Wer es kulinarisch »Ton in Ton« mag und 
einen italienischen Abend plant, der 
könnte zum Käfer Pinot Grigio eine leckere 
Pizza oder ein schmackhaftes Risotto ser-
vieren oder andere italienische Speziali-
täten, wie beispielsweise Parmaschinken, 
anbieten. Auch italienischer Käse passt 
toll. Es gibt so viele Möglichkeiten, diesen 
frisch-fröhlichen Weißwein zu genießen. 
Achten Sie jedoch darauf, dass er stets gut 
gekühlt getrunken wird (10 – 12 °C). chris

Der Pinot Grigio aus dem Hause Käfer in München 
verspricht Ihnen Weingenuss der feinen Art.

gekühlt getrunken wird (10 – 12 °C). 

Weine bis Weine bis Weine bis Weine bis Weine bis Weine bis Weine bis Weine bis Weine bis 
, Euro., Euro., Euro., Euro., Euro., Euro., Euro., Euro., Euro., Euro., Euro., Euro., Euro., Euro., Euro.

Ein 
ein Käfer. Käfer.Käfer.

Glück –
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Für Sie geerntet: Salatherzen
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Von hier.
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Für Sie geerntet: Salatherzen

Knackig-frische Salate 
sind ein absolutes »Muss« 
in der gesunden, kalorien-
bewussten Sommerküche. 

Mit Salatherzen entdecken 
Sie das Feinste vom 

zarten grünen Blatt!

Inhaltsstoffe in 100 g 
verzehrbarem Anteil (Mittelwerte)

Eiweiß 1,3 g 
Kohlenhydrate 1,1 g 

Fett 0,2 g 
Brennwert: 50 kJ bzw. 12 kcal

Wie ihr großer Bruder, der Römersalat, so 
können auch die kleinen Romana-Herzen 
als Basis für den bekannten amerikani-
schen »Caesar Salad« gewählt werden. 
Doch sie schmecken nicht nur roh, son-
dern auch  – kurz in erhitzter Butter 
geschwenkt – als Gemüsebeilage, gebra-
ten oder zusammen mit Zwiebeln und 
Knoblauch gedämpft. Oder Sie füllen die 
blanchierten Blätter lecker mit Hack-
fleisch oder Käse.
 
Gleich um die Ecke geerntet.
Von Mai bis Oktober wird der »Unser Nor-
den« Mini Romanasalat auf Bestellung 
direkt aus den locker-leichten Böden im 
niedersächsischen und mecklenburg-
vorpommerschen Freiland geerntet, wo 
die BEHR AG Felder besitzt. Umgehend 
auf 4 °C vakuumgekühlt trifft er dann bei 
ununterbrochener Kühlkette schon bin-
nen weniger Stunden in Ihrem plaza- oder 
sky-Markt ein.

Nur vom kalten November bis zum April 
sind Mini-Romana-Fans auf eine Ver-
sorgung aus dem »GemüseGarten« des 
sonnigen Spaniens angewiesen, denn 
die zarten Salatpflanzen reagieren sehr 
empfindlich auf extreme Temperaturen 
und gedeihen daher am besten in einem 
gemäßigten Klima. 

Beste Qualität! 
Seit vier Generationen. 
Um einen hohen Qualitätsstandard für 
den Endverbraucher zu gewährleisten, 
hat sich die BEHR AG aus Seevetal frei-
willig den anspruchsvollen qualitativen 
Anforderungen der UNECE-Normen ver-
pflichtet. Zusätzlich ist das Unterneh-
men nach QS und GlobalGAP zertifiziert 
und orientiert sich am aktuell gültigen 
International Food Standard (IFS). Jeder 
Zulieferbetrieb wird individuell über-
prüft. Dadurch ist unter anderem die 

kontinuierliche Einhaltung strengster 
Hygienestandards und eine nachhaltige 
Anbauweise gewährleistet. 

Das ebenso traditionsbewusste wie inno-
vative Familienunternehmen hat seine 
Wurzeln in einem kleinen Gemüsebau-
betrieb in Rosenweide nahe Hamburg. 
Schon 1880 wurde hier Freilandgemüse 
angebaut und dann mit einer Schute 
über die Elbe zum Hamburger Großmarkt 
transportiert. Heute zählt die BEHR AG 
zu Deutschlands größten Salatanbau-
betrieben. Sie baut auf insgesamt über 
5.000 Hektar – mit zusätzlichen Stand-
orten im europäischen Ausland – Frei-
landgemüse an und trug entscheidend 
dazu bei, den Eisbergsalat und den Mini 
Romana in Deutschland bekannt und 
beliebt zu machen. mimuEin Herzenssalat der Extraklasse ist 

der »unser norden« Mini Roma-
nasalat, ein kleiner, kompakter 

römischer Salat, den Sie jetzt orts- 
und erntefrisch von den Feldern der 
BEHR AG bei plaza und sky erhalten.

Neben ihrem milden Geschmack haben 
die zumeist als Pärchen angebotenen 
Kleinsalate noch drei weitere Trümpfe 
im Ärmel – oh, Pardon! – natürlich in den 
Blättern:

Gut haltbar, schnell zubereitet – 
und sehr vielseitig!
Herzen bleiben länger frisch als ganze 
Salatköpfe. Im Gemüsefach des Kühl-
schranks können sie rund eine Woche auf-
bewahrt werden. Beim Putzen reicht es 
dann völlig aus, den Strunk anzuschneiden, 
der Rest kann komplett verwendet werden. 
Einfach nur waschen und dann als knacki-
ges Dip-Gemüse servieren oder in Stücke 
gezupft in den Sommersalat geben! Fo
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Heißer Rezept-Tipp von Grillprofi 
Andreas Rummel: 
»Speziell zu gegrilltem Schafskäse 
sind die Herzstücke des Romanasalats
ein Hochgenuss. Auch in einem Ziegen-
   käsedressing kommen sie sehr gut zur 
Geltung.«

Von Herzen!
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Juli 0.89

Aktionspreis 
Juli 1.79

Aktionspreis 
Juli 1.49 Aktionspreis 

Juli 0.79

Aktionspreis 
Juli 1.79

Aktionspreis 
Juli 4.79

KRAFT
Philadelphia Snack mit Milka
100 g = 1.75
51-g-Packung

JACOBS
Momente
Löskaffee
100-g-Glas

KRAFT
Mirácoli
verschiedene Sorten,
2 – 3 Portionen,
1000 g = 3.73 – 5.62 
265-g- bis 399-g-Packung

KRAFT
Feinkostsaucen
verschiedene Sorten,
100 ml = 0.32 
250-ml-Glasflasche

JACOBS
Coffeemix
verschiedene Sorten,
100 g = 1.12 – 0.99 
160-g- bis 180-g-Packung

JACOBS
Momente
Löskaffee
10er-Sticks-Box

HAZ_Kraft-Jacobs_31341_1207.indd   1 22.05.12   14:07
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ziegenkäse im Serrano-Mantel mit 
Feigen Balsamico chutney auf gegrillten 
Römersalatherzen
Für 4 Portionen
zutaten für den Salat:
4 Röllchen Ziegenkäse à 50 g
8 Scheiben Serrano-Schinken
Frischer Thymian
2 Römersalate
Frisch gemahlener Pfeffer
4 TL Feigen Balsamico Chutney (Veronique Witzigmann)
zutaten für die vinaigrette:
Schalenabrieb einer Limette
1 Saft einer halben Limette
4 EL Olivenöl
2 EL Süß-scharfe Chilisauce
½ TL Senf
Prise Meersalz
zubereitung: 
Den Serrano-Schinken mit einer Prise frischem Thymian bestreuen 
und pfeffern und den Ziegenkäse damit einwickeln. Den Käse 
im Serrano-Mantel nun von beiden Seiten ca. 4 Min. grillen. Die 
äußeren Blätter des Römersalats entfernen. Die inneren Blät-
ter abzupfen und leicht angrillen, bis sie Röststellen bekommen. 
Anschließend auf dem Teller anrichten. Die Vinaigrette anrühren 
und über die Salatblätter geben. Nun den Käse auf dem Salat anrich-
ten. Zum Abschluss einen TL Feigen Balsamico Chutney auf den Zie-
genkäse geben.
zubereitungszeit: ca. 20 Minuten

Salat mit Erdbeeren und Putenstreifen 
mit cremigem Parmesan-Dressing
Für 4 Portionen
zutaten:
30 g Parmesankäse
1 EL Rama Culinesse Pflanzencreme
1 EL Weißweinessig
1 EL Worcestershire Sauce
Tabasco
Salz
Pfeffer
700 g Römersalatherzen
250 g Erdbeeren
3 Frühlingszwiebeln
350 g Putenbrustfilet
250 ml Rama Cremefine zum Kochen 15 %
zubereitung:
Für das Dressing Käse fein reiben, mit Cremefine, Essig, Worces-
tershire Sauce und einigen Spritzern Tabasco verrühren und mit Salz 
und Pfeffer würzen. Bis zur weiteren Verwendung kaltstellen. Salat 
putzen, waschen und trocken schleudern. Erdbeeren waschen, put-
zen und vierteln. Frühlingszwiebeln putzen und in Ringe schneiden. 
Putenbrust in Streifen schneiden. Pflanzencreme in einer Pfanne 
erhitzen. Putenfleisch mit Salz und Pfeffer würzen und im heißen 
Fett rundherum bei hoher Hitze ca. 5 Min. goldbraun braten. Salat, 
Erdbeeren und Zwiebelringe auf eine Platte geben. Mit den Puten-
streifen und Dressing servieren.
zubereitungszeit: 30 Minuten
(Pro Portion: kJ/kcal 1238/297, Eiweiß 28 g, Fett 15 g, KH 10 g)

41

Für Sie geerntet: 
Salatherzen

Re
ze

pt
: A

nd
re

as
 R

um
m

el
; F

ot
o:

 E
lm

ar
 S

pa
ne

hl
Re

ze
pt

 u
nd

 Fo
to

: U
ni

le
ve

r

Heißer Rezept-Tipp von Grillprofi Andreas Rummel.
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Lunch-Box  
mit Edamer  
frischer gemischter Salat  
mit Edamer,  
200 g, 1.000 g = 9.95

Endlich ist es so weit: Die schönste Zeit des Jahres steht vor der Tür!  
Sommer, Sonne, Strand und Meer laden im hohen Norden zum Genießen ein.  
Ob bei einer ausgedehnten Fahrradtour, bei einem Picknick am Strand oder  
beim Grillen auf Balkon oder Terrasse – mit »Unser Norden« wird die schönste  
Zeit des Jahres noch schöner.

Leichten und gesunden Genuss – nicht nur an heißen Tagen – bieten 
die leckeren Salate von »Unser Norden«, direkt aus der Region. Für den 
geschmacklichen Kick sorgen die dazu passenden »Unser Norden« Dressings,  
zum Beispiel das »American Dressing«, »French Dressing«, »Joghurt Dressing«  
oder »Knoblauch Dressing«. Einfach köstlich! 

Erleben Sie sonnige Genussmomente mit »Unser Norden«, der blauen Qualitäts- 
marke für kontrollierte Lebensmittel von ausgewählten Herstellern des Nordens. 
»Unser Norden« gibt’s exklusiv nur bei plaza und sky.

- 

»Unser Norden«
Frischer Sommer-Genuss!

1.99
Probierpreis

2.49statt

»Unser Norden« 
genießt den Sommer!

UN_MCM_6-seiter_2712_A4.indd   1 12.06.12   15:52

www.hella-mineralbrunnen.de

Für noch mehr Erfrischung gibt es das hella 
Mineralwasser mit einem Hauch Fruchtgeschmack 
jetzt in fünf leckeren Sorten – kalorienarm und 
ohne Kohlensäure. Die kühle Abwechslung für die 
heißen Monate.

6 x 1,5-l-PET-Pfandfl a
sc

he

(1 Liter = 0,55) / z
zgl. 3

,00 Pfa
nd

/K
ist

e

l PET-T-T Pfandfl

3 0

4,99
je Kiste

Frisch und fruchtig.
Da kommt Sommerlaune auf.

HL_AZ_Coop.indd   1 09.05.12   16:56
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Lunch-Box  
mit Edamer  
frischer gemischter Salat  
mit Edamer,  
200 g, 1.000 g = 9.95

Endlich ist es so weit: Die schönste Zeit des Jahres steht vor der Tür!  
Sommer, Sonne, Strand und Meer laden im hohen Norden zum Genießen ein.  
Ob bei einer ausgedehnten Fahrradtour, bei einem Picknick am Strand oder  
beim Grillen auf Balkon oder Terrasse – mit »Unser Norden« wird die schönste  
Zeit des Jahres noch schöner.

Leichten und gesunden Genuss – nicht nur an heißen Tagen – bieten 
die leckeren Salate von »Unser Norden«, direkt aus der Region. Für den 
geschmacklichen Kick sorgen die dazu passenden »Unser Norden« Dressings,  
zum Beispiel das »American Dressing«, »French Dressing«, »Joghurt Dressing«  
oder »Knoblauch Dressing«. Einfach köstlich! 

Erleben Sie sonnige Genussmomente mit »Unser Norden«, der blauen Qualitäts- 
marke für kontrollierte Lebensmittel von ausgewählten Herstellern des Nordens. 
»Unser Norden« gibt’s exklusiv nur bei plaza und sky.

- 

»Unser Norden«
Frischer Sommer-Genuss!

1.99
Probierpreis

2.49statt

»Unser Norden« 
genießt den Sommer!
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Müsliriegel
Schoko, Schoko-Light
oder Erdbeer-Joghurt,
8 Riegel, 200 g Packung,
100 g = 0.70

Milchmisch- 
getränke
aus entrahmter Milch,
verschiedene Sorten,
0,3 % Fett,
500 ml Flasche,
1.000 ml = 1.10

Zwei-Korn
Flakes
375 g Packung,
1.000 g = 5.04

0.55

0.62

Frische
Fettarme 
Milch 
1,5 % Fett, 
1 l Packung

Frische 
Vollmilch 
3,5 % Fett, 
1 l Packung»Unser Norden« 

Frische Vollmilch 3,5%

Ausgabe 09/2009

sehr gut

1.99

Büsumer 
Krabbensuppe

mit frischer Sahne,
400 g Dose, 

1.000 g = 4.98

Deutsche
Markenbutter
250 g Packung,  
100 g = 0.44

0.52Kräuterquark
40 % Fett, 200 g Becher,
100 g = 0.26

1.39
Probierpreis

1.59statt

0.55
Probierpreis

0.59statt

je Packungje Packung
1.89

1.09
je Packung

je Packung

UN_MCM_6-seiter_2712_A4.indd   3 12.06.12   15:53
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Dressing
verschiedene Sorten,  
100 ml Packung 

Lunch-Box  
mit pute  
frischer gemischter Salat  
mit Puten-Filetstreifen,  
200 g, 1.000 g = 9.95

Salatschale
23 x 23 x 6 cm, aus Porzellan,

spülmaschinengeeignet

verschiedene Sorten,  
100 ml Packung 

0.49
Probierpreis

0.59statt

Sonnenblumen-
kernbrot
mit Natursauerteig und 
Roggenvollkornschrot 
gebacken, 
500 g Packung, 
1.000 g = 2.58

1.99
Probierpreis

2.49statt

1.29

Teewurst grob
oder fein
150 g Packung,
100 g = 1.19

6.99

je Packung

Großer  
Gartensalat
Chinakohl, Eisbergsalat, 
Radicchio, Endivien, 
200 g Packung,
1.000 g = 9.95

1.99

23 x 23 x 6 cm, aus Porzellan,

je Packung

Teewurst grob
oder fein
150 g Packung,
100 g = 1.19

je Packung
1.79

UN_MCM_6-seiter_2712_A4.indd   2 12.06.12   15:52
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0,3 % Fett,
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1.000 ml = 1.10
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Flakes
375 g Packung,
1.000 g = 5.04
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0.55

0.62
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Fettarme 
Milch 
1,5 % Fett, 
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1 l Packung»Unser Norden« 

Frische Vollmilch 3,5%

Ausgabe 09/2009

sehr gut

1.99
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400 g Dose, 

1.000 g = 4.98

Deutsche
Markenbutter
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0.52Kräuterquark
40 % Fett, 200 g Becher,
100 g = 0.26

1.39
Probierpreis
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0.55
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je Packungje Packung
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1.09
je Packung

je Packung
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Höchster Qualitätsanspruch.
Die Paul Steffenhagen GmbH.  
bezieht den Großteil ihrer Waren 
von regionalen Erzeugern und  
dem Hamburger Großmarkt.  
Der Produktionsbetrieb wird regel-
mäßig von unabhängigen Auditoren 
überprüft und die IFS-Zertifizierung 
(International Food Standard) immer 
wieder aufs Neue bestätigt. Ebenso 
wie die herkömmliche Lebensmittel- 
weiterverarbeitung unterliegt auch  
die Fresh-Cut-Produktion einem  
strengen, umfassenden Hygiene- 

konzept inklusive klar definierten 
Auflagen zu Temperaturführung  
und Haltbarkeit. Denn das Eckern- 
förder Unternehmen weiß: Qualität 
ist Vertrauenssache. Und der  
Kunde soll nicht nur Vielfalt und  
Geschmack genießen, er soll sich  
jederzeit auf hundertprozentige Frische 
und Hochwertigkeit verlassen können.  
Wenn man Paul Steffenhagens Heimat- 
stadt Eckernförde auch die Form einer 
Sanduhr nachsagt – die Zeit für  
Qualität wird hier niemals ablaufen!

Guten Appetit!
Wonach steht Ihnen heute der Sinn: 
Nach einem »Kleinen Gartensalat« 
oder »Großen Gourmetsalat«?  
Nach einer praktischen Lunch-Box  
mit Käse, Thunfisch, Pute oder 
Croûtons? Oder trommeln Sie  
die Nachbarschaft zusammen  
für ein BBQ nach Feierabend und  
verwöhnen Ihre Gäste mit dem  
beliebten Salat »Sommerzeit«?  
»Unser Norden« wünscht  
auf alle Fälle guten Appetit und  
Gute-Laune-Wetter und sendet  
»frische« Grüße nach Eckernförde!

wir stellen  
»Unser norden«-lieferanten vor: Paul Steffenhagen GmbH.

UN_MCM_Redaktion_2712_A4.indd   4 12.06.12   15:32

Küchenfertiger Genuss.
Lebensmittel dürfen geteilt, ausgelöst, 
getrennt, in Scheiben geschnitten, fein  
zerkleinert, enthäutet, gemahlen, ge-
schnitten, gesäubert, garniert, enthülst  
oder geschliffen werden. So lautet  
das geltende Fresh-Cut-Reglement. 
Und seit der Betriebserweiterung 
durch einen Neubau im Eckernförder  
Gewerbegebiet Nord im Jahr 1999 
ist dieses Fresh-Cut-Prinzip ein festes  
Standbein der Paul Steffenhagen GmbH!  
Rund acht Tonnen Frischware werden  
hier täglich verarbeitet und dank des  
eigenen Fuhrparks auch direkt an die  
Kunden geliefert. Auch »Unser Norden«  
profitiert von der farbenfrohen und 
vitaminreichen Vielfalt »frisch aus 
Eckernförde«: verschiedene Salatcups  
für unterwegs oder als Frischekick 
in der Mittagspause, Salatbeutel für 
den einfachen Genuss zu Hause oder 
für die Grillparty sowie küchenfertiges  
Gemüse als Beilage, als raffinierte  
Mischung für den Wok bis hin zu Dip  
Sticks als gesunde Knabberalternative. 

Im wunderschönen Ostseestädtchen Eckernförde genießt man die frische 
Meeresbrise genau so wie frisches Obst und Gemüse. Somit hat sich die Firma  
Paul Steffenhagen hier oben im Norden den idealen Standort ausgesucht!  
Der regionale Fachgroßhandel für Obst und Gemüse, Molkereiprodukte und 
Tiefkühlkost ist seit 1948 in Eckernförde ansässig und versorgt seither die 
Gastronomie und den Lebensmitteleinzelhandel bis weit über die Grenzen 
Schleswig-Holsteins hinaus!

