
Aufregung und
Vorfreude herrschte
bei den 60 Kindern
der Dietrich-Bon-
hoeffer-Kinderta-
gesstätte, als sie am
Freitag in Beglei-
tung von 15 Betreu-
ernzueinemBesuch
des Tierparks Neu-
münster aufbra-
chen. Möglich wur-
de das durch ein
Sponsoring der
brückner büro sys-
teme GmbH,
Schleusberg 50-52,
das den drei- bis
sechsjährigen Kin-
dern einen erlebnis-
reichen Vormittag
im Tierpark be-
scherte.
Abgeholt wurden die drei

Gruppen von drei Bussen der
Stadtwerke Neumünster, die
mit farbenfroher Werbung
des Neumünsteraner Büro-
dienstleisters beklebt wur-

Einen besonderen Tag im Tierpark erlebten 60 Kinder und ihre Betreuer der Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte. FOTO: DORFER

den. „Als Unternehmen mit
Standort in Neumünster ist
uns unser Umfeld in und um
Neumünster sehr wichtig.
Kinder sind unsere Zukunft,
deshalb ermöglichen wir ih-
nen diesen Tag, mit dem wir

zugleich unsere Aktionen
zum 30-jährigen Bestehen
einläuten“, erklärt Ge-
schäftsführer Wolfgang
Brückner.
Die SWN-Bus-Fahrer Bar-

ny Heinrich, Fred Gratopp

undMatthias Schmidt chauf-
fierten die jungen Tierpark-
besucher sicher hin und zu-
rück. „Das ist ein unglaublich
großes Geschenk für die Kin-
der und auch für uns“, so
DietrichMohr, Leiter der Ru-

thenberger Rasselbande und
der Dietrich-Bonhoeffer-
Kindertagesstätte. „Wir fin-
den es ganz toll, dass uns die
Firma brückner büro syste-
me diesen Besuch inklusive
Bustransfer ermöglicht hat

und freuen uns
schon auf den Sep-
tember, wenn wir
mitdenKindernder
Ruthenberger Ras-
selbande den Tier-
garten auf Einla-
dung der brückner
büro systeme besu-
chen“.
Am Ende dieses

erlebnisreichen
Vormittags gab es
für jeden noch ein
leckeres Eis – der
perfekte Abschluss
des Tiergartenbe-
suches bei strahlen-
dem Sonnenschein
und angenehm
sommerlichen
Temperaturen.

Bei der aktuellen Buswer-
bung hat brückner büro sys-
teme „Mut zur Farbe“ bewie-
sen, wie der Geschäftsführer
sagt. Verantwortlich für die
Gestaltung ist die Neumüns-
teraner Agentur inmedium.

Nur ca. 5 min. fußläufig
zum Gänsemarkt, entsteht
eine Wohngenossenschaft
mit 22 Wohnungen. Diese
verfügenüber 2 bis 4 Zimmer
mit 44 bis 101 m² Wohnflä-
che und jeweils einen Balkon
oder Dachterrasse.
„Gemeinsam – Stark – Ver-

bunden“ lautet das Motto!
Schon früh lernen sich die
Bewohner kennen und bele-
ben die Gemeinschaft durch
ein positives Miteinander.
HierwirdNachbarschaftpro-
aktiv gelebt! Die Bewohner
der Genossenschaft stehen
im Fokus des Miteinanders
und nicht kurzfristige Rendi-
ten durch zu hohe Kosten für
das Wohnen. Gemeinsam

und demokratisch werden
Dingebeschlossen.DieseGe-
nossenschaft hat keine Ge-

winnerzielungsabsicht! Hier
sind Sie sicher wie ein Eigen-
tümer und flexibel wie ein
Mieter, denn es gibt keine Ei-

genbedarfskündigung! So
sindSieabgesichert, indieser
Wohnung so lange wie Sie es

möchten als Teil
dieser Gemein-
schaft zu leben. Ein
Aufzug, bodenglei-
che Duschen und
verbreiterte Türen
unterstreichen das
barrierearme und
schwellenfreie Ge-
samtkonzept –
selbstverständlich
schlüsselfertig. Nur
Einziehen müssen
Sie noch selbst! Am

12.06.2019 um 17 Uhr findet
eine Informationsveranstal-
tung in der Mensa der Stadt-
teilschule, Kieler Straße 90 in STADTHausHansen – die private Wohngenossenschaft!

