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IN EIGENER SACHE                      INTERN
Wir bitten den Fehler in der E-Mailadresse von Hans-Erich Timme zu entschuldigen. 

Die Berichtigung der Mailadresse gibt uns noch einmal Gelegenheit, auf den geplanten Skat-Kurs hinzuweisen, 
den er zusammen mit Ralf Dibbern im Herbst anbieten möchte. 
Um die Zeiten und erforderlichen Räumlichkeiten optimal zu organisieren, werden interessierte Teilnehmer 
schon jetzt gebeten, sich bei einem der Beiden anzumelden. 
Hans-Erich Timme TFN: 04354 243 0473 / MAIL: herichtimme@gmail.com; 
Ralf Dibbern TFN: 04354 1435 / MAIL: r.dibbern@gmx.de 

Wir freuen uns zudem sehr, dass wir auch unsere Reihe „Kommunaler Campus“ werden fortsetzen können. 
Auftakt wird sein die schon mehrfach angekündigte und wegen der Pandemie verschobene Veranstaltung mit 

Generalmajor a.D. Christian Trull „Europa und Deutschland in der Welt. Sicherheitspolitik in der Krise?“ in 
der Hardesvogtei. Den Termin setzen wir aber nicht bereits im August, sondern voraussichtlich auf Freitag,  
4. September um 19.30 Uhr. 
Ebenfalls im September hoffen wir eine Veranstaltung zum 100. Jahrestag der Volksabstimmung über die staat-
liche Zugehörigkeit des Landesteils Schleswig durchführen zu können.
Auch die weiteren Kursangebote der VHS Fleckeby werden in der Regel im September starten und entspre-
chend in der Septemberausgabe des Schlei-Kuriers und im VHS-Programmheft der Region sowie auf unserer 
Homepage veröffentlicht werden.

Birgit Lindemann wird ihren Kurs „Plastisches Gestalten“ allerdings bereits ab Dienstag, 25. August 2020 in 
wöchentlicher Folge von 09.30-12 Uhr anbieten. Ihr erster Wochenendkurs „Figürliches Modellieren“ beginnt 
auch bereits am 28./29./30. August. Ort: Atelier in der Carlshöhe 60; Kontakt und nähere Informationen unter 
04355-989647 und lindemann@fine-art-hamburg.de. 

weiter auf Seite 12

Tagfalter des Monats JULI – Hauhechel-Bläuling (Polyommatus icarus) 
Ein kleiner blau aufblitzender Edelstein erfreut im Juli das Herz des Natur-
freundes: der Hauhechel-Bläuling. Es ist allerdings schon seine zweite Gene-
ration im Jahr, aber im Juli ist er schon häufiger zu beobachten als im April/
Mai. 
Er fliegt überwiegend im Offenland - auf mageren, blütenreichen Wiesen, auf 
denen die Wirtspflanze seiner Raupe, der Gewöhnliche Hornklee und andere 
Kleearten wachsen. Sein Name verrät, dass aber auch die Dornige Hauhechel 
von der Raupe nicht verschmäht wird. 
Das leuchtende Blau hat übrigens nur das Männchen; das Weibchen ist braun 
gefärbt und trägt orangefarbene kleine Flecken auf der Flügeloberseite. Die Un-
terseite ist bei beiden Geschlechtern gleich: lebhaft gezeichnet und von orange-
farbenen Augen und schwarzen Punkten durchsetzt. 
Wenn Sie den Hauhechel-Bläuling im Garten unterstützen wollen, säen bzw. pflan-
zen Sie an magerer, sonniger Stelle Hornklee. Dort wird dann mit etwas Glück das 
Weibchen seine winzig-kleinen, weißen Eier ablegen und die Falter Ihr Herz erfreu-
en.
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Mit  in den Sommer  

Nach der erzwungenen Pause von fast einem Viertel-
jahr öffnet „Laurentia“ vorsichtig wieder ihre Tür, al-
lerdings nur einmal in der Woche am Sonnabend von 
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Auch der Zugang durch den 
Dorfladen bleibt zunächst versperrt und „Laurentia“ ist 
nur über den Eingang am Schulhof erreichbar. Bedingt 
durch den kleinen Raum kann sich jeweils nur eine 
Person im Laden aufhalten, aber um eine kurze War-
tezeit zu überbrücken, kann man in den gebrauchten 
Büchern stöbern oder es sich in einer kleinen Sitzecke 
im Flur bequem machen. 