Obwohl die Schnelllebigkeit längst auch Einzug in unsere Kühlschränke, in unsere  
Esszimmer und Mittagspausen gehalten hat – eine Mahlzeit vorzubereiten darf  
nicht viel Zeit und Handgriffe kosten – , steigt der Anspruch an die Lebensmittel- 
qualität stetig. Wir möchten uns gesund und ausgewogen ernähren und legen 
gesteigerten Wert auf regionale Waren aus verantwortungsbewusster Produktion.  
Reichhaltige Gemüsebeilagen und knackig-bunte Salate sind gerade in der 
Sommerzeit gefragt. Aber in der Küche stehen, Kartoffeln schälen und Gemüse  
schnippeln – bleibt denn dafür immer genug Zeit? Sicher nicht!  
Und daher erfreut sich seit einigen Jahren das Fresh-Cut-Prinzip größter  
Beliebtheit. Denn es glänzt mit Bestnoten in den Bereichen Geschmack,  
Frische, Nährwert und »Unkompliziertheit«! Schleswig-Holsteins Pionier  
für diesen »frischen« Trend ist die Paul Steffenhagen GmbH.Fo
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Reichhaltige Gemüsebeilagen und knackig-bunte Salate sind gerade in der 
Sommerzeit gefragt. Aber in der Küche stehen, Kartoffeln schälen und Gemüse 

wir stellen  
»Unser norden«-lieferanten vor:
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Höchster Qualitätsanspruch.
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Kunde soll nicht nur Vielfalt und  
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und Hochwertigkeit verlassen können.  
Wenn man Paul Steffenhagens Heimat- 
stadt Eckernförde auch die Form einer 
Sanduhr nachsagt – die Zeit für  
Qualität wird hier niemals ablaufen!

Guten Appetit!
Wonach steht Ihnen heute der Sinn: 
Nach einem »Kleinen Gartensalat« 
oder »Großen Gourmetsalat«?  
Nach einer praktischen Lunch-Box  
mit Käse, Thunfisch, Pute oder 
Croûtons? Oder trommeln Sie  
die Nachbarschaft zusammen  
für ein BBQ nach Feierabend und  
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Zwiebelfleisch
mit delikatem Aspik,
200 g Packung,
100 g = 0.80

Bratkartoffeln
mit Zwiebeln,
400 g Packung, 
1.000 g = 2.48

2.29

0.99
Probierpreis

1.19statt

1.59
Probierpreis

1.79statt

8.99

Obstler
40 % Vol., 
aus Äpfeln 
und Birnen, 
0,5 l Flasche, 
1 l = 17.98

Freiland Eier
10 frische Eier  

aus Freilandhaltung, 
Gütekl. A, Kl. M, 1 Stück = 0.23

Kabeljau-Filets
tiefgekühlt, pfannenfertig, 
250 g Packung, 100 g = 1.40

Servietten 
blau oder weiß, 
33 x 33 cm, 3-lagig, 
40 Stück Packung, 
Stück = 0.03 

1.19

3.49

Fischburger 
aus saftigem Fisch in knuspriger Panade, 
tiefgekühlt, 4 Portionen = 250 g Packung, 
100 g = 0.48

www.unser-norden.dewww.unser-norden.dewww.unser-norden.de

Feige
mit Wodka
20 % Vol.,
0,7 l Flasche,
1 l = 5.99

Stabfeuerzeug
ca. 22 cm lang,
nachfüllbar,  
mit Zündsicherung

1.19

je Packung

Langkorn  
Spitzenreis
Parboiled,  
im Kochbeutel, 
500 g Packung,  
1 kg = 3.18

1.59

UN_MCM_6-seiter_2712_A4.indd   5 12.06.12   15:53

Tipp des 
Monats

Serviertablett
ca. 50 x 35 x 4,5 cm,
Melamin

Feige
mit Wodka
20 % Vol.,
0,7 l Flasche,
1 l = 5.99

Feine
Gebäck- 
mischung
500 g Beutel,
1.000 g = 2.98

Melamin

1.49

Säfte
Apfelsaft, Apfelsaft naturtrüb, Orangensaft, Orangensaft mild,  
roter Multivitamin-Nektar, Multivitamin-Nektar,1 l Packung

1.49

4.19
Probierpreis

4.49statt

Cashew-
Cranberry
Mix
200 g Beutel,
100 g = 1.25

2.49

Wachs-in-Wachs Kerzen

1.29
Probierpreis

3.49

2.99

Stabfeuerzeug
ca. 22 cm lang,
nachfüllbar,  
mit Zündsicherung

5.99

Neu im Sortiment – 1 l Packung

je Packung

ca. 8 x 9 cm

ca. 10 x 12 cm

UN_MCM_6-seiter_2712_A4.indd   4 12.06.12   15:53
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Weizenbiergläser
2er Packung, klar,  
jeweils 0,5 l, 1 Stück = 2.00

3.19
Probierpreis

3.49statt

je Packungje Packung
3.99
Aktionspreis

4.99Statt

6 x 0,5 l Flasche

Land-Weizen 
und andere Sorten, 
6 x 0,5 l Flasche, 
zzgl. 0.48 Euro Pfand, 
1 l = 1.06

Bollerwagen
Stahlrohrrahmen,  
Seitenwände abnehmbar,  
Luftbereifung,  
leichter Lauf,  
Stollenreifen  
mit Felge aus Kunststoff,  
Ladefläche ca. 88 x 45 x 25 cm,  
max. Belastbarkeit ca. 100 kg,  
Gewicht ca. 15,5 kg,
TÜV-, GS geprüft,
(PLU 61885)  

45.-

Wassereimer
ca. 7,5 l, Emaille 

oder  Wasserkrug 
ca. 19 x 14 x 27 cm, 
ca. 2,5 l, Emaille

Sammel-Feuerzeug  
Kiel oder Westerhever
hochwertiges Garantiefeuerzeug 
mit Leuchtturm-Sammler-Edition,  
beidseitiges Motiv Friedrichsort
oder Motiv Westerhever

Baseballcap
6-Panel-Cap in marine, mit 
weißem Streifen auf beiden 
Seiten und Größenverstellung, 
100 % Baumwolle

Kinderruck-
sack »Ole«
100 % Polyester, 
20 x 25 cm

2.49

4.99

6.99

www.unser-norden.dewww.unser-norden.de

9.49
Stück

Stück

UN_MCM_6-seiter_2712_A4.indd   6 12.06.12   15:53
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Schwarzwälder Eisbergsalat
Für 4 Portionen
Zutaten:
1 Kopf Eisbergsalat
150 g Champignons (z. B. »Unser Norden« Champignons)
30 g Parmesan
2 Beutel Knorr Salatkrönung Küchenkräuter
4 EL Mazola Keimöl
6 – 8 Scheiben dünn geschnittener Schwarzwälder Schinken
1 Beutel Knorr Salatkrönung Croutinos mit Speck und Apfel
Zubereitung:
Vom Eisbergsalat die äußeren Blätter entfernen. Salatkopf vier-
teln, waschen und in Spalten schneiden. Champignons putzen und 
in Scheiben schneiden. Parmesan in dünne Späne hobeln. Inhalt 
beider Beutel Salatkrönung mit 6 EL Wasser und Keimöl verrühren. 
Schinken zu Rosetten zusammenlegen. Salatspalten und Schinken-
rosetten auf Tellern anrichten. Mit Champignons und Beutelinhalt 
Salatkrönung Croutinos bestreuen. Salatsauce darüberträufeln.
Zubereitungszeit: 30 Minuten
(Pro Portion: kJ/kcal 1131/272, Eiweiß 9 g, Fett 23 g, KH 6 g)

Deftige Hackfleisch-Kartoffeln 
Für 8 Stück
Zutaten: 
4 Grillkartoffeln 
250 g Hackfleisch 
1 Beutel Maggi fix & frisch Spaghetti Bolognese 
3 EL Röstzwiebeln 
50 g Käse (gerieben)
Zubereitung: 
Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze (170 °C Umluft) vorheizen. 
Grillkartoffeln waschen und ca. 20 Min. in der Schale kochen. Mit 
der Schale längs halbieren und auf ein Backblech legen. Hackfleisch 
mit 125 ml Wasser und Maggi fix & frisch Spaghetti Bolognese gut 
mischen. Röstzwiebeln zugeben und unterrühren. Die Hackfleisch-
masse auf den Kartoffeln verteilen. Mit Käse bestreuen und im Back-
ofen ca. 25 Min. backen. Servieren Sie dazu einen gemischten Salat.
Zubereitungszeit: ca. 50 Minuten
(Pro Portion: kJ/kcal 618/147, Eiweiß 9 g, Fett 7 g, KH 11 g)
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aprikosen-Mango-Suppe
Für 4 Portionen
Zutaten:
150 g Aprikosen (z. B. Zuckeraprikosen)
250 g Mangofruchtfleisch
1 kleine Schalotte
1 Knoblauchzehe
1 rote Chilischote
2 EL Rama Culinesse Pflanzencreme
200 ml Aprikosensaft
600 ml Gemüsebouillon
150 ml Rama Cremefine zum Schlagen
3 TL Currypulver
Zubereitung:
Aprikosen waschen und abtrocknen (Dosenfrüchte auf einem Sieb 
gut abtropfen und den Saft auffangen). Frische Früchte entsteinen 
und grob würfeln. Mango schälen, Fruchtfleisch vom Kern schnei-
den und würfeln. Schalotten und Knoblauch schälen und fein 
würfeln. Chilischoten waschen, längs halbieren, entkernen und 
fein würfeln. Pflanzencreme in einem Topf erhitzen. Schalotten, 
Knoblauch und Chili kurz andünsten. Aprikosen- und Mangowür-
fel zugeben, kurz mitdünsten. Aprikosensaft und Gemüsebouil-
lon dazugießen und bei mittlerer Hitze ca. 20 Min. kochen. Suppe 
fein pürieren, eventuell durch ein Sieb streichen, wieder in einen 
Topf geben und erwärmen. Cremefine mit den Quirlen des Handrüh-
res aufschlagen, mit Curry würzen. Suppe in Tassen verteilen und 
Cremefine darauf verteilen. 
Zubereitungszeit: ca. 45 Minuten
(Pro Portion: kJ/kcal 855/206, Eiweiß 3 g, Fet 13 g, KH 18 g)

Salatherzen mit gebratenen  
orangen-Garnelen 
Für 4 Portionen
Zutaten: 
500 g Riesengarnelen 

(geschält u. tiefgefroren)
5 EL Orangenmarmelade
5 EL Zitronensaft
1 TL Soja Sauce
5 EL Olivenöl
1 TL Maggi Granulés Herzhafte 

Rinderbrühe

2 Knoblauchzehen
12 Stängel Koriander
2 Salatherzen
30 g Macadamia-Nüsse
3 EL Olivenöl 

Zubereitung: 
Riesengarnelen auftauen lassen. Für die Marinade Orangenmarme-
lade mit Zitronensaft, Soja Sauce, Olivenöl und Maggi Herzhafte 
Rinderbrühe verrühren. Knoblauchzehen schälen und dazupressen. 
Koriander waschen, trocken schütteln, Blättchen von den Stielen 
zupfen und fein hacken. Koriander zugeben. 3 EL abnehmen und für 
das Dressing zur Seite stellen. Garnelen mit der Marinade verrühren 
und 30 Min. ziehen lassen. Salatherzen putzen, waschen, trocken 
schleudern und in mundgerechte Stücke zerpflücken. Macadamia-
Nüsse grob hacken. In einer Pfanne ohne Fett die Nüsse goldbraun 
rösten. Für das Dressing die restliche Marinade mit Olivenöl verrüh-
ren. Die Garnelen ohne Fett mit der Marinade in einer Pfanne anbra-
ten. Den Salat mit dem Dressing mischen und auf Teller verteilen. 
Mit den Garnelen und den Macadamia-Nüssen dekoriert servieren.
Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten (ohne Standzeit)
(Pro Portion: kJ/kcal 2223/532, Eiweiß 29 g, Fett 34 g, KH 26 g)
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Gemüse Juli august Sept.

Auberginen

Blumenkohl

Bohnen

Broccoli

Champignons

Chicorée

Fenchel

Gurken

Kartoff eln

Kohlrabi

Kräuter

Lauchzwiebeln

Gemüse Juli august Sept.

Möhren

Paprika, lose

Porree

Radieschen

Salate

Schmorgurken

Staudensellerie

Strauchtomaten

Zucchini

Aus unserem Frischegarten: 
Hemmingstedter Tomaten

tomaten – optimal gelagert
Frischer Tomatensalat rundet das sommerliche Grillvergnügen 
perfekt ab, er bringt Farbe und Vitamine aufs Beilagen-Büfett. 
Pünktlich zum Höhepunkt der Grillsaison haben auch ernte-
frische Tomaten aus regionalem Anbau Hochsaison: Im Juli und 
August sind sie besonders gut und günstig. Doch wie behandelt 
man die dünnhäutigen Früchtchen vor dem Genuss am besten?

Hauptsaison

zunehmende/abnehmende 
Saison regional

Hauptsaison
regional

zunehmende/abnehmende Saison

Sie können den Saisonkalender auch herunterladen: www.mein-coop-magazin.de

zum Sammeln

Haltbarkeit

Tomaten sind bis zu zwei Wochen haltbar und 
verlieren in dieser Zeit kaum an wertvollen 
Inhaltsstoffen. 

Aufbewahrung

- luftig, kühl, trocken und schattig (bei 13–18°C)
- am besten auf einem Teller ausgebreitet 
- nicht im Kühlschrank, sonst verlieren die 

Tomaten ihr Aroma und werden hart
Zum Einfrieren sind frische Tomaten nicht 
geeignet

Besonderes

Lagern Sie Tomaten nie zusammen mit Salat-
gurken oder Blumenkohl, denn sie sondern ein 
natürliches Reifegas (Ethen) aus, das andere 
Obst- und Gemüsearten schneller verderben lässt. 
Umgekehrt beschleunigt die Nähe von Äpfeln 
oder Orangen das Nachreifen der Tomaten.

Mehr tomatenvielfalt finden Sie in ihrem sky-Markt.

unser Gemüse-Saisonkalender für Juli bis September 
Genießer, Gesundheitsbewusste und Preisfüchse sind sich einig: Das beste Obst oder Gemüse ist das, das 
gerade den Höhepunkt seiner regionalen Erntesaison erreicht hat. »Unser Norden«-Produkte kommen in 
bestem Reifezustand auf sehr kurzen Transportwegen zu Ihnen – und sind in der Saison besonders günstig! 

Die Angaben unterliegen wetterbedingten Schwankungen.
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obst  Juli august Sept.

Limetten

Mangos

Melonen

Papayas

Pfirsiche/Nektarinen

Pflaumen

Stachelbeeren

Weintrauben

obst  Juli august Sept.

Ananas

Äpfel

Aprikosen

Avocados

Bananen

Birnen

Brombeeren

Erdbeeren

Heidelbeeren

Himbeeren

Johannisbeeren

Kirschen, süß

Kirschen, sauer

Kiwis

tomatensalat mit rucola  
und Mandelblättchen
Für 3 Portionen
Zutaten:
500 g Tomaten
50 g Rucola
2 EL Mandelblättchen
1 Beutel Knorr Salatkrönung Italienische Art
3 EL Mazola Olivenöl extra virgen
Pfeffer
Zubereitung:
Tomaten waschen, Stielansätze herausschneiden und vierteln 
oder achteln. Rucola waschen und in feine Streifen schneiden 
oder grob hacken. Mandelblättchen in einer Pfanne ohne Fettzu-
gabe goldbraun rösten. Beutel inhalt Salatkrönung mit 3 EL Was-
ser und Olivenöl verrühren und mit Tomaten und Rucola mischen. 
Tomatensalat evtl. mit Pfeffer würzen und mit Mandelblättchen 
bestreut servieren. 
Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten 
(Pro Portion: kJ/kcal 627/151, Eiweiß 3 g, Fett 6 g, KH 13 g)
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Sie können den Saisonkalender auch herunterladen: www.mein-coop-magazin.de

Hauptsaison

zunehmende/abnehmende 
Saison regional

Hauptsaison
regional

zunehmende/abnehmende Saison

unser obst-Saisonkalender für Juli bis September 

Die Angaben unterliegen wetterbedingten Schwankungen.
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Der Frischegarten bei plaza und sky
Essen und 

Trinken
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Ein altes englisches Sprichwort 
lautet: »An apple a day keeps the 
doctor away« – es hat bis heute 

nichts von seiner Bedeutung verloren. 
Denn auch wenn der regelmäßige Griff 
zum obstkorb nicht immer zuverläs-
sig vor Krankheiten schützt, so steht 
doch fest: Die gesunden Inhaltsstoffe 
aus dem Garten der natur leisten 
einen wesentlichen Beitrag zu unse-
rer Gesund heit.

Feinschmecker können der reichen 
Gemüse- und Obstauswahl allerdings 
noch deutlich mehr abgewinnen als das 
beruhigende Gefühl, sich etwas Gutes zu 
tun. Tatsächlich steht sie für eine schier 
unendliche Aromenvielfalt und somit für 
zahllose Geschmacksnuancen, die selbst 
den einfachsten Ge rich ten eine individu-
elle, durchaus neue Note geben. »mein 
coop magazin« möchte Sie dazu animie-
ren, aus dieser Fülle neue Ideen für Ihre 
persönliche Speise karte zu schöpfen – 
sei es mit ausgesuchten Rezepten oder 
mit Anregungen zum Kreieren eigener 
Kompositionen.

Das täglich frische obst- 
und Gemüseangebot in den 
plaza SB-Warenhäusern, 
sky-centern und sky-ver-
brauchermärkten inspiriert 
zu vielen leckeren Gerich-
ten – mit Fleisch, mit Fisch 
oder auch rein vegetarisch.

Die Saison macht 

den Geschmack.
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Essen und 
Trinken

Wer hat’s gemacht? und wie?
Die wieder gestiegene Wertschätzung von 
saisonalen Produkten geht Hand in Hand 
mit einem erhöhten Interesse der Kunden 
an ihrer Herkunft – und das ist auch gut 
so. Es ist mehr als verständlich, dass der 
anspruchsvolle Genießer sich nicht mit 
Hinweisschildern wie »aus regionalem 
Anbau« begnügen will: Er möchte es ein-
fach genauer wissen. 

Die coop unterstützt diesen Anspruch 
schon seit Langem – das Markenfleisch-
programm von »Landklasse« belegt dies 
bereits seit seiner Einführung im Jahr 
1992. Mehr Transparenz von der Aufzucht 
bis zum Verkauf gehört zum konsequen-
ten Qualitätskonzept dieser Marke von sky, 
und es hat sich über 20 Jahre bewährt. 
Längst schon bietet landklasse.de dem 
Verbraucher die Möglichkeit, die Her-
kunft unseres Frischfleisch-Sortiments 
nachzuvollziehen.
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Iss’ doch naheliegend!
Vermutlich kommt der Eine oder die 
Andere unter Ihnen in diesen Tagen ein-
mal mehr zu dem Schluss, im zurücklie-
genden Frühjahr zu selten zum köstlichen 
Spargel gegriffen zu haben – selbst dann, 
wenn das »königliche Gemüse« so man-
chen Tag zwischen Ende April und Sankt 
Johanni am 24. Juni (dem traditionell 
letzten Stechtag) serviert worden ist. Das 
mag schade oder auch ärgerlich sein, ver-
deutlicht aber auf der anderen Seite den 
hohen Stellenwert, den Saisonprodukte 
mittlerweile wieder genießen. Die zeitlich 
begrenzte Verfügbarkeit von hochwerti-
gen landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
aus der Region ruft zugleich ihre Bedeu-
tung für ein Ernährungsbewusstsein wach, 
das sich – ganz natürlich – seit alters her 
am Jahreslauf orientiert.