Jasna H.-Baumgarten und Ferdinand
Borchmann-Welle von TING projekte
informieren. FOTO: STADTHAUS HANSEN (2)

Neumünster statt. Lernen
auchSiedieses fürNeumüns-
tereinmaligegemeinschaftli-
che Wohnprojekt kennen.
Herzlich willkommen!
Als Gastredner sprechen
Sabine Schilf vom Fach-
dienst Stadtplanung und
Stadtentwicklung der Stadt
Neumünster, Alexander
Kühn, Quartiermanagement
Vicelinviertel, TufanKiroglu,
der Vorsitzende der Türki-
schen Gemeinde in Neu-
münster e. V. und Eilean Lay-
den, die Koordinatorin für
Integration der Stadt Neu-
münster.
Kontakt unter:
www.stadthaus-hansen.de
oder 0174 888 99 11.

Die Firma Getränke-
schankanlagen H.J. Ehlert
GmbH war im vergangenen
JahrhundertderMarktführer

bei der Herstellung von Bier-
schankanlagen in Hamburg
undUmgebung. AuchdieFir-
ma Handrick & Co.KG hat

seit 1965 solche Anlagen ge-
baut, hauptsächlich für die
Holstenbrauerei Neumüns-
ter. Nach der Aufgabe der Be-

Eine große Auswahl an Kühl- und Schankanlage für Selbstabholer bietet der Party-Verleih-Service in
Neuünster. FOTO: HANDRICK

triebsstätte in der Simon-
von-Utrecht-Straße in
Hamburg wurde der Fir-
mensitz nach Neumüns-
ter in die Räume der Fir-
ma Handrick & Co.KG
verlegt. Aus demHerstel-
lungsbetrieb wurde der
Ausstellungsbetrieb IN-
STITUTEhlert.NachAu-
ßerkraftsetzung der
Deutschen Schankanla-
genverordnung durch die
EU wurde der Betrieb in
den Party-Verleih- Ser-
vice umbenannt, mit
Schwerpunkt auf
Schank- und Kühltech-
nik. Die Firma verfügt
über langjährige Erfah-
rung. Seit über 20 Jahren
vertreibt der Party-Ver-
leih- Service das Bier der
Ricklinger Landbrauerei,

deren unbehandeltes Bier
nur gekühlt haltbar bleibt.
Für den Kältespezialisten al-
so kein Problem. Das gilt
auch für die beidenCraft Bie-

re, das „Plattdüütsche Beer“
der Landbrauerei Kirschen-
holz und das Craft Bier der
Ricklinger Landbrauerei, die
unter der Eigenmarke „Stör-
blick“ vertrieben werden. Al-
le Biersorten, ob als Fass-
oder Flaschenbier, werden
nur gekühlt abgegeben. Na-
türlich bietet HANDRICK
Nachfolger auch Kühlgeräte
für andere Anwendungen an.
Ob Speiseeis, Salate, Säfte,
Torten oder belegte Brote,
die Firma bietet für fast alles
eine Lösung. AlleGeräte sind
für den mobilen Einsatz ge-
dacht und können somit
auch einfach transportiert
werden. Die Kühlgeräte wer-
den sehr oft auch von Event-
und Catering-Firmen gemie-
tet. Inzwischen machen im-
mer mehr Kunden von der
Möglichkeit Gebrauch, die
Geräte zu mieten. „Bevor ich
etwas kaufe, frage ich beim
Party- Verleih- Service nach,
ob ichdieGeräteauchmieten

kann“, ist dann die Überle-
gung. Vor zwei Jahren wurde
der Betrieb auf Selbstabholer
umgestellt. Notfalls steht ein
Transportanhänger bereit
und beim Be- und Entladen
kann geholfen werden. Grö-
ße und Gewicht der zu mie-
tenden Geräte und Ausstat-
tungen sindder Internetseite
unter www.party-verleih-
service-nms.de zu entneh-
men oder telefonisch unter
Tel. 04321/99790 zu erfra-
gen. In den Ausstellungsräu-
men in derWendenstraße 4a
(NäheTÜVNord) könnenal-
le Geräte angeschaut wer-
den. Fachliche Beratung für
Selbstabholer ist beim Party-
Verleih-Service selbstver-
ständlich.
HANDRICK Nachfolger
H. J. Ehlert GmbH
Wendenstraße 4a
24539 Neumünster
Tel. 04321-99790
Facebook:
Party Verleih-service.
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