Leider sind bis auf weiteres auch keine Veranstal-
tungen im großen Gruppenraum möglich, aber die 
„Laurentia“-Frauen hoffen, dass sich im September die 
Lage so weit entspannt hat, dass vielleicht mit der ge-

botenen Vorsicht doch 
wieder etwas machbar 
ist.
Da „Laurentia“ keine 
Termine ankündigen 
kann, hier zumindest ein 
Tipp für eine Sommer-
lektüre, Empfehlung von 
Hildegard Bohm und, 
da als Trilogie angelegt, 
Versprechen für länger 
andauerndes Lesever-
gnügen: „Die Glocke im 
See“ von Lars Mytting. 
Wer über einige Unge-

reimtheiten und die etwas konfuse Liebesgeschichte 
hinwegsieht, gewinnt einen hoch interessanten Ein-
blick in die Baugeschichte der norwegischen Stabkir-
chen. Gleichzeitig schildert der Autor bewegend vom 
harten Leben und von der unvorstellbaren Armut Ende 
des 19. Jahrhunderts in den Dörfern der abgelegenen 
Täler und Bergregionen seiner Heimat. 
Anders als in den vergangenen Jahren macht „Lauren-
tia“ keine Sommerpause, sondern hat durchgehend 
am Sonnabend geöffnet.
Es wünschen Ihnen erholsame und leuchtende Som-
mertage und freuen sich auf Ihren Besuch 

die „Laurentia“-Frauen 

 Absage der Veranstaltun-
gen des Sozialverbands 
Fleckeby
Liebe Mitglieder unseres 

Ortsverbandes, aufgrund der Coronakrise sind wir ge-
zwungen alle Veranstaltungen,  die wir uns in diesem 
Jahr vorgenommen hatten, ABZUSAGEN! (Spielenach-
mittage, unser Sommerfest, etwaige Bustouren, unsere 

Weihnachtsfeier)
Sollte sich gegen Ende des Jahres im Hinblick auf die 
Weihnachtsfeier etwas ändern, bekommt Ihr rechtzei-
tig Bescheid. Leider können auch die üblichen Ge-
burtstagsbesuche nicht stattfinden.
Wir hoffen auf Euer Verständnis.
Im Namen des Vorstandes
Karl-Werner Hansen, Vorsitzender
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Twee Riemels vun Brigitte Fohkuhl ut Plattpartu https://www.plattpartu.de 

JULI

Nu is‘t sowiet, wat hebbt wi töövt! 
De Urlaubstied kümmt ranne... 
Bi Kassel up de Autobahn 
hebbt wi de eerste Panne.

Un wekke düüst na Florida, 
de annern na Malente, 
een jeder na sien‘ egen Smack 
(wi kriegt ja gode Rente).

Man männigeen hett‘t nich so dick 
un bliwwt up sien‘ Terrassen. 
He laad‘t sik nette Nawers in 
un bald roopt s‘ „Hoch de Tassen!“

De Ostsee laad‘t to‘n Baden in, 
dat heet, wenn dat nich regent 
un‘t Weder uns nich hängen lött 
un fründlich uns begegent

AUGUST

De Huusfru kööpt sick Zucker in 
för all de velen Kirschen. 
Un streut se ‚n beten wat vörbi... 
ward‘t up de Fliesen knirschen.

Jeja, de Kinner nutzt dat ut, 
de School kann noch wat töven. 
Se speelt den lingelangen Dag 
un denkt noch nich an‘t Öven.

Un dat’s ok goot, as wi woll weet. 
Wi weern je ok mal Gören 
un wullen in de Ferientiet 
nix vun de Schooltiet hören.

De eersten Appeln ward nu riep, 
man se sünd gröön un suer. 
Ik mag veel lever Cox Orange 
vun mienen Appel-Buer

Sapphos Afscheed
— Wat se ehr‘ Dochter Kleïs vermaakt —
in‘t Nedderdüütsche bröcht vun Adeline Erika 
Decker

Kleïs, wegflogen is miene Knööv un Jöögd.
Lief, Stimm, mien Huut sünd lang opbrukd.
Du kannst et sehn, witt worrn is mien Hoor
dat swart wer.
Nich aftowennen is‘t
dat mi de Kräff inne Knee swinndt,
de mi nich mehr dreegt.
Ik mark, wenn ik nu oold bün,
mutt mi welkeen anners antrecken,
den Gördel binnen,
mi womööglich henföhrn,
wo ik nich hen will. 
Wees den Göddern dankbor, Kleïs, ok wenn se 
swiegt.
Se segent diene School un di, de du beropen büst.
Sorg darfor, help, at dat sprooken Woord Weert 
beholt!
Strohblomen, de nich vergaht,
kränzt di de Deerns in‘t Hoor.
Miene Leeder lat de jungen Froons
jimmers wedder vorspreeken un singen.
Du, Kleïs, de du den Gesang leev hest,
speel de helle Lier.
Bring Zeus Loff in‘n Tempel.
Et hett een Tiet geven,
dor kunn ik danzen.
Geern wull ik‘t,
aver wat schall ik maaken?
Weglopen, as een scho Reh is mien Leven.
Wat schall ik maaken?
Geern leeg ik unner Eos sien‘ Rosenarms.
Liekers as von de Eer Ennen
föhlt sik Sappho, dien Moder.
Ik luur hen up Helios sien‘n Sunnenwagen.
Ik föhl, verswunnen is dat Schööne.
Wull mi Zeus blots dit laten:
Helios sien Loff.
Wat strohlt, ja wat schöön is,
dorna lengt sik Sappho.
Du aver, Kleïs, leev un wees blied.
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Auch in diesen Zeiten fit sein und werden – Der Sportverein macht es 
möglich

Jeden Mittwoch um 18.45 Uhr trifft 
sich eine lustige Runde aller Alters-
klassen zur gemischten Gymnastik im 