Mehr Orientierung bieten an dem, was 
über die zwölf Monate eines Jahres gewis-
sermaßen vor der eigenen Haustür geern-
tet werden kann, das möchten auch die 
Obst- und Gemüseabteilungen bei plaza 
und sky. Hierbei werden sie maßgeblich 
von regionalen landwirtschaftlichen 
Erzeugerhöfen unterstützt, die unter der 
coop-Eigenmarke »Unser Norden« mit 
erntefrischen Feldprodukten das Sorti-
ment bereichern.

Denn erntefrisch ist für die coop eG kein bil-
liges Schlagwort, sondern Ausdruck eines 
Anspruchs, den die Marke »Unser Norden« 
gleich mehrfach nachweisbar erfüllt. 

Da ist die Nähe zu den Landwirten vor 
Ort, die man eben nicht nur vom Papier 
her kennt, sondern höchstpersönlich, 
und das zum Teil seit vielen, vielen Jah-
ren. Da sind die strengen Qualitäts-
kontrollen, die gewährleisten, dass nur 
erstklassige Produkte in die Fachabtei-
lungen gelangen. Und da sind natürlich 
nicht zuletzt die kurzen Transportwege, 
die sicherstellen, dass heimischer Kohl-
rabi, Blumenkohl oder Sellerie – um nur 
drei Beispiele zu nennen – einfach mehr 
Vitamine und Nährstoffe enthalten als 
vergleichbare Erzeugnisse, die über Tage 
unterwegs waren.

Aromatische »Unser 
Norden« Erdbeeren, 

erntefrisch vom Feld. 
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Der Frischegarten bei plaza und sky

Nicht minder hoch 
ist der Transparenz-
Anspruch, den die 
coop an die Frischer-
zeugnisse in ihren Obst- 
und Gemüseabteilungen 
hat. »mein coop magazin« 
informiert seine Leser seit 
Jahren über die regional 
ansässigen Betriebe, die 
für »Unser Norden« ihr Bes-
tes geben. Doch nicht nur die 
Unternehmen selbst verdie-
nen eine nähere Vorstellung, sondern 
ebenso das, was sie, zum Teil in sorg-
fältiger Handarbeit, herstellen. Welche 
Bedingungen werden an die Bodenbe-
schaffenheit gelegt? Wie gestalten sich 
Pflanzung und Ernte? Was ist bei der Wei-
terverarbeitung zu beachten? Fragen über 
Fragen, auf die wir Ihnen konkrete Ant-
worten geben wollen. (Vgl. Sie hierzu 
auch unsere Reportage über die Herstel-
lung der »Unser Norden« Champignons in 
dieser Ausgabe.) 

Exotischer Geschmack.
Jedes landwirtschaftliche Produkt hat 
irgendwann Saison. Nicht nur hier zu 
Lande, sondern natürlich auch weltweit. 

Das gilt für Bananen und Orangen ebenso 
wie für Exoten aus tropischen Ländern. 
Der Vielfalt sind inzwischen keine Gren-
zen mehr gesetzt und eine geradezu per-
fekte Logistik macht möglich, was vor 20 
oder 30 Jahren noch undenkbar war: den 
Genuss von fremdländischen Erzeugnis-
sen, die – einer natürlichen Nachreifung 
sei Dank – erst auf dem heimischen Ser-
viertisch zur geschmacklichen Vollendung 
gelangen. 

Höchste Zeit also, mehr aus dieser großen 
Auswahl an Obst und Gemüse zu machen. 
Wir helfen Ihnen dabei. Zum Beispiel mit 
einem Saisonkalender fürs Quartal, wie 
Sie ihn in dieser Ausgabe (zum Heraus-
nehmen in der Heftmitte) für die Monate 
Juli, August und September f inden. 

Oder mit spezieller Warenkunde an glei-
cher Stelle, ebenfalls zum Sammeln. Und 
natürlich mit fundierten Artikeln rund 
ums Essen, wie sie in »mein coop maga-
zin« längst Tradition haben.

Wir wünschen guten Appetit. espa
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Praktisch: der Saisonkalender für 
Obst und Gemüse zum Sammeln.

Neu:Neu:Neu:Neu:Neu:Neu:
Unser FrischegartenUnser FrischegartenUnser FrischegartenUnser FrischegartenUnser FrischegartenUnser Frischegarten

SaisonkalenderSaisonkalenderSaisonkalenderSaisonkalenderSaisonkalenderSaisonkalenderSaisonkalenderSaisonkalenderSaisonkalenderSaisonkalenderSaisonkalenderSaisonkalender(zum Heraustrennen in der Heftmitt
e)
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SB-verpackt
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2 PUTENSTEAKS
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SB-verpackt

ca. 330 g Packung
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Titelthema
Ein Blick über die Schulter: 

Plattdeutsch-Forscher
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zu Besuch bei Heinrich Evers, Gärtner aus leidenschaft und »Plattdeutsch-Papst«. 

Wissen Sie, was ein Goorner-
meester ist? nein? Ich auch 
nicht. Jedenfalls bis zu dem 

zeitpunkt, wo ich ihn für ein Inter-
view in neustadt in Holstein traf. Das 
Wort ist plattdeutsch und meint Gärt-
nermeister. Als solcher führt Heinrich 
Evers ein Blumengeschäft in neu-
stadts beliebter Einkaufs- und Fuß-
gängerzone am Kremper Tor. 

Wenn ein beruflich naturverbundener 
Mensch plattdeutsch spricht, ist das 
nicht wirklich außergewöhnlich. Wenn 
daraus aber eine Leidenschaft wird, die 
mit der Verdienstnadel des Kreises Ost-
holstein geehrt wird, eine Leidenschaft 
gar, die in der Herausgabe eines platt-
deutschen Internet-Lexikons gipfelt, das 
jedes gedruckte Wörterbuch der nieder-
deutschen Sprache in den Schatten stellt – 

dann wird es verständlich, warum man 
Heinrich Evers als »Plattdeutsch-Papst« 
tituliert. Eine Anerkennung, die er gern 
als Nachweis seines umfangreichen Wis-
sens versteht. Trotzdem wolle er – wie er 
schmunzelnd äußert – als evangelischer 
Christ nicht vom Glauben abfallen.

Der Junge mag Platt.
Als ich dem »Plattsnacker« begegnet bin, 
war ich unsicher. Denn mir geht es wie 
vielen Mitbürgern: Verstehen ist das eine, 
aber aktives Sprechen ist ein ganz anderer 
Schnack. Genau das sieht Heinrich Evers als 
große Gefahr für die Zukunft des Plattdeut-
schen: »Wenn keiner mehr spricht, kann 
bald keiner mehr verstehen.« Konsequent 
hat er es sich deshalb zur Lebensaufgabe 
gemacht, den Erhalt der plattdeutschen 
Sprache zu fördern.

Die Liebe zum Plattdeutschen wurde Hein-
rich Evers nicht in die Wiege gelegt. In der 
Nachkriegszeit galt das Platt als provin-
ziell. Selbst die miteinander platt spre-

Ein menschliches

Sprachkunstwerk.
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chende Elterngeneration jener Zeit redete 
mit den Kindern lieber hochdeutsch. Auch 
seine Eltern meinten, Heinrich würde es 
damit in der Schule leichter haben. Natür-
lich konnten sie nicht verhindern, dass er 
mit stiller Begeisterung zuhörte, wenn sie 
mit Nachbarn, Freunden, Kunden platt-
deutsch sprachen. Weitere Begegnungen 
mit Platt erlebte er als Jugendlicher beim 
Ausfahren von Blumen aus dem Elternbe-
trieb. Da hieß es zum Beispiel: »Och, vun 
Goorner Evers kummst du? Gifft dat all 
Granus?« Granus? Er wusste überhaupt 
nicht, was das war. Sein Vater übersetzte 
ihm Granus mit Geranien. Das war wie ein 
Schlüsselerlebnis für ihn. 

Noch als Lehrling entschloss er sich, platt-
deutsche Pflanzennamen zu übersetzen. 
Im Zeitalter von Computer und Internet 
veröffentlichte er diese Dolmetschertä-
tigkeit unter »Planten op Platt«, die auf 
der Startseite von www.blumen-evers.de 

anzu klicken ist. Mehr als 5.400 plattdeut-
sche Namen von Pflanzen stehen hier 
den botanischen, deutschen und engli-
schen Namen gegenüber. Eine zeitauf-
wändige, mühevolle Recherchearbeit, 
die Respekt verdient.

Aber Heinrich Evers, der Platt längst per-
fekt beherrschte, verdrießte es zu erken-
nen, dass der Dialekt immer mehr aus 

Schule, Literatur, Wissenschaft, Kirche 
und Politik verdrängt wurde und so viel 
Schönes, Originelles, Sympathisches 
der niederdeutschen Sprache verloren 
zu gehen drohte. Zum Beispiel: Was auf 
Platt als Kosebezeichnung für den gelieb-
ten Partner verstanden wird – mien lütten 
Schietbüdel/Smeerlappen – käme in wört-
licher Übersetzung einer Katastrophe 
gleich. »Du oller Döösbaddel« klingt auch 
sympathischer als »du Idiot«. Folgerich-
tig beschloss er, dem Verdrängungspro-
zess der Sprache entgegenzuwirken und 
entwickelte die Idee zur Herausgabe und 
kontinuierlichen Weiterentwicklung eines 
Plattdeutsch-Internet-Wörterbuches.

»Platt för Plietsche«.
Seit acht Jahren hat er in Tausenden von 
Stunden über 30.000 Begriffe eingetragen. 
Zum Vergleich: Das bekannteste gedruckte 
Wörterbuch bietet 9.000 Einträge. Nicht 
nur aus Norddeutschland, aus der ganzen 
Welt erhält Heinrich, der »Plattsnacker«, 

Seit seiner Kindheit ist 
Heinrich Evers mit 

plattdeutschen Texten 
vertraut.

Ein Nordlicht 
durch und durch.



Eine Sprache mit charme.

Handy Ackersnacker 
(vgl. Feldtelefon)

Laptop Klapprekner

Computer Iesernbregen 
(eisernes Gehirn)

Schwertlilie Adebarsklapper

Dahlie Blöhwunner

Gundermann Tuunkieker
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Ein Blick über die Schulter: 
Plattdeutsch-Forscher
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Anfragen zu Begriffen, die in Wörterbü-
chern nicht zu finden sind. Er fordert Nut-
zer seines Lexikons und auch Sie als Leser 
geradezu auf, ihm zu mailen, wenn Sie auf 
einen unbekannten Platt-Begriff treffen: 
»Mein Wörterbuch lebt davon, dass die 
Menschen mich fragen.« Er versucht dann 
zu recherchieren und ergänzt so das Lexi-
kon. Wenn das nicht Leidenschaft ist! 

Anfangs gab es Leute, die ihn belächelt 
haben; die fragten, wer das wohl lesen 
will. Die sind heute verstummt dank mitt-
lerweile über 1,5 Millionen Klicks in sei-
nem Wöörbook för Plietsche. Empfindet 
er das als Kompliment? »Das macht mich 
schon ein bisschen stolz zu sehen, wie die 
Anzahl der Klicks so rasant wächst«, erwi-
dert der mit Recht zum »Plattdeutsch-
Papst« avancierte Neustädter.

Um die schier unglaubliche Arbeitsleistung 
der Nachwelt zu erhalten, hat er das Lexi-
kon nicht auf seine Homepage gestellt, son-
dern auf die der Neustädter Schützengilde 
(www.neustädter-schuetzengilde.de). 

In einer Gilde, die bereits ein paar hundert 
Jahre existiert, sieht er seine Arbeit für die 
Zukunft gesichert.

Sie denken, eine größere Lebensleistung 
ist kaum vorstellbar? Nun ja, mit 71 Jah-
ren verabschiedet sich Heinrich Evers 
demnächst vom Blumengeschäft. Aber 
dann will der hoch motivierte, sympa-
thische Vertreter einer liebenswerten 
Sprache die bisherigen Aktivitäten fürs 
Plattdeutsche noch kräftig steigern: mit 
Lesungen, Liedern und Musik (Akkordeon), 
VHS-Kursen, als Gerichtsdolmetscher für 
»Plattsnacker«, durch die Mitwirkung bei 
Gottesdiensten op Platt, Schulprojekten 
und dem Ausbau seines Lexikons. 

Für Halbheiten ist er auch zukünftig 
nicht zu haben. Wer so brennt wie er, 
vermag auch andere anzuzünden und 
fürs Plattdeutsche zu begeistern. Wer, 
glauben Sie, war wohl die treibende 
Kraft dafür, dass sich die Ortseingangs-
schilder in Neustadt in Holstein auch in 
Plattdeutsch präsentieren? schmi
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zu den olympischen Sommerspielen 2012 erwartet die britische Metropole über 
10.000 aktive Teilnehmer und ein Millionenpublikum.

Die ursprünge des olympischen Fackellaufes 
liegen in der Antike. Boten sollten damals den 
Beginn der olympischen Wettbewerbe im land 

ankündigen. zu den Spielen von Berlin 1936 wurde der 
Fackellauf wiederbelebt und ist seitdem ein unverzicht-
barer Bestandteil des olympischen vorprogramms – und 
hat stetig an Faszination zugenommen. 

Prinzessin Anne, die Tochter von Königin Elizabeth II., brachte 
die Fackel Mitte Mai aus Griechenland mit und spätestens seit 
der Ankunft auf königlichem Boden kannte die Begeisterung in 
Großbritannien keine Grenzen mehr. Seitdem sahen Regionen 
wie Cornwall, mystische Orte wie Stonehenge, das sagenumwo-
bene Loch Ness in Schottland oder auch die Orkney- und Shet-
land-Inseln die Flamme, die sich in den vergangenen Wochen 
auf jede nur erdenkliche (traditionelle) Art und Weise ihren Weg 
quer durch das Königreich bahnte. 

Hier springt der Funke über.
Von 8.000 Läufern getragen, per Dampfzug, auf dem Rücken 
von Pferden und mit der U-Bahn quer durch 1.000 Städte und 
Gemeinden Großbritanniens transportiert, wird die Flamme 

rechtzeitig zur Eröffnungszeremonie am 27. Juli das Olym-
piastadion im Londoner Stadtteil Stratford erreichen. 

Die Fackelträger wurden ganz gezielt ausgewählt. Neben ehe-
maligen Olympioniken fiel die Wahl vorrangig auf Menschen 
mit besonderem persönlichen Einsatz für die Gesellschaft. 
Doch wer das olympische Feuer am 27. Juli entzünden wird, 
das wird ein wohl gehütetes Geheimnis bleiben. Der fünfmalige 
Ruder-Olympiasieger Steven Redgrave gilt unter den Buchma-
chern als Topfavorit. Lustige Anekdote am Rande: Die Fackel 
soll auf Grund des angeblich unbeständigen Wetters auf der 
Insel eigens auf Regen und Wind getestet worden sein.

Die Schwimmwettbewerbe gehören aus deutscher Sicht sicherlich zu den Höhepunkten.
Die Symbole der Olympischen Spiele sind 
allgegenwärtig – hier in der Station St. Pancras. 

begrüßt die
London

Welt.
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Selten war die Wahl des Austragungsor-
tes der Olympischen Spiele so spannend 
wie im Juli 2005. Erst im vierten Wahl-
gang erhielt London für 2012 die benö-
tigte Stimmenmehrheit. Städte wie Paris, 
New York, Moskau und Madrid hatten das 
Nachsehen. Deutschlands Bewerber Leip-
zig war bereits 2004 aus dem Bewerber-
kreis ausgeschieden. 

26 rekordverdächtige Disziplinen.
Für die Spitzenathleten aus aller Welt ist 
olympisches Edelmetall – ja schon die Teil-

nahme selbst – ein fortwährender Traum. 

Während in London 1908 bei den Olym-
pischen Spielen etwas mehr als 2.000 

Sportlerinnen und Sportler an den Start 
gingen und es 1948 bei den ersten Wett-
bewerben nach dem Zweiten Weltkrieg, 
ebenfalls in London, bereits über 4.000 
Teilnehmer waren, so erwartet die Themse-
Metropole bei ihren dritten Sommerspie-
len die schier unglaubliche Zahl von 10.500 
Sportlerinnen und Sportlern. Über 7.000 
Trainer und Betreuer werden sich um ihre 
Schützlinge kümmern. 

Darüber hinaus werden 30.000 Journa-
listen und Millionen von Besuchern die 
Stadt bevölkern. 302 Entscheidungen 
werden in den 26 olympischen Sportar-
ten fallen. Nachdem Softball und Base-

ball im Gegensatz zu 
den letzten Wettbewer-

ben in Peking aus dem Pro-
gramm genommen wurden, hat sich die 
Anzahl leicht verringert.

Während die meisten Sportarten natür-
lich in London zu sehen sein werden, fin-
den sich auch außerhalb der Hauptstadt 
Wettkampfstätten. Die Entscheidungen 
im Mountainbike (Hadleigh Farm/Essex), 
Kanuslalom (Lee Valley White Water Centre/
Waltham), Rudern (Corney Lake/Wind-
sor) sowie Segeln (zwischen Weymouth 
und der Insel Portland im Süden Eng-
lands, rund 200 Kilometer vom Olympi-

schen Dorf entfernt), finden außerhalb 
der Londoner Kernregionen »Olympic«, 
»River« und »Central« statt.

Mitbangen erlaubt.
Drei der absoluten Höhepunkte werden 
sicherlich wieder der 100-Meter-Lauf der 
Herren, der olympische Marathon sowie – 
aus deutscher Sicht – die Schwimmwett-
bewerbe sein. Über 100 Meter will der 
Jamaikaner Usain Bolt am 5. August seinen 
Titel verteidigen, sein Welt-
rekord liegt bei 9,58 
Sekunden.

Der Jamaikaner Usain Bolt will in London 
seinen Weltrekord verteidigen.

Auf dem Trafalgar Square läuft der Countdown für den Start der Olympischen Spiele.

Der ArcelorMittal Orbit (115 Meter) –erbaut als 
Aussichtsturm im Olympiapark in Stratford, London. 
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Beim Marathon am 12. August werden 
die Fans, auch ohne den Superstar Haile 
Gebrselassie, zu Zigtausenden am Weges-
rand und zu Millionen an den TV-Bild-
schirmen weilen. Die Läufer passieren 
auf der 42,195 Kilometer langen Distanz 
bis zum Zieleinlauf im St. James’s Park 
Sehenswürdigkeiten wie St. Paul’s, den 
Tower of London, die Houses of Parliament 
oder auch den Buckingham Palace. Und 
am 30. Juli möchte der deutsche Doppel-
Weltmeister Paul Biedermann im Aquatics 
Centre über 200 Meter Gold holen.

Nur drei Wochen nach den XXX. Olym-
pischen Spielen finden die Paralympics 
statt. Erstmals gab es 1948 Olympische 
Spiele für Rollstuhlfahrer, die 1960 als 
Weltspiele für Behinderte weitergeführt 
wurden. Seit 1992 sind die inzwischen 
Paralympics genannten Wettbewerbe mit 
den Olympischen Spielen verbunden. In 
der Zeit vom 29. August bis zum 9. Sep-
tember finden die Paralympics 2012 in 
London statt. immo

Jennifer Oeser beim Hochsprung.

Der imposante Bogen des Wembley-Stadions.
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Der Segler Simon Grotelüschen (25, 
lübecker Yachtclub) war einer der 
ersten deutschen Sportler, die 

das Ticket für olympia lösen konnten. 
Durch seinen Weltcup-Sieg vor Mallorca 
Anfang April untermauerte er noch ein-
mal seine Ambitionen und erfüllte sich 
selbst einen großen Traum. Grotelü-
schen, der dem vom land geförderten 
»Team Schleswig-Holstein« angehört, 
hofft beim größten Sportereignis des 
Jahres auf ein positives Abschneiden.

mcm: Welchen zeitlichen Umfang nahm 
der Sport in den Wochen und Monaten vor 
Olympia bei Ihnen ein?

Simon Grotelüschen: 20 bis 25 
Stunden gehörten wöchent-
lich dem Training. Davon fan-
den 50 % auf dem Wasser und 

50 % beim Fitnesstraining statt. Nicht 
zu vergessen die Bootsarbeiten und 
die umfangreichen organisatorischen 
Dinge. Und mit der WM in Boltenhagen, 
dem Weltcup in Weymouth Anfang Juni 
und der Kieler Woche standen wichtige 
Aufgaben auf dem Programm.

mcm: Wie sind die Bedingungen im 
olympischen Segelrevier vor Weymouth?

Grotelüschen: Komplizierter geht es 
kaum. Ich war in den letzten Jahren 
häufig dort und habe das Revier als sehr 
anspruchsvoll kennen gelernt. Inseln, 
Wind und mitunter äußerst inkonstante 
Bedingungen machen das Gebiet zwi-
schen Weymouth und der Halbinsel Port-
land zu einer großen Herausforderung.

mcm: Was trauen Sie sich bei den 
Olympischen Segelspielen zu?

Grotelüschen: Mein Traum ist es, so wie 
für eigentlich jeden Teilnehmer, dabei 
zu sein. Das Ergebnis hängt von sehr 
vielen Faktoren ab. Mein Ziel ist es, 
eine gute Regatta zu segeln und zu ver-
suchen, meine Bestleistung abzurufen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg, Herr 
Grotelüschen.

Interview mit dem Segler 
Simon Grotelüschen.

Der
Medaille.einer

vonTraum



Vivaris Getränke GmbH & Co. KG
Neuer Grund 24, D-49740 Haselünne

ww.vivaris.net

ENERGY
DRINK

www.vivaris.net

koffeinhaltiger

250 ml Dose

0,59
zzgl. 0,25 Pfand

(1 l = 2,36)

Sport · Vital · ACE · Kiba
0,5 l PET EW

0,49
zzgl. 0,25 Pfand

(1 l = 0,98) 

IM NEUEN 

DESIGN

VIV_1909_Anzeige_coopKiel_VivarisQuixx_RZ_120419_03.indd   1 19.04.12   17:59

Sport

Fo
to

s:
 K

ie
le

r G
ol

fc
lu

b 
Ha

vi
gh

or
st

 e
.V

. (
1)

, S
hu

tt
er

st
oc

k (
1)



63

Kieler Golfclub 
Havighorst e. V.
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Auf der wunderschönen Anlage des Kieler Golfclubs Havighorst e.  v. 
finden Golfer und Golf-Interessierte optimale voraussetzungen für 
eine entspannte Runde.

landschaftlich reizvoll eingebettet liegt der Golfplatz 
in typisch holsteinischer Endmoränen-landschaft 
zwischen saftigen Wiesen, weitläufigen Wäldern und 

zahlreichen Teichen. Mit seinem alten Baumbestand und 
seinen abwechslungsreichen Bahnen stellt der Platz einen 
der anspruchsvollsten und am besten gepflegten 18-loch-
Plätze in Schleswig-Holstein dar.

Einladend somit für alle, die entweder schon aktive Spieler 
sind oder es noch werden möchten. Schon längst 

ist Golf kein Nischensport mehr und f indet 
von Jahr zu Jahr immer mehr begeisterte 
Anhänger in allen Altersgruppen. Frische 

Luft, viel Bewegung, schöne Natur und die Möglichkeit, sich 
selbst immer wieder herauszufordern: Dies sind nur einige 
Gründe, warum so viele Menschen die zahlreichen Schnupper- 
oder Trainingskurse der verschiedenen Golfclubs wahrnehmen.

und Abschlag!
Auch der Kieler Golfclub Havighorst bietet in regelmäßigen 
Abständen Schnupperkurse an. Hier wird nicht nur der Umgang 
mit den verschiedenen Schlägern wie Driver oder Putter geübt 
(die Ausrüstung wird natürlich gestellt), sondern auch theore-
tische Grundlagen und die wichtigsten Begriffe des Spiels ver-
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Spiel!
Schönes 
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Meine Gesundheitsapotheke
Anke Böhmen & Karin Zweigle OHG
Marienstraße 1, 26121 Oldenburg 

Telefon 01805 19 00 90
Telefax 01805 19 00 91

(0.14 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, 
Mobilpreise max. 0.42 Euro/Min.)

www.facebook.com/meineGesundheitsapotheke

Reisetabletten-
ratiopharm®*

20-Tabletten-Packung
Wirkstoff: Dimenhydrinat

Zur Vorbeugung und Behandlung 
von Reisekrankheit, Schwindel, 

Übelkeit und Erbrechen (nicht bei 
Chemotherapie).

3.80**
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Reiseapotheke!
Denken Sie unbedingt rechtzeitig an Ihre Reise-
apotheke, damit Sie auch im Urlaub gut versorgt sind. 
Bei meineGesundheitsapotheke.de finden Sie rund 
um die Uhr die besten Produkte wie gewohnt zu 
günstigen Preisen.

coop-Mitglieder erhalten auf alle Produkte minde-
stens 5 % Rabatt.
(Ausgenommen sind rezeptpflichtige Arzneimittel und Bücher.) Aktionspreis

1.79
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mittelt. Auch Nicht-Mitglieder können 
die Übungsanlagen des Clubs nutzen oder 
sich Unterricht von den »Pros« der Kieler 
Golf Academy Havighorst geben lassen. 

Nach erfolgreichem Spiel kann man 
sich nun im Bistro »Habichtsnest« nie-
derlassen, um hier in der gemütlichen 
Atmosphäre des Clubhauses noch etwas 
Leckeres zu essen und sich mit anderen 
Golfinfizierten auszutauschen.

Wenn »Minis« golfen.
Ein besonderes Augenmerk des Kieler 
Golfclubs Havighorst liegt auf der Jugend-
arbeit. Um die jungen Golfer zu fördern 
und damit gleichzeitig auch die Zukunft 
des Sports zu sichern, gibt es hier spezi-
elles Training für Kinder und Jugendliche 
im Alter von sechs bis 18 Jahren. Die Teil-
nehmer werden in verschiedene Gruppen 
je nach Alter und Spielstärke eingeteilt.

Das Jugendtraining findet in jedem Jahr 
von April bis Oktober immer donnerstags, 
außerhalb der Ferien, statt. Betreut wird 
der Nachwuchs vom Professional And-
reas Grombein sowie einigen C-Trainern. 
Um sich zu vergewissern, ob Golfen auch 

die richtige Sportart ist, dürfen die Kinder 
und Jugendlichen bis zu drei Mal unent-
geltlich am Jugendtraining teilnehmen.

Neben dem Training werden auch zehn 
speziell nur für Kinder und Jugendliche 
ausgeschriebene Turniere auf der Anlage 
Havighorst  veranstaltet. Mit Erreichen 
der Platzreife können die Kinder und 
Jugendlichen natürlich auch an jedem 
anderen Turnier des Vereins teilnehmen. 

Um auch finanziell einen Anreiz für junge 
Golfer zu bieten, beträgt zum Beispiel die 
Jahresgebühr im Kieler Golfclub Havig-
horst für Kinder bis einschließlich des 13. 
Lebensjahrs nur 82,00 Euro. kk

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.gc-kiel.de. 

18 abwechslungsreiche Bahnen erwarten die Spieler in Havighorst.

Mit Taktik gilt es, die Bunker zu umspielen.

Das Bistro »Habichtsnest« lädt zum Verweilen ein.

Kieler Golfclub 
Havighorst e.V.

Havighorster Weg 20
24211 Havighorst

Tel. 04302 96 59-80
www.gc-kiel.de
info@gc-kiel.de
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Das »café Wallburg« ist die Adresse 
für die nachmittägliche Kaffee-
und-Kuchen-Stunde in neustadt. 

Erbaut 1906, hat das Gebäude aller-
dings – anders als der name vermuten 
lässt – wenig mit einer Burg gemein. 

An historischem Ambiente mangelt es 
dennoch nicht: Blickt man auf die riesige 
Auswahl an hausgemachten Torten und 
Kuchen, könnte man meinen, der Geist 
von Gründerin Henny Möller schwebe 
noch immer durch das Haus.

Das »café Wallburg« hat Tradition.

Allerdings ist der Besuch des Cafés mit 
einer Hürde verbunden: Der Gast muss 
sich zwischen nicht weniger als 15 ver-
schiedenen Sorten entscheiden! 

Dabei möchte man sie doch eigentlich 
alle einmal probieren, sei es nun die 
Preiselbeer-Eierlikör-Torte, den Apri-
kosen-Mandel-Kuchen, den Amaretto-
Kirsch-Kuchen, die Erdbeer-Sekt-Torte 
oder oder oder … Dazu gibt es ein aus-
gesuchtes Angebot an köstlichen Kaffee- 
und Teespezialitäten. 

Das Frühstücksbuffet wiederum lockt mit 
Croissants, Rührei, frischem Obst und 
Gemüse, Fisch, Müsli, süßem Aufstrich 
und allem, was das Herz begehrt. Am bes-
ten, Sie überzeugen sich selbst!

Hotel & Café Wallburg 
Am Heisterbusch 4, 
23730 Neustadt/Holstein, 
www.wallburg.de.

Diese Torten
machen süchtig.
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Wer die italienische Küche mag, 
wird das »DolcE vITA« lieben: 
Hier bekommen Sie Pizza und 

Pasta in allen variationen! Eine char-
mante Bedienung und die tolle lage 
am Hafen tun ihr Übriges, um dem Gast 
vollends das Gefühl vom »süßen leben« 
zu vermitteln. 

Aber natürlich hat Italien mehr zu bieten als 
Nudel- und Pizzagerichte. Wie wäre es etwa 
mit einem »Cotolette Di Agnello con Aglio« 
(gegrilltes Lammkotelett mit Knoblauch)? 
Oder doch lieber »Sogliola alla Griglia« 
(gegrillte Seezunge)? Auch die Vorspeisen 
wie »Carpaccio Di Manzo« (mariniertes Rind-
fleisch) und Parmaschinken mit Melone sind 
ganz nach mediterranem Geschmack.

Den Abschluss machen himmlische Des-
serts. Lassen Sie sich »Tartufo« auf der 
Zunge zergehen: Von der Eisspezialität 
mit Schokoladensoße und Kakao gibt 
es in Italien mittlerweile viele Rezepte. 
Genauso wie für die berühmte Schicht-
torte »Cassata«. Während sie im Heimat-
land meist nur zu Ostern oder besonderen 

Regionale zutaten und eine frische, innovative Küche: 
Das erwartet den Gast im »Miera Mare« in neustadt. 
Hier werden überwiegend die kulinarischen Stars der 

Saison serviert. 

Auch Fisch und Bratwurst vom Sattelschwein sind »echte Neustäd-
ter« und stammen vom Hausfischer Eim oder von Bauer Schramm. 
Doch es ist nicht nur die Verbundenheit zur Heimat, welche die 
Speisekarte des Restaurants so außergewöhnlich macht. Denn 
auch wenn man meint, die Gerichte der Karte schon zu ken-
nen – die Kreationen von Küchenchef Martin Timm werden Sie 
garantiert trotzdem überraschen. Hinterm Herd veredelt er die 

beliebtesten Rezepte der deutschen Küche gern mit innovati-
ven Ideen. Probieren Sie zum Beispiel Patagonias (kleine Tin-
tenfische) mit pikanter Bratwurstfüllung vom Sattelschwein 
auf rotem Camarguereis in Süßweinsoße oder Zanderfilet auf 
Kräuterrisotto mit Wermutsoße und gebratenen Speckscheiben. 

Natürlich gibt es hier zu jedem Gaumenschmaus auch den passen-
den Tropfen. Abgerundet wird der Genuss mit einer traumhaf-
ten Aussicht auf den Neustädter Hafen. Vielleicht sehen Sie 
ja dann sogar Hausfischer Eim auf dem Wasser? rs

Miera Mare Meeresküche 
Schiffbrücke 15, 23730 Neustadt/Holstein, 
www.miera-neustadt.de.

Bella Italia in neustadt.

Anlässen wie Hochzeiten auf den Teller 
kommt, steht sie im »DOLCE VITA« das 
ganze Jahr über auf der Speisekarte. 

DOLCE VITA Ristorante 
Am Hafen 2, 23730 Neustadt/Holstein, 
www.dolce-vita-neustadt.de.

Im »Miera Mare« 
setzt man auf frische Rezepte.

Mediterran

Regional

Das 
»DOLCE VITA«.

Bewährtes
neu entdecken.
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Mit so bösen Worten wie »Es ist 
für mich ein Buch mit sieben 
Siegeln, warum du nicht end-

lich deine Siebensachen zusammen-
packst und verschwindest!« kann zu 
Ende gehen, was einst in verliebter 
Hochstimmung »auf Wolke 7 schwe-
bend« begann … 

Oder auch: »im siebten Himmel«. Dieser 
Inbegriff der romantischen Glückseligkeit 
hat religiöse Wurzeln: Im islamischen Glau-
ben wie in der jüdisch-christlichen Tradi-
tion ist der siebte Himmel der höchste 
aller Himmel, ein Ort der vollkom-
menen Glückseligkeit, die Sphäre, 
in der Gott und die Engel wohnen. 

ziemlich apokalyptisch!
Biblischen Ursprungs ist auch das 
sprichwörtlich völlig unverständ-
liche »Buch mit sieben Siegeln«. 
Diese Redewendung spielt auf 
die an geheimnis vollen Sym-
bolen reiche Offenbarung des 
Johannes aus dem Neuen Testa-
ment an. Ab dem fünften Kapitel 
der Johannesapokalypse werden 
die Siegel dieses Buches nachein-

ander geöffnet und lösen 
dadurch schrittweise den 
Weltuntergang mit seinen 
sieben Plagen und vielen 
anderen Schrecknissen aus.

Ganz pauschal – eine magische zahl!
Deutlich heiterer geht es da im Märchen-
land bei den sieben Zwergen hinter den 
sieben Bergen zu – auch dann, wenn das 

tapfere Schneiderlein 
mal keine »Sieben 
auf einen Streich« 
erwischt oder wenn 
es den sieben Geiß-
lein beim besten Wil-

len nicht gelingt, 
die sieben Raben 
auf Siebenmeilen-

stiefeln zu überho-
len. Im Märchen bedeutet 

die Siebenzahl oft einfach: alle zusam-
men. Und damit mag es zusammenhängen, 

dass man mit seinen wenigen Habseligkei-
ten ausgerechnet seine »Siebensachen« 
zusammenpackt; und nicht seine »Viersa-
chen« oder seine »Zehnsachen«.

Zweischneidig ist unser Verhältnis zur Sie-
ben jedoch allemal: Zwar wird eine auch 
»böse Sieben« genannte zänkische Gattin 
vorzugsweise im »verflixten siebten Jahr« 
einer Ehe verlassen – doch zugleich wird 
die Sieben laut Statistik überdurchschnitt-
lich oft als Glückszahl auf dem Lottoschein 
angekreuzt, bei Kfz-Wunschkennzeichen 
angegeben oder generell als Lieblingszahl 
genannt. Von Ihnen auch?.  mimu 

Täglich liegen sie uns auf der zunge: kluge 
Redewendungen für alle lebenslagen. Doch 
was steckt dahinter?

Lieben Sie Sieben?
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Inselhüpfen 
Kykladen

3. bis 10. Oktober 2012 
ab 1.325,00 Euro/Person

5 % Rabatt für 
coop-Mitglieder

Freuen Sie sich auf die griechische Inselwelt oder auf das faszinierende Jordanien. 

zwei aktuelle Reiseangebote der »coop Touristik« 
locken mit den vielen bekannten vorteilen nach Myko-
nos und Santorin oder nach Amman und Petra. 

Die griechische Inselwelt.
Die Kykladen umfassen eine Vielzahl an Inseln. Mit unse-
rem Kombinationsprogramm haben Sie die Möglichkeit, 
zwei der schönsten Kykladeninseln bequem zu entdecken: 
Santorin mit ihren Kraterhängen, gleißend weißen Häu-
serkämmen und dem dunklen Lavastrand sowie 
anschließend Mykonos, die trendige und mul-
tikulturelle Insel. 

Sie fliegen von Hamburg nach Athen, wo Sie 
während einer kleinen Stadtrundfahrt die 
Schönheiten der griechischen Hauptstadt sehen, 
natürlich inklusive der Akropolis, und die Altstadt 
Plaka zu Fuß erkunden. Am Morgen des dritten Tages fahren Sie 
zum Hafen von Piraeus und von dort mit der Fähre nach Santorin. 

Genießen Sie das schöne Wetter an Deck 
und lassen Sie den Blick über das blaue 
Mittelmeer schweifen. Später haben 
Sie viel Zeit, die Insel mit ihrer entzü-

ckenden Hauptstadt auf eigene Faust zu erkunden – oder ein-
fach zu entspannen. 

Am Morgen des fünften Tages fahren Sie mit der Fähre weiter 
nach Mykonos, wo Sie wieder viel Zeit zum Genießen der Insel 
haben. Während eines Ausflugs entdecken Sie auch die kleine 
Schwesterinsel Delos, die in der griechischen Mythologie als 
heiliger Ort galt. 

Freuen Sie sich auf die griechische Inselwelt oder auf das faszinierende Jordanien. 

Inselhüpfen oder



71

»coop Touristik«
www.touristik.coop

Fo
to

s:
 S

hu
tt

er
st

oc
k (

4)

Jetzt buchen.
Infos und weitere Angebote:

www.touristik.coop 
oder 

info@touristik.coop
Tel. (0431) 97 45 118 (Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr)

Inkl. Flug, Halbpension, Eintrittsgelder, 
örtlicher deutsch sprechender 

Reiseleitung, coop-Reisebegleitung, 
Reiserücktrittsversicherung ohne 

Selbstbehalt u. v. m.

Jordanien
19. bis 26. November 2012 

ab 1.389,00 Euro/Person
5 % Rabatt für 

coop-Mitglieder

Königreich und Wüstenparadies.
Jordanien bietet nicht nur jede Menge beeindruckende Zeug-
nisse der Geschichte, sondern auch landschaftliche Sensationen, 
die ihresgleichen suchen, sowie vielfältige kulinarische Genüsse. 

Von Berlin fliegen Sie nach Amman, in die freundliche »Weiße 
Stadt«, die einst auf sieben Hügeln entstand und noch heute den 
Charme des Orients ausstrahlt. Während einer Stadtrundfahrt 
erkunden Sie unter anderem den Zitadellhügel, das Archäologi-
sche Museum und eine der vielen Kunstgalerien der Stadt. Auch 
Zeit zur freien Verfügung bleibt Ihnen. Freuen Sie sich auf ein 
typisch arabisches Spezialitätenrestaurant und einen Rundgang 
durch die traditionellen Handwerksläden. 

Bei einem Ausflug nach Pella im Tal des Jordan entdecken Sie 
viele landschaftliche Schönheiten mit geschichtsträchtigen 
Aussichten. Das Landschaftsbild wird geprägt vom See Geneza-
reth und den galiläischen Bergen. Ein weiterer Ausflug führt Sie 
nach Jerash mit den weitläufigen Ausgrabungen, wo Sie zahlrei-
che Meisterwerke aus der römischen Kaiserzeit bewundern kön-
nen. Auch Ajloun mit der Burg Rabat steht auf dem Programm. 