Sportverein Fleckeby. Gemischte Gymnastik? Hört sich 
erst einmal nicht so spektakulär an. Doch was verbirgt 
sich eigentlich dahinter? Wir trainieren unseren Körper 
mit unserem eigenen Körpergewicht (Bodyweight Trai-
ning). Muskeln aufbauen, den Körper straffen und die 
Fitness steigern ganz ohne Geräte – funktioniert das? 
Ja! Unter Bodyweight Training versteht man also ein 
Kraft- und Ausdauertraining, das komplett ohne Gerä-
te auskommt. Der Widerstand, der sonst von Hanteln, 
Kettlebell, Kabelzug und Co. stammt, wird ausschließ-
lich über das eigene Körpergewicht erzeugt. Die Vorteile 
liegen hierbei auf der Hand: Bodyweight-Training hilft 
dabei, das Verletzungsrisiko im Alltag zu senken. Das 
Ganzkörpertraining mit dem eigenen Körpergewicht 
und ohne Geräte steigert zusätzlich noch die Stabilität 
und Beweglichkeit und kann die Trainingsleistungen in 
anderen Sportarten durch den Muskelaufbau deutlich 
verbessern. 
Lust auf eine Schnupperstunde? Dann einfach mitt-
wochs vorbeischauen, Gäste sind immer herzlich will-

kommen und Schweiß und Muskelkater sind garan-
tiert! Aktuell treffen wir uns auf dem Waldsportplatz im 
Louisenlunder Weg. Daher bitte ein großes Handtuch 
oder eine Gymnastikmatte zum Schnuppertraining mit-

bringen. Das Training wird auch in den Sommerferi-
en dort stattfinden! Danach hoffen wir wieder in der 
Sporthalle an der Grundschule trainieren zu können. 
Vorab noch Fragen? Dann gerne bei unserem Sparten-
leiter Jörg Porath (04354/1859) oder bei unserer Trai-
nerin Daniela Lißner (daniela.lissner@gmx.de) melden.

Kosmetik - Fußpflege – Massagen
Studio Elmira - Bramberg 14a - 24357 Fleckeby

Fachkosmetikerin - Mitglied im Bundesverband 
Fußpflege* - ausgebildet auch für diabetische Füße
Masseurin  - ausgebildete für Wellness-Masseurin 

Neue Praxiseröffnung am 01. Juli 2020!
20% auf alle kosmetischen Behandlungen!

Telefon: 04354/996100 , Mobil: 0162 3486001
studioelmira@t-online.de

Absage des Gildefests der Sterbegilde Saar und Umgebung von 1896

Das für den 18. Juli 2020 geplante Gildefest der Sterbe-
gilde Saar und Umgebung fällt leider aus. Die derzeiti-
gen Rahmenbedingungen lassen dem verantwortlichen 
Vorstand leider keine andere Wahl. Bei aller Enttäu-
schung über diese Entscheidung hofft der Vorstand auf 
das Verständnis der Gildebrüder und -schwestern.

Wann und in welcher Form die ebenfalls entfallene 
Mitgliederversammlung stattfindet, wird rechtzeitig 
bekannt gegeben. Die Planung für das 125. Jubiläum 
im kommenden Jahr wird trotz allem weiter vorange-
trieben. Wir freuen uns alle auf ein tolles Gildefest in 
2021
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Tanzen an der Schlei e.V. 

Das neue Kursprogramm (AUG – 
SEP 2020) für Güby und Borg-
wedel (Hotel & Restaurant Schlei 
Liesel)
Ab dem 17. AUG. 2020 lernen An-

fänger des Discofox um 18 Uhr den Grundschritt sowie 
erste Figuren, die zu einer Folge zusammengefügt wer-
den. Um 19 Uhr findet der Tanzkreis der Feste statt, bei 
dem hauptsächlich Tänze getanzt werden, die auf je-
dem Fest Anwendung finden. Um 20 Uhr kommen Fort-
geschrittene des Discofox ins Schwitzen. Mittwochs – 
außerhalb der Schulferien – ist der Tag der Kinder und 
Jugendlichen. Bereits mit Beginn des 2. Lebensjahrs 
lernen Kinder zusammen mit einem Elternteil erste 

rhythmische Bewegungen ab 14:30 Uhr kennen. Kin-
der ab 3 Jahren tanzen ab 15:30 Uhr spielerisch zu 
ausgewählten Liedern, die viele sicher aus der Kita 
oder von zu Hause kennen. Beim Hip Hop/Videoclip 
ab 16:30 Uhr studieren 6 – 10-Jährige erste Choreogra-
phien zu angesagter Musik ein; ab 17:30 Uhr tun dies 
ebenso Jugendliche ab 11 Jahren. Alle Kurse finden in 
der Schlei-Liesel in Güby statt.
Erwachsene kommen mittwochs beim Zumba in Borg-
wedel ins Schwitzen. Von 19:30 – 20:30 Uhr kommen 
alle im Dörps- und Sprüttenhuus zur Zumba-Party zu-
sammen.
Kissner/Kathers: 04621 9899611 (AB) 0176 4398 7626 
(Bitte nur Nachrichten)  www.tanzen-an-der-schlei.de

Wir sind Partner der Stadtwerke SH.Wir sind Partner der Stadtwerke SH.