Sie fahren auf der alten Königsstraße nach Süden. Ihr 
erstes Ziel ist Madaba, bekannt als die »Mosaik-
Stadt« mit der berühmten Palästina-Land-
karte auf einem Kirchenboden. Weiter geht es 
über den Mount Nebo, durch das Wadi Mujib 

(den so genannten »Grand Canyon Jordaniens«) und die heute noch 
erhaltene Kreuzfahrerburg Kerak bis zur Königsstadt Petra. 

Eingebettet in eine faszinierende Felslandschaft, erleben Sie 
das UNESCO-Weltkulturerbe Petra, die »Rote Stadt« der Nabatäer. 
Durch haushohe Felswände windet sich der extrem schmale Ca nyon 
als einziger Zugang zur alten Königsstadt mit ihren Tempelfassa-
den, Palästen, Kultplätzen, Königsgräbern und Säulenstraßen. Sie 
haben auch die Möglichkeit zum Aufstieg auf das Felsplateau Ed 
Deir. Auf Ihrem Weg ins Wadi Rum durch eine Zauberlandschaft 
begegnen Sie weiten Sandflächen, roten Granitbergen und Bedu-
inen mit ihren Kamelen. Unter der Führung eines Beduinen erkun-
den Sie die grandiose Erosionslandschaft. jp

Wüstenschlösser ...
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Leergut-Parcours
Ole hat eine Menge Leergut und einen 

Haufen alte Zeitungen angesammelt. 

Jetzt möchte er zuerst zum blauen Pa-

pier-Container, dann zum grünen Glas-

container und zuletzt zum Supermarkt, 

um die Pfandflaschen und -dosen abzu-

geben. Dabei möchte er natürlich keinen 

Weg doppelt gehen. Hilfst du ihm?

Wolken-Unikat
Dörte schaut sich die Wolken an, da sieht 

doch eine aus wie die andere, oder? Nein, 

nicht ganz, eine ist ein Einzelstück – wel-

che?

Gemüsequiz
Kalle sollte für die Woche Ge-
müse einkaufen. Dabei hat er 
gemerkt, dass er sich mit Gemü-
se gar nicht auskennt. Weißt du, 
wie die neun Gemüse hier hei-
ßen und welches Teil gar nicht 
dazugehört?

Wenn dir jetzt nicht alle Gemüse 
einfallen, kannst du rechts die 
richtigen Silbenpaare suchen.

Verwürfelt
Einer der Würfel entspricht der auf-
geklappten Form rechts, welcher?

Labyrinth

Wortspiel

Lösung: 
Mohrrübe, Spargel, Blumenkohl, 
Fenchel, Zwiebel, Radieschen, 
Gurke, Mais, Kartoffel. Und die 
Banane gehört natürlich nicht 
dazu, weil sie ein Obst ist!

Lösung:  Wolke 10

Lösung: SeehundLösung: C

Leergut-Parcours
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container und zucontainer und zu
um die Pfandflaschen und -dosen abzu-

geben. Dabei möchte er geben. Dabei möchte er 
Weg doppelt gehen. Hilfst du ihm?Weg doppelt gehen. Hilfst du ihm? LabyrinthLabyrinth

VerwürfeltVerwürfeltVerwürfeltVerwürfelt
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Dr. Oetker Dessert nach Tortenart
Verschiedene Sorten, 
59-g- bis 63-g-Beutel,
100 g = 1,25 – 1,34

Dr. Oetker Kaltschale
Verschiedene Sorten,
Packung

Dr. Oetker Götterspeise 
zum Kochen
Verschiedene Sorten,
Packung

Genießen mit 
    Dr. Oetker!

Dr. Oetker KaltschaleDr. Oetker Kaltschale
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Wellness und 
Gesundheit

… nur online
erhältlich!

Meine Gesundheitsapotheke
Anke Böhmen & Karin Zweigle OHG
Marienstraße 1, 26121 Oldenburg

Tel. 01805 19 00 90 · Fax 01805 19 00 91
(0.14 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, 

Mobilpreise max. 0.42 Euro/Min.)

* Zu Risiken und Nebenwirkungen 
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie 

Ihren Arzt oder Apotheker.
** Ihre angegebenen Sparvorteile beziehen sich auf 
eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, 
sofern vorhanden, oder ansonsten auf den Apotheken-

verkaufspreis, der von den Apothekerverbänden 
(ABDA) den Apotheken empfohlen wird.

www.meineGesundheitsapotheke.de

Reise-Apotheke
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Wenn einer eine Reise tut, dann muss 
er viel bedenken! Eine sorgsame vor-
bereitung erspart nicht nur unlieb-

same Überraschungen im organisatorischen 
Teil eines urlaubs-Trips: Auch bei der eigenen 
Gesundheit kann man schon im vorfeld auf 
nummer sicher gehen.

So kann man den Ausflug in fremde Welten 
rundum unbesorgt genießen und echte Erho-
lung für Leib und Seele finden. Denn wer möchte 
schon einen dieser kostbaren Tage unnötiger-
weise im Hotelzimmer oder gar beim Arzt ver-
bringen müssen?

Alles frisch?
Die Reiseapotheke vom letzten Jahr (oder davor) 
sollte man – auch wenn man wieder an densel-
ben Ort fährt – nicht einfach unbesehen noch ein-
mal verwenden. Angebrochene Cremes können 
im Laufe der Zeit ihre Wirkung verlieren und auch 
geschlossene Medikamentenverpackungen haben 
Haltbarkeitsdaten, an die man sich halten muss. 
Die Mittel erst am Reiseziel aufzufrischen, kann 
unerwartet mühsam und teuer werden. Gerade in 
weniger entwickelten Ländern sind viele Medika-
mente häufig noch schwer zu bekommen. 

Persönliche note.
Der genaue Inhalt einer Reiseapotheke hängt von 
Faktoren wie dem Zielort, der Jahreszeit, der Dauer 

und der Art des Aufenthalts (Strand 
oder Trekking?) und dem ganz per-
sönlichen Gesundheitszustand ab. 
Welche Zusammensetzung also im 

Speziellen am sinnvollsten ist, wird am besten mit 
den konkreten Plänen abgestimmt. Ein Gespräch 
mit dem Hausarzt des Vertrauens kann hier sehr 
hilfreich sein. Besonders aber auch, weil vor wei-
teren Reisen der Impfschutz einmal kritisch über-
prüft werden sollte!

Immer dabei.
Zur Grundausstattung einer Reiseapotheke gehö-
ren in den meisten Fällen 
●  Mittel gegen Reisekrankheit, Magenverstim-

mung und Durchfall
●  Schmerztabletten und fiebersenkende Mittel
●  Mittel zur Wunddesinfektion, Pflaster und 

Verbandszeug
●  Fieberthermometer, Pinzette, Schere
●  Sonnenschutzmit tel und Mit tel gegen 

Sonnenbrand
●  Mittel zur Insektenabwehr und gegen Juckreiz
●  Nasen- und Augentropfen

Aber sicher!
Den Inhalt der Reiseapotheke bewahrt man am 
besten licht-, luft-, hitze- und wassergeschützt 
auf. Aber nicht im Koffer, sondern im Handge-
päck, damit Sie während der Reise auch wirk-
lich darauf zugreifen können. Übrigens können 
einige verschreibungspflichtige Medikamente 
in bestimmten Ländern unter die dortigen Dro-
gengesetze fallen. Im Zweifelsfall sollten Sie 
vorher mit dem zuständigen Konsulat abklären, 
wie diese Präparate eingeführt werden dürfen.

meineGesundheitsapotheke.de wünscht Ihnen 
eine gute und erholsame Reise!

Die gut sortierte Reiseapotheke ist auf großer Fahrt 
ein wichtiger Begleiter.

Bepanthen® 
Wund- und Heilsalbe*
100-Gramm-Tube
Enthält Wollwachs, Stearylalkohol 
und cetylalkohol.
Zur Unterstützung der Heilung bei 
oberflächlichen leichten Haut- und 
Schleimhautschädigungen.

Iberogast®*
50-ml-Flasche
Enthält 31,0 vol.-% Alkohol.
Bei Magen-Darm-
Erkrankungen wie Magenschmerzen, 
Völlegefühl, Blähungen, Magen-
Darm-Krämpfen, Übelkeit und 
Sodbrennen.

Ibu 400 akut – 
1 A Pharma®* 
50-Tabletten-Packung
Wirkstoff: Ibuprofen
Zur Anwendung bei leichten bis 
mäßigen Schmerzen z. B. Kopf-, 
Zahn- oder Regelschmerzen sowie 
bei Fieber.

12.52**12.52**12.52**
Aktionspreis

7.49

18.20**18.20**18.20**18.20**
100 ml = 23.78

Aktionspreis

11.89

8.50**8.50**8.50**
Aktionspreis

3.59

Erste Hilfe Erste HilfeErste Hilfe
Urlaub.für den



Volkswagen Zentrum Kiel
Schmidt & Hoffmann GmbH · Königsweg 76-78

24114 Kiel · Tel. 04 31 / 66 44 - 0 · vw-kiel.de

Golf MATCH, 17" Leichtmetallräder "Orlando" oder "Seattle" Panorama-Ausstell-Schiebe-Glasdach elektrisch, Climatronic, 
Radio RCD 310, Winterpaket, Parkpilot, Multifunktionslederlenkrad, Licht und Sicht, Nebelscheinwerfer, abgedunkelte Scheiben, 
Multifunktionsanzeige Plus, Reifenkontrollanzeige, Mittelarmlehne vorn u. v. m. 

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 6,4 – 4,1, innerorts 8,5 – 5,2, außerorts 5,1 – 3,5; 
CO2-Ausstoß in g/km: 149 – 107

1 Preisvorteil von mehr als 7.000,– ¤ am Beispiel des Golf MATCH Sondermodells in Verbindung mit dem optionalen „MATCH PLUS Paket“ 
gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers für einen vergleichbar ausgestatteten Golf Trendline. Abbildung zeigt 
Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

7.000:0 
für Sie!
Nutzen Sie jetzt einen Preisvorteil von 
mehr als 7.000,– ¤1 beim Kauf eines 
neuen Golf MATCH exklusiv im 
Volkswagen Zentrum Kiel.

Treueaktion

FINALEFINALEVolle Treuepunkthefte 

Volle Treuepunkthefte jetzt noch bis zum 
jetzt noch bis zum 
jetzt noch bis zum 28. Juli 2012 einlösen.

28. Juli 2012 einlösen.
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Neustadts Partnerstadt Rønne 
Titelthema

gewesen, die Freundschaft zwischen den 
beiden Städten einfach so im Sande ver-
laufen zu lassen. 

Bornholm – die Sonneninsel.
Rønne ist nicht nur eine beliebte Hafen-
stadt, sondern zugleich auch die Haupt-
stadt der Insel Bornholm, die jährlich 
mehr Touristen anlockt, als sie Einwoh-
ner zählt. Bornholm, die Perle in der Ost-
see, ist in der Tat ein dänisches Juwel: 
Nur knapp 600 Quadratkilometer groß 
und zirka 40.000 Einwohner stark – und 
doch gelingt es ihr, ihre Besucher durch 
eine reizvolle Küstenlandschaft mit idyl-
lischen kleinen Fischerorten zu bezirzen. 
Bizarre Klippen, sanfte Dünen, schöne 
Sandstrände im Süden und ausgedehnte 
Wälder, dazu dieses unverwechselbare 
klare Licht und das milde Seeklima: Die 
»Sonneninsel« Bornholm weiß, wie man 
Mittelmeer-Charme versprüht; ja, sogar 
Feigen- und Maulbeerbäume wachsen hier. 

Es war der 1. August 1982, als Rønne 
den Partnerschaftsvertrag mit neu-
stadt i. H. unterzeichnete. Es folg-

ten viele Jahre des regen Austausches, 
bis es am 1. Januar 2003 dann zu einer 
veränderung im verwaltungssystem auf 
der dänischen Insel kam: Die einzelnen 
Kommunen auf Bornholm wurden zur 
Regionalverwaltung Bornholm zusam-
mengelegt, was dazu führte, dass Rønne 
erst einmal ganz andere Angelegenhei-
ten zu klären hatte und leider nur wenig 
zeit fand, die freundschaftlichen Bande 
zu neustadt zu pflegen. 

Doch Ende gut, alles gut: Die Umstruktu-
rierung auf Bornholm war erfolgreich ver-
laufen, sodass auf der im Frühjahr 2005 
stattfindenden Konferenz beschlossen 
wurde, dass ein neuer Partnerschaftsver-
trag her müsse – nun also mit Bornholms 
Regionskommune. Gesagt, getan. Schon 
im Februar 2006 wurde der neue Vertrag 
durch die Stadtverordnetenversamm-
lung einstimmig beschlossen. Zugegebe-
nermaßen wäre es auch wirklich schade 

Sie bereichern sich gegenseitig auf wirtschaftlicher, politischer, wissenschaft-
licher, kultureller und kirchlicher Ebene: Partnerstädte. In dieser Ausgabe stellen 
wir Ihnen Rønne vor, das schöne dänische Städtchen auf der Insel Bornholm, das 
1982 Partnerstadt von neustadt in Holstein wurde. 
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Romantisches Rønne.
Ein kurzer Blick auf die Landkarte ver-
rät: Rønne liegt im Westen der Insel. Mit 
ihren zirka 15.000 Einwohnern (= ⅓ der 
Inselbevölkerung) ist sie die größte Stadt 
auf Bornholm. Und verkehrstechnisch 

Der Hafen ist ein beliebter 
Treffpunkt für Jung und Alt.

Ein Sonne. an derPlatz
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betrachtet auch die bedeutendste. Denn 
vom Rønner Hafen aus pendeln regel-
mäßig Fähren von und nach Schweden, 
Deutschland und Dänemark. Rønne ist 
nicht nur Bornholms Handels- und Indus-
triezentrum; hier befinden sich zudem die 
wichtigsten öffentlichen Einrichtungen 
der Insel. Sogar der inseleigene Flug-
hafen, von dem aus mehrmals täglich 
Kopenhagen angeflogen wird, liegt sich 
nur fünf Kilometer außerhalb der Stadt. 

Angenommen, Sie reisen nicht per Flug-
zeug, sondern per Fähre an, so fällt Ihr 
Blick sicherlich als Erstes auf die Nikolai-
kirche. Das Hafenpanorama ist mit dieser 
im 13. Jahrhundert erbauten und Anfang 
des 20. Jahrhunderts aufwändig restau-
rierten Kirche unzertrennlich verbunden. 
Schon aus weiter Ferne erstrahlt der weiß 
gekalkte Bau mit seinem spitzen Turm; 
den rund um die Kirche stehenden und 
sehr schön erhalten gebliebenen Fach-
werkhäusern aus dem 18. Jahrhundert 
gilt dann oftmals erst der zweite Blick, 
der aber ebenso einprägsam ist. 

Viele der Häuser im malerischen Zentrum 
wurden übrigens mit Steinen der Fes-
tungsanlage Hammershus erbaut. Sie ist 
die größte Burg ruine Nordeuropas. Sie 
liegt in der rauen und schroffen Gegend 
im Norden der Insel und ist unbedingt 
einen Besuch wert, auch wenn schnell 
(sogar für jeden kunsthistorischen Laien) 
erkennbar wird, dass die Burg seit dem 
Mittelalter leider viel zu häufig als Bau-
stofflieferant missbraucht wurde. 

Sollten Sie während Ihres Aufenthaltes in 
Rønne Muße haben, durch die kleinen Gassen 
zu schlendern, werden Sie unweit der Niko-
laikirche auch die »Bombenhäuser« entde-
cken. Hierbei handelt es sich um eine Reihe 
von Häusern, die beim sowjetischen Bombar-
dement am 8. und 9. Mai 1945 zerstört und 
später wieder aufgebaut wurden. Die Erin-
nerungen an Schreckenszeiten verblassen 
jedoch wieder schnell, wenn man ein Auge 
für die vielen schönen Gärten hat, die Rønne 
den Ruf einer Gartenstadt bescheren. 

Rønne – die Gartenstadt. 
Überall grünt und blüht es.

Der Hafen von Rønne mit der Nikolai-Kirche.



Kopenhagen

DänemarkDänemark

Ostsee

Bornholm
Rønne

(nicht abgebildet: 
Grönland und Färöer-
Inseln)
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Die leichtigkeit der Rønner.
Das Stadtzentrum ist nicht einmal einen 
halben Kilometer vom Hafen entfernt 
und bietet alles, was das Café-, Restau-
rant- und Shopping-Herz begehrt. Wer 
nicht ausschließlich in Rønne verweilen, 
sondern die Insel erkunden möchte, der 
kann von hier aus bequem eine der vielen 
Busverbindungen nutzen. Wie es sich für 
einen verkehrstechnisch bedeutungsvol-
len Knotenpunkt gehört, finden Besucher 
in Hafennähe auch Fahrrad- und Autover-

leihfirmen, die das Erreichen der vielfälti-
gen Freizeitangebote leicht machen. 

Wer mit dem eigenen Schiff kommt, kann 
im modernen Jachthafen, nördlich des 
Fährhafens, vor Anker gehen. 70 Gast-
liegeplätze und modernste Infrastruk-
tur bieten Komfort höchster Klasse. Wie 
wäre es mit einer Partie Golf? Oder Bow-
ling? Oder einem abendlichen Besuch im 
ältesten Theater Dänemarks, dem Rønne 
Theater? Kein Problem. Das Unterhal- tungsrepertoire in Rønne ist groß und 

mit der typisch dänischen Leichtigkeit 
gesegnet. Sollte Ihnen der Sinn eher 
nach dänischem Kunsthandwerk stehen, 
dann besuchen Sie das Bornholmer Kera-
mikmuseum, das seine Besucher über die 
Entwicklung in der Keramikproduktion 
informiert. Im angrenzenden Ladenge-
schäft finden Sie garantiert ein schönes 
Souvenir. 

Sie sehen: Viele Sehenswürdigkeiten, eine 
malerische Altstadt mit kleinen Bouti-
quen und Cafés, sportliche Aktivitäten 
und ein wunderschöner Badestrand laden 
zu einem Besuch in Rønne ein. Wann fah-
ren Sie dorthin? chris

Gemütliche Lokalitäten wie das »Café Gustav« laden zum Verweilen ein.



Übermitteln Sie uns die Lösung und Ihre Adresse: 
Entweder auf einer ausreichend frankierten Postkarte an

»mein coop magazin«, Kreuzworträtsel, Postfach 1766, 24016 Kiel
(Sie können diese Lösung auch zusammen mit den Lösungen der anderen Gewinnspiele in diesem Magazin in einem aus-
reichend frankierten Sammelumschlag einsenden. Bitte notieren Sie dann Ihre Lösungen pro Gewinnspiel auf getrenn-

ten Karten jeweils mit Ihrem Absender.)

oder per Tel. 01379 88 57-12
(legion; 0,50 Euro pro Anruf aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Kosten aus dem Mobilfunknetz)
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Der Einsendeschluss ist jeweils der 31. Juli 2012
Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren, außer den Mitarbeitern der coop eingetragene Genossenschaft, des Magazins und der beteiligten Partnerunternehmen sowie deren Familienangehörige. 
Automatisierte Teilnahmen durch Fremdunternehmen werden nicht berücksichtigt. Unter allen richtigen Einsendungen werden die Gewinner durch ein Losverfahren ermittelt. 
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Unter allen richtigen Einsendungen 
verlosen wir 45 coop-Geschenk-Karten im Wert von je 45 Euro. 
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Spendenaufruf 
Tierheim Uhlenkrog in Kiel

Soziales
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Sieht man vom Bellen einiger 
Hunde und dem vogelgesang 
in den volieren ab, strahlt das 

rasenbewachsene Gelände eine große 
Ruhe aus. Selbst der Handwerker, der 
eben noch mit Fundamentarbeiten 
beschäftigt war, gönnt sich in der Mit-
tagssonne eine kurze Pause. 

Die auffällige Stille erklärt sich allerdings 
nicht nur mit der idyllischen Umgebung, 
sondern hat vor allem damit zu tun, dass 
derzeit ein Großteil der Bewohner gewis-
sermaßen »auf Reisen« ist. Vorübergehend 
verteilt auf andere Tierheime in der Region, 
weil das alte Hundehaus bereits abgerissen 
ist und das neue, deutlich größere Tier-
schutzhaus sich noch im Bau befindet.

Eine sichere Adresse in Kiel.
Das Tierheim Uhlenkrog ist eine bekannte 
und geschätzte Einrichtung in der Region 
Kiel, denn es kümmert sich seit 1972 tat-
kräftig um ausgesetzte, entlaufene oder 
auch verletzte Tiere. Allein bei den Haus-
tieren zählt es pro Jahr über 2.000 Auf-
nahmen (Hunde, Katzen und Kleintiere); 
hinzu kommen noch zirka 700 verletzte 
oder junge Wildtiere. Angesichts die-
ser Zahlen und der Tatsache, dass trotz 
bemühter Vermittlungsversuche an ver-
antwortungsbewusste Tierhalter einige 
Tiere auch deutlich länger im Tierheim 
verbleiben, hofft das engagierte Team 
um Elisabeth Haase (Leiterin) und Sabine 
Petersen (Vorstand des Vereins) auf die 
baldige Eröffnung des neuen Gebäudes. 

Leider fehlt dem Tierschutzverein, der 
nur bis zu 28 Tage je Tier von der Kom-
mune unterstützt und darüber hinaus 
auf Spenden angewiesen ist, noch Geld, 
um das zukünftige Zuhause fertigzustel-
len. Dabei gibt es viele gute Gründe, das 
Projekt zu einem guten Ende zu bringen, 
denn das neue Tierschutzhaus
●  verbessert die Versorgung der Tiere
●  erhöht die Flexibilität zur Aufnahme 

neuer Besucher

●  fördert auf Grund seiner Architektur 
die Resozialisierung der Tiere

●  wirkt stressmindernd auf die Tiere

Das hört sich doch gut an, oder?

Der Grundstein für das neue Tierschutzhaus im Kieler Tierheim uhlenkrog ist 
längst gelegt – nun be  nötigt der Tierschutz verein für Kiel und umgebung e. v. 
noch weitere Spenden zu seiner Fertigstellung.

Jede Spende hilft!
Wenn auch Sie die baldige Fertig-
stellung des neuen Tierschutzhauses 
im Tierheim Uhlenkrog unterstützen 
möchten, dann helfen Sie mit einer 
Geldspende – jeder Euro verkürzt die 
Wartezeit für die Tiere und das Team.

Unter dem Stichwort »Tierschutz-
haus« können Sie Ihren Beitrag auf 
eines der nachfolgenden Konten 
einzahlen:

HypoVereinsbank
BLZ 200 300 00
Kto. 613 620 335

Förde Sparkasse
BLZ 210 501 70
Kto. 111 666

Wollen Sie mehr über das neue Tier-
schutzhaus erfahren? Oder Mitglied 
im Tier schutz   verein für Kiel und 
Umgebung e. V. werden? Dann rufen 
Sie das Tierheim an: 0431 52 54 64.

Größer, 
wärmer,
schöner ...
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Die Pubertät gilt gemeinhin als die schlimmste zeit 
im leben eines Menschen. Wer diese Jahre hinter 
sich gebracht hat, ist fortan gegen die Stürme der 

Welt gewappnet. 

Doch Obacht! Wer sich darauf verlässt, spätestens mit Beginn 
des dritten Lebensjahrzehnts aus dem Gröbsten raus zu sein, sei 
gewarnt. Es ist eine trügerische Illusion, man fahre ab sofort 
in ruhigeren Gewässern. Denn in der so genannten »Mitte des 
Lebens«, also irgendwann so zwischen Vierzig und Fünfzig, lau-
ern erneut viele Tücken!

Frauen können ein Lied davon singen … Und so begeistert seit 
2010 das Stück »Heiße Zeiten« das Publikum im Hamburger 
St. Pauli Theater. Die Wechseljahre-Revue hat in Hamburg und 
bei ausverkauften Gastspielen (u. a. in Zürich, Düsseldorf, Bern) 
mehr als 200.000 Zuschauer(innen) in Wallung gebracht. Aktu-
ell läuft der Vorverkauf für weitere Gastspiele in München, Köln 
und Wien auf Hochtouren. Das komödiantische und musikalische 
Feuerwerk erzählt von vier Frauen in der Krise. 

orientierungslos in Spanien.
Und nun sind die Männer an der Reihe! Die Autoren von »Heiße 
Zeiten« zeigen in ihrer neuen Produktion »Mann o Mann«, dass 
natürlich auch Männer ihre Probleme mit dem Altern haben; auf 
ihre ganz eigene Art. Vier Prachtkerle, wie sie unterschiedli-
cher nicht sein könnten, bekommen in der Midlife-Crisis-Revue 
ab dem 10. Juli ihr Fett weg. 

Alle vier folgen dem momentanen Trend und pilgern auf dem 
spanischen Jakobsweg. Doch dort haben sie ihre Orientierung 
verloren und sind daher gezwungen, mitten in der spanischen 
Pampa eine Nacht gemeinsam zu verbringen. 

Bekanntlich schweigen Männer allzu beharrlich über ihre Gefühle, 
über Ängste und Hoffnungen. Doch in dieser Situation überwinden 
die vier ihre Urinstinkte und Hemmungen und teilen am Lager-
feuer plötzlich ihre Träume und Sorgen mit.

»Mann o Mann«: 
die Midlife-crisis-Revue im 
St. Pauli Theater Hamburg. 

Männer 
am Rande des 
Nervenzu-

sammenbruchs.
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Übermitteln Sie uns die Lösung und Ihre Adresse: 
Entweder auf einer ausreichend frankierten Postkarte an

»mein coop magazin«, Show-Tipp, Postfach 1768, 24016 Kiel
(Sie können diese Lösung auch zusammen mit den Lösungen der anderen Gewinnspiele in diesem Magazin in einem aus-
reichend frankierten Sammelumschlag einsenden. Bitte notieren Sie dann Ihre Lösungen pro Gewinnspiel auf getrenn-

ten Karten jeweils mit Ihrem Absender.)

oder per Tel. 01379 88 57-13
(legion; 0,50 Euro pro Anruf aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Kosten aus dem Mobilfunknetz)

oder per SMS an 1111 mit genau diesen Angaben: coop lösung name Adresse
(maximal 0,50 Euro pro SMS)

Der Einsendeschluss ist jeweils der 31. Juli 2012
Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren, außer den Mitarbeitern der coop eingetragene Genossenschaft, des Magazins und der beteiligten Partnerunternehmen sowie deren Familienangehörige. 
Automatisierte Teilnahmen durch Fremdunternehmen werden nicht berücksichtigt. Unter allen richtigen Einsendungen werden die Gewinner durch ein Losverfahren ermittelt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sachgewinne können nicht in bar ausgezahlt werden. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Teilnehmer erklären sich mit der 
Veröffentlichung ihres Namens im »mein coop magazin« und im Internet unter www.mein-coop-magazin.de einverstanden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen. 

»mein coop magazin« verlost 5 x 2 Karten für die Vorstellung am Sonnabend, dem 25. August. 
Beantworten Sie einfach unsere Gewinnspielfrage:

Auf welchem Pilgerweg in Spanien sind die vier Männer unterwegs?
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Show-Tipp: Mann o Mann

Mann o Mann
Premiere: 10. Juli, 20.00 Uhr

Spielzeit bis 26. August, täglich auße r montags 
jeweils 20.00 Uhr

St. Pauli Theater, Spielbudenplatz 29 – 30, 
20359 Hamburg

www.st-pauli-theater.de 
Kasse: Mo. bis Sa. 10.00 bis 19.00 Uhr, 

So. 14.00 bis 19.00 Uhr
Tel. 040 47 11 06 66

coop-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung 
auf den Netto-Kartenpreis. 

Infos: coop info, Seite 70
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Egal, ob es um Beziehungsstress, 
Haarausfall oder Erektionspro-
bleme geht  – kein Thema der 
Midlife-Crisis wird ausgespart. Ver-
packt in witzige Dialoge und gespickt 
mit neu getexteten Ohrwürmern kön-
nen sich die männlichen und weibli-
chen Zuschauer nach »Heiße Zeiten« auf 
eine weitere hormongeladene Show zum 
Lachen und Mittanzen freuen. 

Die vier Männer der Show sind: 
●  »Der Selbstständige« (48), der von Job 

und junger Geliebter gestresst ist, 

●  »Der Angestellte« (51), türkischer 
Familienvater, der sich um alles und 
alle kümmert, 

●  »Der Lebenskünstler« (35), bindungs-
scheu und mit sehr geduldigen Eltern, 
sowie 

●  »Der Beamte« (52), der als klassischer 
Bildungsbürger und Allergiker von 
allem und jedem die Nase voll hat und 
am liebsten ganz allein sein möchte.

So hat jeder sein Päckchen auf dem 
Jakobsweg zu tragen – und doch entde-
cken sie nach und nach so manch verblüf-
fende Gemeinsamkeit. 

Anspruchsvolles Theater. 
Das St. Pauli Theater auf dem Kiez gehört 
seit Jahren zu den führenden Häusern 
der Hansestadt und hat sich intelligente 
Unterhaltung auf die Fahnen geschrieben. 

Hierfür versammelt es stets eine Vielzahl 
der interessantesten Schauspieler der 
Stadt in sein Ensemble.

Dar unter »D ie Dre igro -
schenoper« mit Ulrich Tukur, 

Eva Mattes, Angela Winkler 
und Christian Redl, »Wer hat 
Angst vor Virginia Woolf« 

mit Hannelore Hoger und Gerd 
Böckmann, »Der Gott des Gemetzels« 
mit Herbert Knaup und Barbara Auer 
oder  auch d ie  de u t schspr achige 
Erstaufführung von »Zeitspielstand« mit 
Leslie Malton und Thomas Heinze. 

Auch Kabarett und Comedy vom Feinsten 
haben ihren festen Platz im Spielplan des 
St. Pauli Theaters. jp

schenoper« mit Ulrich Tukur, 
Eva Mattes, Angela Winkler 
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Einfach den Coupon ausfüllen, 
ausschneiden und an

Chivas-Gewinnspiel
– Barbecue for Gentlemen –
Postfach 240208
40091 Düsseldorf

senden und mit etwas Glück gehört 
bald ein fantastischer Weber-Grill Ihnen!

Einsendeschluss ist der 31.07.2012.

Aktionspreis Juli
0,7-l-Flasche 19.99

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen über 18 Jahren mit Wohnsitz in der Bun-
desrepublik Deutschland. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Pernod Ricard 
Deutschland GmbH, der coop eG und/oder deren Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Die Ermittlung der Gewinner erfolgt durch 
Auslosung unter den Einsendern.

1 Liter = 28.56

Name, Vorname                                                                                                                                         

Straße, Hausnummer                                                                                                                                

PLZ, Ort                                                                                                                                                       

Aktionspreis Juli
0,7-l-Flasche 

GRILLEN 

MIT CHIVAS

Einfach den Coupon ausfüllen, 
ausschneiden und an

Chivas-Gewinnspiel
– Barbecue for Gentlemen –
Postfach 240208
40091 Düsseldorf

senden und mit etwas Glück gehört 
bald ein fantastischer Weber-Grill Ihnen!

Einsendeschluss ist der 31.07.2012.

Jetzt in der besonderen Chivas-Geschenkpackung: 
eine BBQ-Schürze und ein original Chivas-Tumbler.

Zusätzlich haben Sie hier und jetzt noch die Chance 
auf 1 von 5 exklusiven Weber-Grills beim Chivas-
Gewinnspiel!

Alles für Ihr perfektes BBQ!

G
en

u
ss

-m
it

-V
er

an
tw

o
rt

u
n

g.
d

e

coop-Gewinnspielcoop-Gewinnspielcoop-Gewinnspielcoop-Gewinnspiel

HAZ_Chivas_Grillaktion_1207_RZ.indd   1 22.05.12   13:42

84

le
ic

ht

Lösung:

Lösung:

M
it

te
ls

ch
w

er

Spielregeln
Füllen Sie das Raster mit den Zahlen von 
1 bis 9. 
In jeder Zeile und in jeder Spalte darf 
jede Zahl nur einmal vorkommen. 
Zudem kommt in jedem 3 x 3-Feld jede 
Zahl nur einmal vor.
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Eine Zahl bleibt immer allein.



✁

Einfach den Coupon ausfüllen, 
ausschneiden und an

Chivas-Gewinnspiel
– Barbecue for Gentlemen –
Postfach 240208
40091 Düsseldorf
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bald ein fantastischer Weber-Grill Ihnen!

Einsendeschluss ist der 31.07.2012.

Aktionspreis Juli
0,7-l-Flasche 19.99

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen über 18 Jahren mit Wohnsitz in der Bun-
desrepublik Deutschland. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Pernod Ricard 
Deutschland GmbH, der coop eG und/oder deren Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Die Ermittlung der Gewinner erfolgt durch 
Auslosung unter den Einsendern.

1 Liter = 28.56

Name, Vorname                                                                                                                                         

Straße, Hausnummer                                                                                                                                

PLZ, Ort                                                                                                                                                       

Aktionspreis Juli
0,7-l-Flasche 

GRILLEN 

MIT CHIVAS

Einfach den Coupon ausfüllen, 
ausschneiden und an

Chivas-Gewinnspiel
– Barbecue for Gentlemen –
Postfach 240208
40091 Düsseldorf

senden und mit etwas Glück gehört 
bald ein fantastischer Weber-Grill Ihnen!

Einsendeschluss ist der 31.07.2012.

Jetzt in der besonderen Chivas-Geschenkpackung: 
eine BBQ-Schürze und ein original Chivas-Tumbler.

Zusätzlich haben Sie hier und jetzt noch die Chance 
auf 1 von 5 exklusiven Weber-Grills beim Chivas-
Gewinnspiel!

Alles für Ihr perfektes BBQ!
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Der feine Genuss 
aus der Nordsee
Stührk Delikatessen präsentiert: 
deutschen Caviar aus nachhaltiger, 
MSC-zertifi zierter Fischerei - ein 
Genuss, nicht nur auf Ei!

Stührk Delikatessen 
Deutscher Caviar
aus Heringsrogen 
mit MSC-Zertifi kat
100 g Glas

aus Heringsrogen aus Heringsrogen aus Heringsrogen 
mit MSC-Zertifi katmit MSC-Zertifi katmit MSC-Zertifi kat
100 g Glas

  ommerliche
   Gaumenfreude!
S

Fol Epi Classic 
Am Bedientresen,
100 g im Stück

1,39
Aktionspreis 
Juli

Aktionspreis 
Juli

Géramont 
Der Cremige

Am Bedientresen,
100 g im Stück

1,39

  ommerliche
   Gaumenfreude!
S  ommerlicheS  ommerliche

Fol Epi Classic 
Am Bedientresen,
100 g im Stück

1,39
Aktionspreis 
Juli

Aktionspreis 
Juli

Aktionspreis 
Juli

Aktionspreis 

Géramont 
Der Cremige

Am Bedientresen,
100 g im Stück

1,39

HAZ_Bongrain_1207.indd   1 30.05.12   16:16
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Schleswig-Holstein Musik Festival
Kultur

Das Schleswig-Holstein Musik Festival 
widmet sich 2012 dem länderschwerpunkt china.

Im 27. Jahr seines Bestehens gibt sich das Schleswig-
Holstein Musik Festival vom 7. Juli bis zum 25. August 
das Motto: »SHMF – Im Jahr des Drachen«. Festival-

intendant Rolf Beck und sein Team präsentieren auch in 
diesem Jahr ein vielfältiges Konzertprogramm und zeigen 
einen repräsentativen und beeindruckenden Querschnitt 
durch die facettenreiche Kulturszene chinas. 

Insgesamt werden im Festivalzeitraum 138 Konzerte, fünf 
»Musikfeste auf dem Lande« und zwei Kindermusikfeste statt-
finden. Das Festival erstreckt sich über 77 Spielstätten an 49 
Orten in Schleswig-Holstein und Hamburg sowie Teilen von 
Dänemark und Niedersachen. 

vielfalt, die begeistert.
Eingerahmt wird das Festival, wie in den vergangenen 

Jahren, durch die Eröffnungs- und Abschlusskon-
zerte des NDR Sinfonieorchesters. Bei der Eröff-

nung am 7. und 8. Juli wird »Peer Gynt« von 
Edvard Grieg mit Klaus Maria Brandauer in 
der Titelrolle gespielt. Die Musik ertönt 
durch NDR Chor und NDR Sinfonieorches-
ter sowie den Estonian Philharmonic 

Choir und unter anderem der Sopranistin 
Christiane Karg. 

Das Abschlusskonzert am 25. 
August dirigiert Christoph 

Eschenbach. Starpia-
nist Lang Lang spielt 

gemeinsam mit dem 

NDR Sinfonieorchester Beethovens 5. Sinfonie und Tschaikowskys 
3. Sinfonie in der Sparkassen-Arena-Kiel. Vom 2. Juli bis 27. August 
findet zum zweiten Mal die Orchesterakademie in ihrer neuen Hei-
mat Rendsburg statt. Hier lassen sich Musikertalente beim Einstudie-
ren verschiedener Werke beobachten. Ein Vergnügen, das sich lohnt!

neugierig auf china.
Der Länderschwerpunkt China wird am 14. Juli mit dem Shanghai 
Symphony Orchestra im Kieler Schloss unter der Leitung seines 
Chefdirigenten Yu Long eröffnet. China ist eine reiche Kulturna-
tion im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne. Bis heute 
prägen zwei Extreme das kulturelle Erbe und Selbstverständnis 
Chinas: das Idealbild einer seit Jahrtausenden ungebrochenen 
chinesischen Kultur auf der einen Seite sowie eine bunte Vielfalt 
von lokalen Bräuchen und Traditionen des riesigen Staatsgebie-
tes auf der anderen Seite.
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zwischen den Meeren.

Starpianist Lang Lang wird zusammen mit dem 
NDR Sinfonieorchester in der Sparkassen-Arena-Kiel spielen.

Drachen im Land 
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Schleswig-Holstein Musik Festival

Die Sehnsucht nach einer einheitlichen Kul-
tur reicht weit in die Vergangenheit zurück. 
Bereits im 5. Jahrhundert v. Chr. entwickel-
ten sich die Grundlagen der späteren chine-
sischen Kultur. Bis heute ist sie geprägt von 
einer Balance zwischen der Bewahrung des 
Eigenen und einer Offenheit für Anregun-
gen aus der Fremde.

Die chinesische Musik und Kultur schöp-
fen ihren Reichtum gerade aus der immer 
neu erfolgenden Integration verschie-
denster Einflüsse und Impulse. Diesem 
Wechselspiel geht das Musik Festival im 
diesjährigen Schwerpunkt nach. 

»China exemplarisch« ist der chinesi-
sche Komponist und Dirigent Tan Dun, 
der klassische Musik mit Multimedia-
Performances kombiniert und aus dem 
Reichtum von östlichen und westlichen 
Traditionen schöpft. 

Beim Festival ist er mit seinem Filmmu-
sikprojekt »Martial Arts Trilogy« zu Gast.

»China sinfonisch« gilt bei den Konzer-
ten der drei Orchester Shanghai Sym-
phony orchestra, dem china national 
centre for the Performing Arts orches-
tra und dem traditionell chinesischen 
Shanghai chinese orchestra. 

»China kunstvoll« holt die Peking-Oper 
nach Norddeutschland: Zwei Darsteller 
werden begleitet von der china national 
Peking opera company. Die Kulissen der 
Oper werden eigens per Schiff nach Ham-
burg gebracht. 

»China dramatisch« heißt es in Puccinis 
Oper Turandot, interpretiert durch den 
Schleswig-Holstein Festival Chor Lübeck 
und die NDR Radiophilharmonie unter der 
Leitung von Zhang Xian. 