Für Ihr Zuhause oder 
Unternehmen. 
Weitere Infos unter 
www.glasfaser.sh

Glasfaser
Mega(bit)
Angebote 
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Langjährige Mitarbeiterin der Evangelischen Kindertagesstätte Fleckeby geht in 
den Ruhestand

Brigitte Petersen geht 
in den verdienten Ru-
hestand, in Corona 
Zeiten still und leise 
und ohne viel Aufhe-
bends. Wir danken un-
serer lieben Kollegin, 
die nach 18 Jahren am 
26.05.2020 ihren letz-
ten Tag in der Evange-
lischen Kita Fleckeby 
hatte, und von ihren 
Kolleginnen mit einem 

selbst gedichteten Lied und vielen Überraschungen 
verabschiedet wurde.
Ihr ruhiges, liebevolles Verhalten den Kindern gegen-
über, das gute Verhältnis zu Mitarbeitern und Eltern, 
die Kreativität und Phantasie, zeichneten ihre qualifi-
zierte Arbeit in der Evangelischen Kita aus.
Langweilig wird es Brigitte Petersen aber auch im 
Ruhestand nicht werden, denn die Hobbys wie das 
Quilten, Reisen und Theaterbesuche werden die freie 

Zeit ausfüllen, und dann kommt da ja auch noch die 
Familie.
Wir wünschen unserer lieben Brigitte für ihre Zukunft 
alles Gute und dass sie die neu gewonnene Zeit ge-
nießen kann.
Deine Kolleginnen
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Kunst im Vorgarten 2020

Am Freitag vor Pfingsten fand die Eröff-
nung eines für Fleckeby neuen Kunster-
lebnisses statt. Im Garten des „Valen-
tinerhauses“ wurde bei strahlendem 
Sonnenschein der Start zur „Kunst im 

Vorgarten“ gegeben, bei dem sechs Künstler*innen aus 
der Region ihre Werke in fünf Vorgärten präsentieren. 
Groß war das Echo von Gartenbesitzer*innen auf die 
Idee und Initiative von Nora Blumenau, Künstler*innen, 
denen jetzt durch die Beschränkungen Märkte und 

Bild 1:  Kunst im Vorgarten - Haus Schmiederedder 10 - Foto Ramyar

Bild 2:  Kunst i. Vorgarten - Haus Valentiner, Schustergang 2 - Foto Ramyar
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Ausstellungen feh-
len, eine Möglich-
keit zu bieten, ihre 
Werke zu zeigen.
Schon Tage zuvor 
gab es zahlreiche 
Aktivitäten: die 
Auswahl der ge-
eigneten Vorgär-
ten mit den sechs 
Kün s t l e r * i n n en 
Dulli Engel, Heike 
Hoffman, Inge Lo-
renz und Daniela 
Lukas (Glas), Jons 
Dravert und Achim 
Jungjohann (Holz), 
Nils Winderlich 
(Stahl), Jörn Brede, 
Wilfried Hewel und 
Bernd Ziese (Stein). 
Durch die breite 
Werbung besuch-
ten nicht nur zur 
Eröffnung, sondern 
auch in den folgen-
den Wochen zahl-
reiche Menschen 
Fleckeby, auch von 
weiter weg als Aus-
flugsziel mit Rad 
und Auto. Neben 
dem Genuss der 
Kunstwerke gab 
es Gelegenheit 
zu vielen Gesprä-
chen, auch mit 
den Künstler*innen 
selbst bei Rund-
gängen. Viele 
der Werke fan-
den dabei neue 
Besitzer*innen und 
werden zukünf-
tig andere Gärten 
schmücken oder 
gleich vor Ort blei-
ben. 
Insgesamt war die Aktion ein großer Erfolg. Der „Kul-
turFleck e.V.“ als Veranstalter bedankt sich bei allen 
Mitmachenden, insbesondere bei denjenigen, deren 
Gärten für einige Wochen Ausstellungsfläche waren, 
und denkt schon über weitere Formate und zukünftige 
Aktivitäten nach. 
Wer sich aktiv am Kulturgeschehen beteiligen möchte, 
ist herzlich eingeladen, sich auf der Internetseite www.

kultur-fleck.de zu informieren. Dort findet sich u.a. der 
Link zu einem Video von der Eröffnungsveranstaltung, 
das einen hervorragenden Eindruck über das Gesche-
hen vermittelt. Neue Mitglieder sind uns herzlich will-
kommen. 

Jutta Heilmann, Vorsitzende des KulturFleck e.V.

Bild 3: Kunst i. Vorgarten - Haus Fahrensberg 14 und 4, Haus Hauptstr. 8 - Foto Ramyar
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Fleckbyer Schütten- un Starvgill vun 1758 tosamen de Frunsgill vun 1972

Eine Idee wurde geboren - dann folgte die Umset-
zung! 