»China ethnisch-bunt« wird es bei der 
exotisc hen und mitreißenden Show der 
Sängerin Dadawa, die in China ein abso-
luter Star ist. Für das Projekt »Hear 
the World« reiste sie ein Jahr lang 
durch China und die angrenzenden Län-
der. Das Ergebnis ihrer Reise ist eine 
Show, in der Musik, Bilder und Farben zu 
einem Strudel der gesamtchinesischen 
Geschichte verschmelzen. 

Wie schon in den vergangenen Jahren bie-
tet der Länderschwerpunkt ein umfangrei-
ches und faszinierendes Bild des Landes 
mit einem Querschnitt von bekannten und 
hier zu Lande bisher unbekannten Künst-
lern, von großen und kleinen Produkti-
onen und mit unzähligen Entdeckungen. 
Seien Sie gespannt und lassen Sie sich 
angenehm überraschen.  jp
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Christoph Eschenbach wird das Abschluss-
konzert am 25. August dirigieren. Das NDR Sinfonieorchester.

Die Darsteller der berühmten Peking-Oper. Das Shanghai Chinese Orchestra. Infos, Termine 
und Karten unter: 

www.shmf.de 
und Tel. 0431 23 70 70

sowie an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen. 



• SG Flensburg-Handewitt
• Aalborg Håndbold/DEN
• SG Flensburg-Handewitt

Aalborg Håndbold/DENAalborg Håndbold/DEN

Terminänderung vorbehalten!

FREITAG, 17. AUGUST 2012
Einlass: ab 16.00 Uhr
»Unser Norden« Cup Beginn: 17.30 Uhr
Die Karten erhalten Sie ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen, 
bei www.eventim.de oder dem Ticket-Center der Sparkassen-Arena-Kiel 
 (Sommerpause vom 25.06. –05.08. 2012) 

Die coop eG mit ihrer blauen Qualitätsmarke »Unser Norden« präsentiert den neuen THW Kiel.

2012

DAS HIGHLIGHT 
ZUM SAISONAUFTAKT 2012/2013

Europaplatz 1, 24103 Kiel

Auch in diesem Jahr wird 
die blaue Qualitätsmarke 
»Unser Norden« zum achten 
Mal in Folge den »Unser 
Norden« Cup präsentieren. 

Der THW Kiel wird wieder gegen zwei 
hochkarätige Mannschaften der Spitzenklasse 
antreten.

EXKLUSIV BEI:

UN_Cup_2012-Plakat_A4.indd   1 13.06.12   08:10
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Gewinnspiel

Übermitteln Sie uns einfach Ihre Adresse auf einer ausreichend frankierten Postkarte an
»mein coop magazin«, 

»unser norden« cup, Postfach 1768, 24016 Kiel
(Sie können diese Lösung auch zusammen mit den Lösungen der anderen Gewinnspiele in diesem Magazin in einem aus-
reichend frankierten Sammelumschlag einsenden. Bitte notieren Sie dann Ihre Lösungen pro Gewinnspiel auf getrenn-

ten Karten jeweils mit Ihrem Absender.)

Der Einsendeschluss ist der 31. Juli 2012
Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren, außer den Mitarbeitern der coop eingetragene Genossenschaft, des Magazins und der beteiligten Partnerunternehmen sowie deren Familienangehörige. 
Automatisierte Teilnahmen durch Fremdunternehmen werden nicht berücksichtigt. Unter allen richtigen Einsendungen werden die Gewinner durch ein Losverfahren ermittelt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sachgewinne können nicht in bar ausgezahlt werden. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Teilnehmer erklären sich mit der 
Veröffentlichung ihres Namens im »mein coop magazin« und im Internet unter www.mein-coop-magazin.de einverstanden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen. 

»mein coop magazin« verlost unter allen teilnehmenden Sportvereinen
20 x 25 Karten für den »Unser Norden« Cup am 17.8.2012.
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»Unser Norden« Cup
coop

exklusiv

Sportliches und soziales 
Engagement wird 

beim »unser norden« cup 
großgeschrieben.

Das beliebte Handballturnier 
zum Saisonauftakt richtet die 
coop eG als veranstalter gemein-

sam mit dem THW Kiel als Gastge-
ber bereits zum achten Mal aus und 
ermöglicht damit vielen Handball-Fans, 
europäischen Spitzenhandball zu fami-
liengerechten Preisen zu erleben. 

Ebenso lädt auch die große »Unser Nor-
den« Tombola jedes Jahr die Besucher 
dazu ein, Gutes zu tun. Denn der Erlös 
aus dem Losverkauf kommt immer einer 
gemeinnützigen Einrichtung zugute. 
Beim »Unser Norden« Cup 2011 wurde die 
Tombola erstmals zu Gunsten der »coop 
Stiftung Unser Norden« durchgeführt.

17.000,00 Euro fürs Kinderherz-
zentrum Kiel.
Knapp 15.000,00 Euro wurden einge-
nommen und von der coop  eG an die 
»coop Stiftung Unser Norden« gespen-
det. Ebenso ließ der THW Kiel der Stif-
tung einen Betrag von mehr als 2.000,00 

Euro zukommen, um den herzkranken 
Kindern zu helfen. Pro THW-Eintritts-
karte für den »Unser Norden« Cup gin-
gen 0,50 Euro in den Spendentopf. In der 
Halbzeitpause des 32. Bundesligaspiels 
zwischen dem THW Kiel und dem TuS Net-
telstedt-Lübbecke Ende Mai überreich-
ten die Stiftungsvorstände Gerd Müller 
und Thorsten Tygges nun gemeinsam mit 
Klaus-Hinrich Vater, Vorstandsvorsitzen-
der des THW Kiel, einen Scheck in Höhe 
von 17.000,00 Euro an Prof. Dr. Hans-
Heiner Kramer vom Kinderherzzentrum 
Schleswig-Holstein in Kiel. 

Das Geld wird gezielt dafür eingesetzt, die 
optimale medizinische Betreuung für die 
dort behandelten Kinder mit angeborenen 
oder erworbenen Herzfehlern sicherzu-
stellen und weiterhin zu verbessern. 

Das Handballfieber steigt!
Auch beim »Unser Norden« Cup 2012 am 
17. August 2012 wird das soziale Engage-
ment neben den sportlichen Höhepunk-
ten nicht vernachlässigt. Seien auch Sie 
dabei, wenn drei Top-Handballmann-
schaften wieder in spannenden Spie-
len um den »Unser Norden« Cup-Pokal 
kämpfen! 

Im Modus »Jeder gegen jeden« werden 
die dänische Mannschaft vom Aalborg 
Håndbold und die Handballer der SG 
Flensburg-Handewitt gegen die Kieler 
Zebras antreten. Das erste Spiel wird um 
17.30 Uhr angepfiffen, der Einlass in die 
Halle beginnt bereits um 16.00 Uhr. Der 
Kartenvorverkauf ist bereits gestartet. 
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Hilfe für herzkranke Kinder.



DAS LEBEN ITALIENISCH GENIESSEN

Nicht ohne – aber ohne Alkohol

 100%
Spaß,
 0%

Kater.

Light Live Alkoholfrei 
weiß und rot 
                          2,49
(1 l = 3,32)        je 0,75 l Flasche

AKTIONSPREIS JULI

Azzurro Secco 

                       
 
         2,69

(1 l = 3,59)               je 0,75 l Flasche

AKTIONSPREIS JULI

WACH_Anz_AzzurroLightLive_MCM210x147-RZ.indd   1 21.05.12   13:02

Aktionspreis JULi
Azzurro secco
1 Liter = 3,59

0,75-l-Flasche 2,69

Aktionspreis JULi
Light live alkoholfrei
Weiß oder Rot
1 Liter = 3,32

0,75-l-Flasche 2,49

HAZ_SchloWa_1207.indd   1 22.05.12   13:41

Teller 
� 23 cm, 8-Stück-Packung  2,49
Becher 
0,25 l, 8-Stück-Packung 1,99
Servietten 
33 x 33 cm, 20er-Packung 2,49
Lichttüten mit Blumenaufdruck
ca. 16 x 11 x 9 cm, schwer ent-
flammbar, 3-Stück-Packung 2,99
Zuglaterne »Punkte« 
schwer entflammbar 2,99

Deko-Konfetti
Blumendesign 1,99
Papier-Glasmarker 
Aufdruck Punkte und Schmetter-
linge, 36-Stück-Packung 2,99
Mini-Figurenkerzen
8-Stück-Packung  2,79
Luftballons
farblich sortiert, mit weißen 
Punkten, 6-Stück-Packung 1,99
Mini Fackeln
ca. 24 cm, farblich sortiert, 
mit weißen Punkten  3,49

Daisy Summer
Mediterraner

Tomate

Thunfisch
Paprika-Chili

Paprika
Kräuter

Fünffach lecker!

Streichgenuss
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Mitgliederbetreuung
www.alles-meins.coop

coop
exklusiv

Machen Sie mit der coop eG das 
»Auto-Abitur« und erhalten Sie Tipps 
und Tricks zum verhalten in besonderen 
verkehrssituationen.

Schlechte Sicht, regennasse Straßen, Schnee und Glatt-
eis, plötzliche Hindernisse – auf unseren Straßen gibt es 
viele, zum Teil unvorhersehbare Gefahrenquellen. Doch 

wie verhält man sich als Autofahrer richtig, um den Wagen 
rechtzeitig zum Stehen zu bringen und unfälle zu vermeiden?

Gemeinsam mit dem Norddeutschen Verkehrssicherheits-Zent-
rum ADAC Travering bietet die coop eG ihren Mitgliedern jetzt 
vergünstigte Sicherheitstrainings, bei denen Sie lernen können, 
Unfällen geschickt aus dem Weg zu fahren und mit Gefahrensi-
tuationen umzugehen. Die erfolgreiche Kursteilnahme wird mit 
dem »Auto-Abitur« belohnt!

verkehrssicherheit fördern. 
Seit mehr als 45 Jahren wird auf dem Travering in Bad Oldes-
loe anerkannte Verkehrssicherheitsarbeit für Norddeutschland 
geleistet. Dabei ist das »Auto-Abitur«, das sogar als Marke beim 
Deutschen Patentamt eingetragen ist, eine einfache und inter-
essante Möglichkeit, alle Autofahrer kurzfristig wieder auf den 
aktuellen Leistungsstand zu bringen. Egal, ob Fahranfänger 
oder Routinier, von diesem Sicherheitstraining profitiert jeder! 

In dem vierstündigen Kurs lernen Sie unter Anleitung von erfah-
renen, ADAC-zertifizierten Trainern das Fahren und Bremsen auf 
unterschiedlichen Straßenbelägen, das richtige Verhalten bei 
Glätte, das Ausweichen vor plötzlichen Hindernissen sowie den 

Umgang mit elektrischen Fahrhilfen wie ABS und EPS. Darüber 
hinaus wird die Fahrpraxis durch ausführliche Gespräche zu Aus-
wirkungen von Stress und Ablenkung auf das Reaktionsvermö-
gen und Hinweise zu spritsparender Fahrweise ergänzt. 

Nach dem »Auto-Abitur« laden wir Sie außerdem ins sky-cen-
ter Bad Oldesloe, Ratzeburger Straße 15, zu einer Führung mit 
anschließendem Imbiss ein. 

Sicherheit im verkehr trainieren.
Trainieren auch Sie Ihre Sicherheit im Verkehr und melden Sie sich 
zu einem der nächsten Kurse auf dem Travering an: Mi., 1. August 
2012, 9.00 Uhr, Do., 30. August 2012, 9.00 Uhr, Do., 25. Oktober 
2012, 9.00 Uhr, Di., 6. November 2012, 9.00 Uhr. Der Kurs kostet für 
Mitglieder 45,00 Euro, Nicht-Mitglieder zahlen 48,00 Euro. 

Anmeldungen werden ab sofort unter der Telefonnummer 0431 
72 50-499 entgegengenommen. Hier noch ein wichtiger Hinweis: 
Das Fahrsicherheitstraining absolvieren Sie im eigenen Auto.

Fo
to

s:
 S

hu
tt

er
st

oc
k (

1)
, A

M
C S

to
rm

ar
n 

e.
V.

 (1
)

Sicher am Steuer!
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Leseraufruf: »Mein schöner Garten«
natur und

Garten
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»mein coop magazin« schickt Sie mit der Kamera in den Garten – und belohnt 
die schönste Einsendung mit einer vorstellung in Ihrem Kundenmagazin.

Geschmäcker sind ja bekanntlich 
verschieden – das gilt natürlich 
auch für die Gestaltung des hei-

mischen Gartens. Manch einer bevor-
zugt viel Grünfläche und Rasen, nur 
hier und da unterbrochen von ein paar 
zier- oder nutzpflanzenbeeten. Andere 
haben es lieber etwas wilder und las-
sen der natur viel freien lauf – so wie 
zum Beispiel Frau Ingrid Gill. 

Betritt man den Garten der Kielerin, fin-
det man sich in einer anderen Welt wie-
der: Hier wächst und blüht es auf zwei 
Ebenen in sämtlichen Farben und For-
men. Und das, obwohl 
diese kleine Oase frü-
her einmal eine Kies-
grube gewesen ist 
und der Boden somit 
nicht die besten 
Vorausset zungen 
mitbringt: »Als ich 
vor 25 Jahren hier-

her zog, standen im Garten fast nur Fich-
ten. Ich wundere mich selbst, dass hier 
alles so gut gedeiht«, sagt die Dame, die 
bereits bei dem Projekt »Tag des offenen 
Gartens« mitgewirkt hat. 

Kunterbuntes Durcheinander.
Eine Kiesgrube? Kaum vorzustellen, wenn 
man sich heute das Meer an farbenfro-
hen Blüten anschaut. Der erste Teil bie-
tet neben Gehölzen, Stauden und vielen 
Akeleien in schönen Lila- und Gelbtönen 
auch einen kleinen, dicht bewachsenen 
Teich, wo sich des Öfteren ein paar Frö-
sche tummeln. Über eine schmale, kleine 

Treppe gelangt man zur nächsten Ebene 
des weitläufigen Gartens. 

Von der Trompetenblume über den Finger-
hut und der feuerroten iris barbata elatior 
fuchsjagd bis hin zur lieblich duftenden 
blauen Iris findet sich hier alles, was die 
heimische Flora zu bieten hat und noch 
mehr. So wächst an einem Baum sogar 
eine Mistel: Frau Gill erklärt, dass man 
diese Pflanze nicht allzu häufig in deut-
schen Gärten antrifft. Der Samen ist mit 
einer klebrigen Substanz, dem so genann-
ten »Viscin« versehen. Dadurch haftet er 
an den Ästen des Wirtsbaums. Vögel ver-

ZeigtZeigt
Gärten!eure

her



Übermitteln Sie uns Ihre Bilder und Ihre Adresse: 
Entweder ausreichend frankiert per Post an

»mein coop magazin«, Garten, Postfach 1768, 24016 Kiel
oder per E-Mail an info@mein-coop-magazin.de

Der Einsendeschluss ist jeweils der 31. Juli 2012
Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren, außer den Mitarbeitern der coop eingetragene Genossenschaft und des Magazins sowie deren Familienangehörige. Automatisierte 
Teilnahmen durch Fremdunternehmen werden nicht berücksichtigt. Der Gewinner wird durch eine Jury ermittelt und schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Die Teilnehmer erklären sich mit der Veröffentlichung ihres Namens und ihrer Bilder im »mein coop magazin« und im Internet unter www.mein-coop-
magazin.de einverstanden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen. Per Post eingereichte Bilder werden nicht zurückgeschickt.

… wer hat den schönsten Garten im ganzen Land? Das fragt sich auch die Redaktion des 
»mein coop magazin« und ruft deshalb alle Leser dazu auf, uns die schönsten Bilder 

ihrer Gärten zu schicken. Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihre kleine Oase wild oder akkurat 
gestutzt ist, ob gleich hinterm Haus oder der Schrebergarten um die Ecke: 

Wir wollen sie alle! Der schönste Garten wird im »mein coop magazin« vorgestellt, 
inklusive Fotoshooting.

Spieglein, Spieglein an der Wand …
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Leseraufruf: »Mein schöner Garten«
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Auch wohl platzierte Sitz-
möbel geben einem Garten 

ein persönliches Gesicht.

breiten ihn dann, indem sie ihn an den 
benachbarten Zweigen abstreifen. So 
geschehen auch im Garten von Frau Gill. 
Jedes Jahr wächst gerade einmal ein 
Spross, der sich später gabelförmig ver-
zweigt. Die ersten Beeren lassen sogar 
ganze sechs Jahre auf sich warten. 

Auch heimische Orchideen, die in der 
freien Natur wegen der schwindenden 
Lebensräume immer seltener werden, 
sind bei Frau Gill zuhause: »Die habe ich 
einmal von einem Bekannten als Danke-
schön geschenkt bekommen. Mittlerweile 
habe ich mehrere, weil die feinen Samen 
vom Wind weitergetragen wurden.« Davon 
haben sogar die lieben Nachbarn etwas, 
die auch schon die ein oder andere Orchi-
dee im eigenen Garten entdeckten. Am 
liebsten sind der Rentnerin aber ihre 
Rosen: »Ich liebe Rosen, vor allem rosa 
Rosen.« Die wachsen hier natürlich 
ebenso wie die Stacheldrahtrose mit ihren 
extrem großen und dicken Dornen. 

urlaubssouvenirs für den Garten.
Frau Gill ist nicht nur eine begeisterte und 
talentierte Hobbygärtnerin, sie bereist 
auch gerne die Welt. Und wenn sie sich 
etwas als Erinnerung mit nachhause 
nimmt, landet es meist in ihrem kleinen 
Paradies. Zum Beispiel der blau-weiße 
Hahn aus Tschechien, der es sich zwischen 

dem vielen Grün gemütlich gemacht hat. 
Oder die Eiche, deren Saat sie während 
ihres Aufenthalts in Florenz an einem 
Wegesrand aufsammelte.

Die Weltenbummlerin liebt ihren Gar-
ten. »Er ist mein Leben. Ohne ihn würde 
es mich wohl schon nicht mehr geben.« 
Tatsächlich macht sich die Liebe und 
Hingabe für die Natur hier 
an jeder Ecke bemerkbar. 
Wer selbst so eine Oase 

haben möchte, muss allerdings auch viel 
Leidenschaft mitbringen. Schließlich kos-
tet die Pflege viel Zeit und Kraft. Doch das 
Beispiel von Ingrid Gill zeigt, dass sich 
diese Mühe auf jeden Fall lohnt. rs



»The Spirit of Ireland«: 
keltischer Zauber in 

Hamburg.
Freuen Sie sich auf einen temperamentvollen 
irischen Abend: Großartige Musiker schaffen 

eine berauschende Atmosphäre – dazu 
verzaubert virtuoser Stepptanz. Mystisch, 

ergreifend und durch und durch irisch. 
Die Musik- und Tanzshow schafft mit 

Livemusik und Gesang sowie dem berühmten 
Stepptanz aus Irland eine besondere 

Atmosphäre und lässt Sie zurückreisen in die 
irische Vergangenheit, zurück zu keltischen 

Wurzeln, geheimnisvollen Gesängen und 
alten Tänzen. 