Corona-bedingt wurde unsere diesjährige Gilde früh-
zeitig abgesagt. Die Gildevorstände der Fleckebyer 
Frauengilde von 1972 und der Schützen- und Toten-
gilde von 1758 baten die Dorfbewohner trotzdem, am 
Gildetag die Flagge zu hissen und damit zu zeigen 
„Unsere Gilde lebt“. 

Gildeschwester Andrea Lemburg hatte dann die Idee; 
wenn schon keine Gilde und (Corona-bedingt) sowieso 
alles anders, dann zum Gildetermin jedenfalls eine Gil-
dekrone. Gesagt, getan!

Öllersmann Hans-Erich Timme und der Gildevorstand 
wurden informiert und per Zeitung ein Hinweis auf den 
Termin zum Aufhängen der Gildekrone am Gildebaum 
Freitagabend um 19 Uhr gegeben.

Andrea Lemburg, Doris Harder und Lisa Moritzen ban-
den mit Unterstützung von Gildebruder und Eichen-
laub-Holer Dieter Lemburg sowie Enkelin Jonna die 
Gildekrone.

Den Bollerwagen mit Getränken und Naschis beladen 
zogen wir mit der fertiggestellten Gildekrone auf der 

Schubkarre zum ehemaligen Gildelokal Hammerich 
(immer noch nicht so richtig realisiert, nach Jahrzehn-
ten nicht mehr im Gildelokal Hammerich feiern zu kön-
nen - schade!).

Dort erwarteten uns unser Königspaar Gudrun Teute-
berg-Tammling und Fiete Nissen, Vorstandsmitglieder 
und einige Gildeschwestern und -brüder, worüber wir 
uns sehr gefreut haben.

Unter Juchhe wurde die Gildekrone am Gildebaum 
hochgezogen, danach gab es ein Prosit auf die Gilde.

Uns fehlt in der Gilde der Nachwuchs, wir freuen uns 
auf viele „Neue“ in 2021. Zwei zukünftige Gildemitglie-
der waren bereits anwesend und lassen uns hoffen: 
Ida Künemund und Michel Grabowski.

Wir, die Schützen- und Totengilde von 1758 und die 
Fleckebyer Frauengilde von 1972, wünschen den Gilde-
schwestern, Gildebrüdern und allen Fleckebyern trotz 
Corona-bedingter Einschränkungen einen guten Som-
mer, bleibt gesund und zuversichtlich!

Hans-Erich Timme, Öllersmann   
Lisa Moritzen, Öllersfru
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Sportschützen Güby-Borgwedel

Dank guter Vorbereitung konnte der Trainingsbetrieb 
am 18. Mai 2020 direkt aufgenommen werden. Das 
Gesundheitsamt hatte keine Einwände zu den Hygie-
neregeln, die Mitglieder wurden im Vorwege voll um-
fänglich Informiert, entsprechende Aushänge waren in 
allen Bereichen angebracht und Desinfektionsmittel 
standen ausreichend bereit. Trainingstage und -zeiten 
können dank WhatsApp, E-Mail oder auch per Telefon 
passgenau abgesprochen werden. So sind kleine Grup-
pen gewährleistet, Jung und Alt treffen nicht mittel-
bar aufeinander und Wartezeiten entfallen. Einzig, die 
Gemütlichkeit, dass gesellige Beisammensein kommt 
derzeit leider etwas zu kurz.
Für am Schießsport interessierte Gäste ist es weiterhin 
erforderlich, dass sie sich vorab bitte mit dem Vereins-
vorstand in Verbindung setzen.
Weitere Informationen zum Verein auf unserer Home-
page unter sportschützen-güby-borgwedel.de
Terminplanung 2020: zurzeit ausgesetzt!
Trainingstage/-zeiten und Disziplinen müssen vorab 
abgesprochen werden! Anmeldung erforderlich!

• Montag: ab 18:30 Uhr Jugend. Gasdruckstand.  
Erw. ab 19:00 Uhr Gasdruck- u. KK-Stand

• Dienstag: ab 19:00 Uhr Erw. Großkaliber  
(KK/GK-Stand)

• Mittwoch: ab 18:30 Uhr Gasdruck- u. KK-Stand
• Donnerstag: ab 18:30 Uhr Jugend (nach Absprache!)
• Donnerstag: ab 19.00 Uhr Erw. Großkaliber  

(KK/GK-Stand)
• Sonntag: ab 11:00 Uhr allgemeines Schießen  

(nicht regelmäßig!)
Anruf unter 04354-800 9913 (Schützenheim), oder 
0454-1285 (Vorsitzender) ist erforderlich. Gäste sind 
herzlich willkommen (Derzeit nur mit Anmeldung!). 
Gastschützenbeitrag KK/GK-Stand 5,00 €. Gasdruck-
stand 2,00 €. Wir freuen uns jederzeit über Interessier-
te, die die Mannschaften stärken und den Verein unter-
stützen wollen. Die aktive Teilnahme am Schießsport 
ist nach Einweisung in die Sicherheitsbestimmungen 
für jeden Gast möglich.

Heinrich Lausen (Vorsitzender)

Original Schlei Blasorchester Fleckeby – Neuwahlen – 

Am 11. Juni hatte das Original Schlei-Bla-
sorchester Fleckeby, unter Einhaltung der 
momentanen Richtlinien, ihre jährliche Mit-
gliederversammlung. Der erste Vorsitzende, 
Bernd Nöhren, konnte leider nicht persönlich 
teilnehmen und wurde durch seine Stellver-
treterin, Melanie Thon, vertreten. Die meisten 
der Musiker hatten sich bis zu drei Monate 
nicht gesehen und so gab es vieles zu be-
sprechen. Unter anderen wurde über das 40 
jährige Jubiläum gesprochen, welches dieses 
Jahr leider nicht stattfinden konnte. Aufge-
schoben ist ja nicht aufgehoben und so lau-
fen Planungen hierzu im nächsten Jahr etwas 
abgewandelt mit der Gemeinde zusammen. 
Weitere Punkte waren die Neuwahlen vom 
Vorstand des Vereins. Bernd Nöhren hatte 
aus persönlichen Gründen das Amt niederge-
legt. 
• Andre Nöhren, sein Sohn, wurde als neuer Vorsit-

zender gewählt. Er war bereits von 2007 bis 2012 
als Vorsitzender des Vereins tätig und freut sich, 
diese Aufgabe erneut wahrnehmen zu dürfen. 

• Melanie Thon bleibt regulär als seine Stellvertrete-
rin im Amt und wird ihn tatkräftig unterstützen. 

 (Foto: Melanie Thon und Andre Nöhren)
Eine weitere wichtige Aufgabe im Verein ist die Jugend-
arbeit. 
• Tobias Wurm wurde zum neuen Jugendwart gewählt. 

Nach ca. einer Dreiviertelstunde wurde die Sitzung 
offiziell beendet. Anschließend gab es im Restaurant 
Casa Nostra noch ein leckeres Essen. 
Solltet Ihr Interesse haben, ein Instrument zu erlernen 
oder eure bereits vorhandenen Kenntnisse weiter zu 
entwickeln, meldet euch einfach über unsere Internet-
seite blasorchester.fleckeby.de oder per Telefon bei  
Andre Nöhren unter 015201612279.
Andre Nöhren, Vorsitzender
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Erik und Abel und die Legende vom Brudermord

Kürzlich wurde ich gefragt, ob es in Bohnert Legenden 
aus alten Zeiten gebe. Da fällt einem natürlich spon-
tan die Legende von Finsterstern und dem grauslichen 
Brudermord in der Missunder Enge ein. Und da ich 
bislang immer noch unsicher war, ob nun der Erik den 
Abel oder der Abel den Erik hat umbringen lassen, 
vertiefte ich mich in die Materie, um endlich Klarheit 
zu erhalten. 

Zu den Fakten: König Waldemar II, von 1202 bis 1241 
König von Dänemark, hatte in 2. Ehe neben Tochter 
Sophia noch 3 Söhne: Erik, Abel und Christoph. 

Erik und Abel mochten sich nicht, und als Erik 1232 
als Erik IV sogar zum Mitkönig seines Vaters ernannt 
wurde und seit 1241 alleiniger König war – und Abel 
nur Herzog von Schleswig –, arteten die Zwistigkeiten 
zu Bruderkriegen aus, in deren Folge z.B. 1248 auch 
Flensburg zerstört wurde.

Um es kurz zu machen: Abel, der in seiner „Jurisburg“ 
auf der Möweninsel residierte, bekam am 9. August 
1250 Besuch von seinem Bruder Erik. Der war mit 
seinem Heer auf dem Wege nach Rendsburg, um die 
dort von den Holsten belagerten Dänen zu befreien. 
Und jetzt wird es unklar. Während die eine Version 
von einer versöhnlichen (hinterhältigen?) Einladung 
Abels an seinen Bruder ausgeht, heißt es an anderer 
Stelle, dass Erik auf seinem Marsch nach Süden das 
Danewerk bestieg und von dort ins schöne Schleswi-
ger Land schaute. Dabei kamen in ihm versöhnliche 
brüderliche Gefühle auf und er entschloss sich spon-
tan, bei seinem Bruder vorbei zu schauen, um sich zu 
versöhnen. Das aber gehört wohl in die Schublade 
legendenhafter Ausschmückungen.

Fakt ist: Sie trafen sich. Fakt ist wohl auch, dass sie 
zusammen zu Tische saßen, dass sich nach dem Es-
sen ein wahrscheinlich absichtlich von Abel provozier-
ter Streit entwickelte, in dessen Folge dieser seinen 
Bruder gefangen nehmen und in ein Boot werfen ließ. 
Und mit dem ging es die Schlei hinab bis in die Mis-
sunder Enge, wo sie von einem zweiten Boot einge-
holt wurden. In dem saß auch Lauge Gudmunson. Der 
war voller Groll, weil Erik ihm, vorsichtig formuliert, 
seine Frau ausgespannt hatte. Als Erik erkannte, dass 
dieser Lauge im Nachbarboot saß, wusste er, dass er 
nicht mehr lange zu leben hatte und bat darum, vor 
seinem Tode noch einmal beichten zu dürfen, Das wur-
de ihm genehmigt und von einer nahen Kapelle ein 
Priester geholt, der ihm die Beichte abnahm. Dann 
stiegen Lauge und seine Mannen über und ermorde-
ten Erik. Ob Lauge selbst ihn enthauptete, ist unklar. 
Es kann auch auf dessen Anordnung ein Tyge Post 
gewesen sein. Es mag auch sein, dass Abel „nur“ der 

Schädel gespalten wurde. Das Ergebnis blieb gleich. 
Richtig wird auch sein, dass Erik mit Steinen und Ket-
ten beschwert in der Schlei versenkt wurde.