Gewinnspiel

Übermitteln Sie uns das Stichwort und Ihre Adresse: 
Entweder auf einer ausreichend frankierten Postkarte an

»mein coop magazin«, veranstaltungen, Postfach 1768, 24016 Kiel
(Sie können diese Lösung auch zusammen mit den Lösungen der anderen Gewinnspiele in diesem Magazin in einem aus-
reichend frankierten Sammelumschlag einsenden. Bitte notieren Sie dann Ihre Lösungen pro Gewinnspiel auf getrenn-

ten Karten jeweils mit Ihrem Absender.)

oder per Tel. 01379 88 57-15
(legion; 0,50 Euro pro Anruf aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Kosten aus dem Mobilfunknetz)

oder per SMS an 1111 mit genau diesen Angaben: coop lösung name Adresse
(maximal 0,50 Euro pro SMS)

Der Einsendeschluss ist jeweils der 31. Juli 2012
Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren, außer den Mitarbeitern der coop eingetragene Genossenschaft, des Magazins und der beteiligten Partnerunternehmen sowie deren Familienangehörige. 
Automatisierte Teilnahmen durch Fremdunternehmen werden nicht berücksichtigt. Unter allen richtigen Einsendungen werden die Gewinner durch ein Losverfahren ermittelt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sachgewinne können nicht in bar ausgezahlt werden. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Teilnehmer erklären sich mit der 
Veröffentlichung ihres Namens im »mein coop magazin« und im Internet unter www.mein-coop-magazin.de einverstanden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen. 

»mein coop magazin« verlost 5 x 2 Karten für die Vorstellung von 
»The Spirit of Ireland« 

am 20. August 2012, 20.00 Uhr in den Fliegenden Bauten. 
Nennen Sie uns einfach das Stichwort »Irland«
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Veranstaltungskalender
Freizeit

Termine: 
»The Spirit of Ireland«
8. bis 26. August 2012, 

jeweils 20.00 Uhr (sonntags 19.00 Uhr)
Fliegende Bauten, 

Glacischaussee 4, 20359 Hamburg
Tickets unter Tel. 040 8 81 41 18 80 und 

tickets@fliegende-bauten.de 
Infos: 

www.fliegende-bauten.de 
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Schon was vor?



Ausgesuchte Veranstaltungstipps 
aus Ihrer umgebung.

Alle Angaben ohne Gewähr. 95

Veranstaltungskalender
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17. Internationales  
Lübecker Blues Festival 

22. September  
Lübeck, Werkhof 

Angelika Milster: Musical & More 
21. Juli  

Damp, Congress Centrum 
3. August  

Wismar, St.-Georgen-Kirche 
4. August  

Stralsund, Kulturkirche St.-Jakobi

Angelika Milster:  
Classic Meets Musical 

18. Juli  
Bergen/Rügen, St.-Marienkirche 

25. Juli  
Husum, St.-Marienkirche 

28. September  
Schönberg/Holstein, Ev. Kirche

Anna Depenbusch 
11. Juli  

Rantum/Sylt, Meerkabarett

Annett Louisan 
28./29. Juli  

Rantum/Sylt, Meerkabarett

Baltic Open Air 2012  
8. September  

Schleswig, Auf der Freiheit

Bernhard Hoecker:  
Netthamseshier 

25. August  
Tarp, Haus an der Treene 

26. August  
Glücksburg, Schloss 

28. August  
Eckernförde, Stadthalle

Billy Idol 
10. Juli  

Hamburg, Freilichtbühne Stadtpark 
11. Juli  

Berlin, Zitadelle Spandau

Chris de Burgh 
14. August  

Wismar, St.-Georgen-Kirche 
4. September  

Neubrandenburg, Konzertkirche

David Guetta 
8. Juli  

Berlin, Kindl-Bühne Wuhlheide

Die Ärzte 
25. August  

Hamburg, Trabrennbahn Bahrenfeld

Dieter Thomas Kuhn 
3./4. August  

Hamburg, Freilichtbühne Stadtpark 
24. August – Schwerin,  

Freilichtbühne Schlossgarten 
25. August  

Berlin, Waldbühne

Giora Feidman & Gitanes Blondes 
5. August  

Schwerin, Schelfkirche St.-Nikolai 
6. August  

Greifswald, St.-Jacobi-Kirche 
8. August  

Stralsund, Kulturkirche St.-Jakobi 
9. August  

Rostock, Nikolaikirche 
10. August  

Neustadt, Ev. Stadtkirche 
12. August  

Schleswig, Dom

Gitte Haenning & Band 
21./22. Juli  

Rantum/Sylt, Meerkabarett

Guido Cantz 
3. Oktober  

Kiel, metro-Kino

Hennes Bender 
1. Oktober  

Hamburg, Schmidt Theater

Jürgen von der Lippe 
5. September  

Parchim, Stadthalle

Konstantin Wecker 
5. August  

Hamburg, Freilichtbühne 
Stadtpark 

22. September  
Neubrandenburg, 

Konzertkirche

Lady Gaga 
20. September  

Berlin, O2 World

Leonard Cohen 
5. September  

Berlin, Waldbühne

Lotto King Karl 
15. September  

Hamburg, Freilichtbühne Stadtpark

Maren Kroymann & Band 
21. Juli – Berlin,  

Freilichtbühne in der Zitadelle 
31. Juli  

Rantum/Sylt, Meerkabarett

Mike & The Mechanics 
10. Juli  

Berlin, Tempodrom

Norah Jones 
17. Juli  

Hamburg, Freilichtbühne Stadtpark

Roland Kaiser 
14. Juli  

Rostock, IGA Parkbühne 
18. August – Schwerin,  

Freilichtbühne Schlossgarten

Santiano 
11. August – Schwerin,  

Freilichtbühne Schlossgarten 
1. Oktober  

Stade, Stadeum 
4. Oktober  

Berlin, Tempodrom

The Baseballs 
24. August  

Berlin, Zitadelle Spandau 
25. August  

Hamburg, Freilichtbühne Stadtpark

The Overtones 
17. September  

Hamburg, Fliegende Bauten 
18. September  
Berlin, Admiralspalast

Tony Bennett 
1. August  

Berlin, 
Admiralspalast

Karten 
erhalten Sie bei den 

bekannten Vorverkaufsstellen 
und bei Eventim unter 
Tel. 01805 57 00 70  

(0,14 Euro/Min. aus dem dt. 
Festnetz, max. 0,42 Euro/Min. 

aus den Mobilnetzen). 
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Malt-Soft-Extra                                        

fördert den natürlichen 
Abgang verschluckter Haare 

sowie die Energieversorgung 
50-g-Tube

ShinyCat                                         

Premium-Nassfutter für 

Katzen, verschiedene Sorten                                 

2 x 85-g-Packung

GIMPET
Katzensnacksverschiedene Sorten
50-g-Beutel

Multi-Vitamin                       
                       

                       
                      

fördert Entwicklung,               

Schönheit                      
                      

  

und Wohlbe�nden                       
         

50-g-Tube

Biokat’s Fresh                                                                          
                     

Katzenstreu mit frischem 
Frühlingsduft                                        

10-l-Beutel

1,29
100 g = 2,58

2,29
100 g = 4,58

2,29
100 g = 4,58

1,29
100 g = 0,76

3,99
1 L = 0,40

Aktionspreis Juli

Aktionspreis Juli

Aktionspreis Juli

Aktionspreis Juli

Aktionspreis Juli

popp

Feinster roter 
Heringssalat

100 g = 0,90; 200-g-Becher

1,79

popp

Eiersalat mit Bacon
100 g = 0,75; 200-g-Becher

popp

Gefl ügelsalat
100 g = 1,13; 150-g-Becher

1,49

popp

Zwiebel-Käse-Salat
100 g = 0,66; 150-g-Becher

0,99

1,69

Sahnebereiter 
»Easy Whip«
zur Zubereitung von locker-leichter 
Schlagsahne auf Knopfdruck, 
abnehmbare Garniertülle, Füllmenge 
max. 0,5 Liter

Weiß oder Alu-Silber 32,99 22,99

 

Einweg-Sahnekapseln
für isi-Sahnebereiter 

10er-Packung 5,29 3,99

Erste
Sahne!

Sahnebereiter Sahnebereiter 
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Gewinnspiel

Übermitteln Sie uns die Lösung und Ihre Adresse: 
Entweder auf einer ausreichend frankierten Postkarte an

»mein coop magazin«, Buch-Tipp, Postfach 1768, 24016 Kiel
(Sie können diese Lösung auch zusammen mit den Lösungen der anderen Gewinnspiele in diesem Magazin in einem aus-
reichend frankierten Sammelumschlag einsenden. Bitte notieren Sie dann Ihre Lösungen pro Gewinnspiel auf getrenn-

ten Karten jeweils mit Ihrem Absender.)

oder per Tel. 01379 88 57-16
(legion; 0,50 Euro pro Anruf aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Kosten aus dem Mobilfunknetz)

oder per SMS an 1111 mit genau diesen Angaben: coop lösung name Adresse
(maximal 0,50 Euro pro SMS)

Der Einsendeschluss ist jeweils der 31. Juli 2012
Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren, außer den Mitarbeitern der coop eingetragene Genossenschaft, des Magazins und der beteiligten Partnerunternehmen sowie deren Familienangehörige. 
Automatisierte Teilnahmen durch Fremdunternehmen werden nicht berücksichtigt. Unter allen richtigen Einsendungen werden die Gewinner durch ein Losverfahren ermittelt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sachgewinne können nicht in bar ausgezahlt werden. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Teilnehmer erklären sich mit der 
Veröffentlichung ihres Namens im »mein coop magazin« und im Internet unter www.mein-coop-magazin.de einverstanden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen. 

»mein coop magazin« verlost 5 Bücher »Das Herz des Urpferds« von Peter Adolphsen. 
Beantworten Sie einfach folgende Gewinnspielfrage: 
Wie heißt der aserbaidschanische Immigrant?
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verlost 5 Bücher »Das Herz des Urpferds« von Peter Adolphsen. 
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Buch-Tipp: 
Das Herz des Urpferds

Kultur

In »Das Herz des urpferds« gibt der junge dänische Autor Peter Adolphsen 
einen kurzen Abriss der Weltengeschichte – vom jüngeren Eozän bis zum Aufein-
andertreffen zweier Menschen im Jahr 1973 in Austin, Texas.

Alles ist miteinander verbunden, 
so lautet der Kern des Buches 
»Das Herz des urpferds«. Als 

die 22-jährige clarissa ihren Wagen 
tankt, weiß sie nicht, dass diese 
Geschichte, in der auch sie einen Platz 
einnimmt, bereits vor Jahrmillionen 
mit einem kleinen urpferdchen, einem 
Eohippus, begann. 

Nach dem Tod dieses Tieres beginnt 
die Metamorphose, die die gesamte 
Geschichte zusammenhält. Im Univer-
sum geht keine Energie, keine Materie 
jemals verloren, sie wechselt höchstens 
den Aggregatzustand. 

Materie und Metamorphose.
Das Herz des Pferds durchläuft nun eine 
Reihe von Wandlungen. Nach dem Tod des 
Urpferdchens wird es im Laufe der Zeit zu 
Erdöl, welches nach 55 Millionen Jahren 
durch einen Bohrarbeiter, einen aserbaid-
schanischen Immigranten namens Jimmy, 
wieder zutage gefördert wird und in der 
Raffinerie landet. Als Benzintröpfchen 
sichert es Clarissa und ihrem Wagen das 
Fortkommen, ehe sich das Herz letztend-
lich in Form von Auspuffgas einen Weg in 

Clarissas Lunge sucht und sich dort ein-
nistet. Womit seine Metamorphose aber 
noch nicht vollständig abgeschlossen ist.

Aber nicht nur das Urpferdchen und Cla-
rissa begegnen sich in dieser aberwitzi-
gen und zugleich zwingenden Abfolge von 
Materie, Energie und Zufall. Sondern auch 
Jimmy und Clarissa treffen aufeinander, 
ohne sich über ihre bestehende Verknüp-
fung bewuss t zu sein. 

Peter Adolphsen fügt all die Puzzle-
teile seiner Geschichte nach der Idee des 
Schmetterlings, dessen Flügelschlag am 

Ende der Welt einen Wirbelsturm auslösen 
kann, zu einer verdichteten und erstaun-
lich plausiblen Geschichte zusammen.

Mit Ironie und Scharfsinn ausgerüstet, 
gilt Adolphsen als originellster Schrift-
steller der jüngeren 
Generation.  kk

Peter Adolphsen
»Das Herz des 

Urpferds«
Nagel & Kimche

Preis: 12,90 Euro
ISBN:

978-3-312-00414-0

Eine
der Welt.

kurze Geschichte



drink-sexergy.com | facebook.com/6ergy
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cherry classic (enthält Koffein) 
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1,29  
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DeBeukelaer
Prinzen Rolle
verschiedene Sorten
1.000 g = 3.66/3.23
352-g-/400-g-Packung

DeBeukelaer
Prinzen Rolle Minis

100 g = 0.47
187,5-g-Packung
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Echte Prinzen kommen weiter.

DeBeukelaer 
Prinzen Fanrolle nur in 
teilnehmenden Märkten 

erhältlich.

Limited Edition – 

solange der Vorrat 

reicht.



Ihre Sterne im
Horoskop

Juli

Vorschau August
 

Ihr neues
»mein coop magazin« 

liegt ab Mittwoch

1. August 
kostenlos für Sie bereit!

  Titelthema: Luftkurort Plau am See

  Für Sie geerntet: Zwetschgen

  Süße Südländer – Trauben 
aus Italien

  Blindenfußball 

  Neues von Disney Pixar: 
»Merida – Legende der Highlands«

Widder (21. 3. – 20. 4.)
Liebe: Spontaneität ist nun der entscheidende Schlüssel zum Liebesglück. Sin-
gles sollten das richtig ausnutzen und mutig losflirten. Beruf: Sie sind auf 
Widerstände gestoßen. Denken Sie erneut über Ihre beruflichen Pläne nach. 
Gründliche Korrekturen sind gefragt. Gesundheit: Übernehmen Sie sich nicht, 

sondern sorgen Sie für eine sinnvolle Balance zwischen Einsatz und Rückzug. Das gibt Energie!

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)
Liebe: Zögern Sie nicht, Unstimmigkeiten mit dem Partner furchtlos aus dem 
Weg zu räumen. Schweigen führt unweigerlich in eine Krise. Beruf: Was zuerst 
als eine Niederlage erschien, entpuppt sich nachträglich als Glücksfall. Diese 
Wendung im Job macht Hoffnung. Gesundheit: Ihre seelische Befindlichkeit ist 

einfach glänzend. Erhalten Sie sich eine nervliche Stabilität durch gesunde Kost.

Stier (21. 4. – 20. 5.)
Liebe: Zärtlichkeit und Romantik sind im Juli hoch im Kurs. Sie können verbal 
und emotional etwas mehr aus sich herausgehen. Beruf: Am Arbeitsplatz erge-
ben sich Änderungen, die Ihnen auf den ersten Blick kaum behagen. Sie müssen 
Ihre Sturheit überwinden. Gesundheit: Regenerieren Sie Ihr Nervenkostüm. 

Zum Juliende alle Termine absagen und mit dem Partner ausspannen. – Etwas Urlaub?

Schütze (23. 11. – 21. 12.) 
Liebe: Da Sie ja eigentlich in der Gunst der Liebessterne stehen, könnte so man-
cher Traum wahr werden. Voraussetzung: Offenes Herz! Beruf: Berufliche Ver-
änderungen sollten Sie noch nicht übers Knie brechen. In Finanzfragen ist Zu-
rückhaltung äußerst angebracht. Gesundheit: Besonders pfleglich gehen Sie 

nicht mit sich um. Dabei sind Sie so pflegeleicht: viel Schlaf, frische Luft, gute Speisen.

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)
Liebe: Vor lauter Suchen sollten Sie Gefundenes nicht übersehen. Das gilt auch 
in Liebesdingen, weniger kann manchmal mehr sein. Beruf: Takt ist Trumpf. Im 
Berufsleben erreichen Sie mit weiser Diplomatie mehr als mit Druck. Bereiten 
Sie sich sorgfältigst vor! Gesundheit: Wenn Sie in der kommenden Zeit bereit 

für Erneuerungen sind, werden Sie sich psychisch und physisch immer wohler fühlen.

Steinbock (22. 12. – 20. 1.) 
Liebe: Von romantischen Flirts bis zur Liebe fürs Leben, der Juli bietet feurige 
Augenblicke für alle Paare und alle Singles. Beruf: Am Arbeitshimmel regt sich 
etwas. Neue Ideen brauchen dennoch Zeit und Geduld, um in die Tat umgesetzt 
zu werden. Gesundheit: Nach vielen anstrengenden Ereignissen fühlen Sie sich 

arg abgeschlafft. Bringen Sie sich am Juliende auf Vordermann.

Krebs (22. 6. – 22. 7.)
Liebe: Eine derzeit anlaufende Beziehung braucht sensibles Einfühlungsver-
mögen. Den Paaren sind nur die Schongänge zu empfehlen! Beruf: Ein großer 
Arbeitsanfall käme Ihnen sehr ungelegen. Sie beißen sich an Problemen fest, 
die nur in Ihrem Kopf existieren. Gesundheit: Energetisch hoch aufgeladen, 

flutscht Ihnen alles nur so aus dem Ärmel. Sie erledigen eine Menge, ohne erledigt zu sein.

Wassermann (21. 1. – 19. 2.)
Liebe: Tote Hose! Hilft da noch die rote Rose? Die Sterne werden Sie bald un-
terrichten. Kleine Aufmerksamkeiten versüßen den Tag. Beruf: Sie sind ruhig 
genug: Gehen Sie am Arbeitsplatz klug vor, bauen Sie Widerstände mit Finger-
spitzengefühl nach und nach ab. Gesundheit: Verausgaben Sie sich nicht. Sie 

werden jeden Tag vor unbekannte Situationen gestellt und müssen dann schnell reagieren.

Löwe (23. 7. – 23. 8.)
Liebe: Ihr Gefühlsbarometer schlägt nach oben aus. Und Sie können nach Her-
zenslust zuschlagen, denn Ihr Charme macht begehrenswert. Beruf: Häuslicher 
Frust kann auch Energien freisetzen, von denen Sie im Berufsleben profitieren 
können. Die Ziele weiter verfolgen! Gesundheit: Ihre Power begünstigt sportli-

che Erfolge, was auch gut für die Gesundheit ist: Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen!

Fische (20. 2. – 20. 3.) 
Liebe: Bingo! Ganz in Ihrer Nähe wartet jemand, der Ihr Leben aufs Schönste 
umkrempeln kann. Ein faires Spiel sichert beste Chancen. Beruf: Beruflich und 
finanziell zeigen Sie sich wach. Schwimmen Sie ruhig einmal gegen den Strom. 
Nutzen Sie die Gunst der Stunde. Gesundheit: Auftanken, fit bleiben! Störende 

Erschöpfung und Ihre häufigen Beschwerden zeigen: Ihre Abwehrkräfte sind geschwächt.

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.) 
Liebe: Zum Julianfang winkt Amor mit Pfeil und Bogen. Sie werden sich un-
sterblich verlieben, wenn Sie brav seinen Zeichen folgen. Beruf: Am Arbeits-
platz ist Aufmerksamkeit geboten. Halten Sie sich an Absprachen und lassen 
Sie sich Zusagen schriftlich bestätigen. Gesundheit: Schaffen Sie sich im Juli 

geeignete Bedingungen zum Ausruhen. Das wird sich in der nächsten Zeit bezahlt machen.

Waage (24. 9. – 23. 10.)
Liebe: Achtung, Sie ziehen das Gegensätzliche an. Es wird mehr als tempera-
mentvoll zugehen, denn nun treffen Urgewalten aufeinander! Beruf: Am Ar-
beitsplatz läuft nicht alles so, wie Sie es gerne möchten. Verständnisvolle Kol-
legen können Ihnen weiterhelfen. Gesundheit: Sie sind in bester Verfassung 

und frei von Wehwehchen. Mit guter Laune und klarem Kopf kommen Sie durch den Juli.
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 den Genuss!

Erleben Sie

GUT VON HOLSTEIN
Norddeutscher Schnittkäse

HOLTSEER TILSITER oder

HOLTSEER TILSITER LEICHT
45 %/30 % FETT i. Tr.

Am Bedientresen,
100 g im Stück 0,79
 AKTIONSPREIS JULI

Knüller des Monats
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