„Missus in unda“ – in die Wellen geworfen. Auch eine 
Möglichkeit für Missunde! Etwa zwei Monate später 
tauchte der Leichnam wieder auf und wurde von Fi-
schern geborgen. Angeblich habe der Kopf noch mit 
einigen Sehnen am Rumpf gehalten. Dass nun die 
Möwen zu Tausenden über dem Tatort flogen, immer 
wieder auch „Eriik, Eriik“ schreiend Abels Schloss um-
schwirrten und immer wieder zurück zum Tatort in die 
Missunder Enge flogen, bot einem Legendenschreiber 
Anlass, auch „Möw Sund“ als Namensgeber für Mis-
sunde in Betracht zu ziehen. Schade, dass die Möwen 
das heute nicht mehr machen. Dann hätte man den 
Tatort!

Je mehr man nun über diesen Brudermord liest, desto 
mehr Fragen tauchen auch auf. Wo saß man zu Tische 
und von wo starteten die Boote? Ist man wirklich mit 
Ruderbooten nachts – Erik wurde in der Nacht vom 
9. zum 10. August 1250 ermordet – die rund 10 km 
vom Möwenberg über die Kleine und Große Breite bis 
nach Missunde gerudert? Allerspätestens auf der Gro-
ßen Breite hätte man den Mord viel unbeobachteter 
als bei Missunde begehen können. Logisch wird die-
ser Tatort allerdings dann, wenn die Herrschaften, wie 
ebenfalls berichtet, den Tag zunächst auf der Wese-
byer Heide zugebracht hätten. Abel liebte es, dort zu 
feiern. Von dort ist es schnell zu erledigen, jemanden 
per Boot nach Missunde „um die Ecke zu bringen“. 
Wo geschah der Mord genau? Man liest bei Missun-
de, aber auch in der Höhe von Brodersby, von wo 
man den Priester geholt haben soll zu Messe im Sund 
(Missunde?). Dort hat um diese Zeit schon eine Kirche 
gestanden, von dort kann auch der Leichnam leicht 
den knappen Kilometer bis zur Halbinsel Finsterstern 
getrieben und angespült worden sein. So jedenfalls 
die Legende. Ob auf Finsterstern schon eine Kapelle 

Karte vom Finsterstern



11

stand, von der man gar den Priester zur Beichte holte, 
oder ob erst zum Gedenken an den Leichenfund eine 
errichtet wurde, ist weiterhin unklar. Das bleibt der 
Legende überlassen.

Tatsache aber ist: Die Leiche Eriks wurde zunächst in 
der Kirche des neugestifteten Fräulein Klosters St. Jo-
hannis, dann in der St. Petri-Kirche zu Schleswig, dem 
heutigen Dom, beigesetzt.

Abel aber, der jegliche Beteiligung am Brudermord be-
stritt und das per Eid von 24 (bestochenen?) Rittern 
bestätigen ließ, bestieg am 1. November 1250 Däne-
marks Königsthron. Schon sein Bruder Erik wollte die 
durch Krieg und Zwist geleerte Staatskasse mittels ei-
ner Pflugsteuer auffüllen, weshalb er auch den Namen 
Erich Plogpennig erhielt. Als nun König Abel ebensol-
ches versuchte, entfachte er den Widerstand der stol-
zen Nordfriesen. Es kam zum Krieg. In der Schlacht 
bei Oldenswort am 29.06.1252 kam Abel ums Leben. 
Und hier wieder die Legende: Angeblich wurde ihm 
von einem auf der Lauer liegenden hünenhaften Frie-
sen, dem Rademacher Wessel Hummer, mittels Axt der 
Schädel gespalten, als Abel fast schon erfolgreich den 
siegreichen Friesen entkommen war. Andere Quellen 
belegen, dass Abel erschossen, also von einem Pfeil 
getroffen wurde.

Das Ergebnis ist gleich. Abels Leiche blieb einige Tage 
im Schlick der Eider liegen, bis er mit Erlaubnis der 
Friesen geborgen werden durfte.

Standesgemäß bestattete man König Abel neben sei-
nem Bruder in St. Petri zu Schleswig. So, als würde der 
Bruderzwist auch im Tode weitergeführt, soll Abel aber 
im Dom herumgespukt und Lärm gemacht haben, bis 
es den Domherren zu viel wurde. Man exhumierte ihn, 
versenkte ihn in einem Sumpfloch im nahen Pöhler 
Wald. Und damit Abel nie wieder aus dem Grab steigen 
könne, trieb man ihm noch einen Pfahl mitten durch 
Sarg und Körper. Genutzt hat das nicht: Immer noch 
steigt Abel angeblich nächtens mit Ross und feurigen 

Hunden aus dem Grab und saust und schnaubt durch 
die Luft.

König Erik wurde 1258 ebenfalls exhumiert und in die 
St. Bendts-Kirche in Ringstedt überführt. Schlafmütze, 
einen Armknochen, einige Rippen und die Ketten be-
hielt man als Reliquien in Schleswig. Die haben, so ein 
Quelle von 1768, „bis zur Einführung der lutherischen 
Reformation dem Stifte viele Reichthümer verschaft“.

Wann man dem Abel im Wickeltal einen Gedenkstein 
setzte, ist mir nicht bekannt. Aber dort im Schleswi-
ger Tiergarten ist der Stein immer noch zu sehen. Er 
ist einfach zu finden: Beim Waldschlösschen parken, 
dann gleich in den „Kolonnenweg“ gehen, bei der bal-
digen Weggabelung links halten. Kurz danach zweigt 
links das Wickeltal ab, und nach wenigen Schritten 
steht man vor dem Grabstein. Diesen Besuch kann 
man wunderbar mit einem Spaziergang durch Wickel-
tal und Tiergarten verbinden.

Schulmeister Christian Kock hat das schon zu seiner 
Zeit mit seinen Schülern gemacht. In der Bohnerter 
Schulchronik steht für 1899: Der Dampfer Valparaiso 
führte uns nach Schleswig. Das herrliche Wetter er-
laubte ein Verweilen auf dem Deck. Nach der Lan-
dung wurde zunächst der Dom besichtigt und danach 
der Marsch über Bellevue am Chemnitz-Bellmann-
Denkmal und dem Denkmal der Germania vorbei nach 
der schön belegenen Waldmühle angetreten. Als die 
Kinder sich ausgeruht hatten, unternahmen wir einen 
Gang durch den Tiergarten zu den Wasserfällen, dem 
Jungbrunnen, der Teufelskanzel, dann durch das 
romantische Wickelthal am Gedenkstein, der angeblich 
König Abels Grab bezeichnet, vorüber. 

Wickeltal, Foto: Bernd Jacobsen

Den Rückweg nahmen wir über Schloss Gottorf 
durch die Stadt. Der Abenddampfer brachte uns 
wieder nach Missunde. Von dort fuhren die Mäd-
chen und die kleineren Knaben in Wagen nach Hau-
se. Die großen Knaben dagegen gingen zu Fuße. 
Ob das heutige Schüler mitmachen würden? König Abels Grab 1252 – Foto: Bernd Jacobsen
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Falter der Monats AUGUST – Tagpfauenauge (Aglais io) 
Einer unserer bekanntesten, größten und farbenprächtigsten Sommerfal-
ter ist das Tagpfauenauge – unser Falter des Monats August. Woher sein 
Name kommt, erklärt sich von selbst. 
Das Tagpfauenauge ist praktisch überall zu Hause, im Offenland, an Wald- 
und Knickrändern, auf sonnigen Lichtungen, aber auch in Parks und Gärten. 
Im Hochsommer saugt er besonders gern am Buddleja („Schmetterlingsflie-
der“) und ist dort gelegentlich in größerer Anzahl zu beobachten.
Seine Raupe lebt gesellig an sonnig und luftfeucht stehenden Brennnesseln. 
Der Falter überwintert an frostfreien Orten wie Dachböden, 
Schuppen und der- gleichen und ist einer 

der ersten Frühlingsbo-
ten. Achten Sie im März 
darauf, dass Boden-
fenster etwas geöffnet 
stehen, damit die Fal-
ter nach der Winterruhe 
nicht verdursten. 

Die Angebote im Rahmen der Kinder-VHS können bei Beginn des neuen Schuljahres im Sekretariat der 
Grundschule erfragt werden. Wilfred Hewel wird seinen Kinderkurs  „Plastisches Gestalten mit Speckstein 
und Alabaster“ bereits ab Dienstag, 2. September, von 15 – 16 Uhr anbieten. Ort: Werkstatt Fleckeby, Südring 
56, Halle Nissen. Kontakt und nähere Informationen unter maiannas@yahoo.de.

Last but not least: Die Corona-Pandemie erzeugt bei allen Problemen und Gefahren auch jede Menge Inno-
vation. So bietet das Landesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur finanzielle Unterstützung für 
Digitalisierungsmaßnahmen auch in Volkshochschulen an. Hierzu werden wir zusammen mit Dr. Reiner Her-
zog ein Konzept erarbeiten im Sinne digitalen Lernens und weiterer digitaler Hilfen und eine entsprechende 
Förderung beantragen. Die Vision ist ein dörflicher Hot Spot für digitale Bildung und Information. Eines ist 
sicher: Das wird ein spannendes Projekt! Wir werden Sie auf dem Laufenden halten.

Zunächst aber wünschen wir Ihnen allen erholsame Ferien, zumindest aber schöne sommerliche Wochen, wo 
immer und wie immer Sie die Zeit auch verbringen werden.


