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Wir bitten um Entschuldigung:
Das Druck-, Korrektur- oder irgendein Teufelchen hat uns in der FEB-Ausgabe auf Seite 7 heimgesucht. 
Der Artikel GESCHÄTZTES LAND endet mit:“ Finissage am ...  
Bitte lesen Sie ... am 27.03.2022 um 15:00 Uhr.“

Darüber hinaus bedanken wir uns für den Hinweis zum Männergesangsverein auf Seite 6. Es ist uns be-
wusst, dass das Sprichwort „per aspera ad astra“ im Plural gebräuchlich ist. Der Männergesangsverein 
wollte jedoch bescheidener auftreten und begnügte sich dieses Mal mit dem Singular „... ad astrum“.

Aus dem Schulverband (siehe Website „Unsere Schule – Grundschule 
Fleckeby“)
Die Erstklässler waren in einem herbstlichen Workshop „Verknüpfungs-
punkte“ für zwei Tage „Waldkünstler“.
In Kooperation mit der Kunsthochschule Kiel waren die Kinder der 
ersten Klassen mit dem Künstler Miklas Staiger für zwei Tage im Wald 
kreativ unterwegs. 
Am ersten Tag wurden alle Kinder Farbdetektive und gestalteten ihre 
eigenen Mandalas.

Am zweiten Tag kreierten die Kin-
der  ihre eigenen Kunstwerke aus 
Naturmaterialien.
Am Ende des Projekts gab es viel 
Lob vom Künstler an alle Kinder 
und einen herzlichen Applaus an 
den Künstler mit der Bitte, ganz 
bald wieder zu kommen!

Und noch einmal „Corona“: Zunächst bleibt noch alles beim Alten. Aber es zeichnet sich Licht am Ende 
des Tunnels ab. Ab dem 3. März sollen die 2G- und 2G-Plus-Regelungen durch die 3G-Regelung, außer bei 
Großveranstaltungen, ersetzt werden. Ab dem 20. März soll auch die 3G-Regelung fallen und nur noch die 
Maskenpflicht gelten. Der VHS-Landesverband bemüht sich zudem, eine Aufhebung der Maskenpflicht am 
Platz zu erwirken.

Deswegen wagen wir es auch, am 25. März wieder einen Kommunalen Campus anzubieten. Es wird hier 
um ein ganz besonderes entwicklungspolitisches Projekt gehen. Hier werden junge Menschen zeigen, wie 
sich mit Ideen und Engagement viel bewegen lässt. Wir freuen uns auf eine spannende Veranstaltung.

IN EIGENER SACHE                      INTERN
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„Laurentia“, 2. Versuch

Nachdem sich die für Februar vor-
gesehene Öffnung von „Laurentia“ wegen der 
„Omikron“-Welle als zu voreilig erwies, besteht die 
Hoffnung, dass es im März jetzt wirklich losgeht. Trotz 
der bedrohlichen Weltlage stimmen einen die deut-
lich länger und heller werdenden Tage optimistisch: 
Ein Foto zeigt einen stimmungsvollen Blick über die 
Schlei auf Schleswig am Spätnachmittag. Beim zwei-
ten Foto darf geraten werden, wo es aufgenommen 
wurde; es ist nur ein Bildausschnitt. Tipp: Man wird 
im Verteilerbereich des Schlei-Kurier fündig! 

 Blick über die Schlei auf Schleswig 

Ortsschild Kosel – wo steht es? – Bernd Jacobsen 

Für den März hat „Laurentia“ folgende Pläne:
Am Donnerstag, dem 3. März 2022, trifft sich der 
Frühstückskreis um 09.00 Uhr mit begrenzter Per-
sonenzahl. Auch der Literaturkreis versucht wieder 
eine vorsichtige Öffnung am Montag, dem 07. März, 
um 19.30 Uhr. Thema ist das Buch „Offene See“ von 
Benjamin Myers. Eine Anmeldung ist wünschenswert. 
Beide Veranstaltungen finden in der Alten Schule in 
Kosel statt.
Ob eine neue Ausstellung möglich ist, stand bei Re-
daktionsschluss noch nicht fest; u. U. bietet es sich 
an, noch keine Vernissage durchzuführen, sondern 
später eine entsprechende Veranstaltung – je nach 
Entwicklung der Lage. Während der regulären Öff-
nungszeiten ist aber auch die Ausstellung geöffnet: 
Donnerstag und Sonnabend von 10.00 Uhr bis 12.00 
Uhr, Freitag von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
Dass Sie mit Zuversicht in die kommenden Frühlings-
tage gehen können, wünschen Ihnen 
die „Laurentia“-Frauen

 

ModeHaonie                    
 

 
Last uns zusammen sein 

& das Leben genießen! 
 
 

Mit Freundinnen bei 

ModeHarmonie  shoppen, 

kleine Runde viel Spaß 
beim Ausprobieren der 

 farbigen Frühlings-Sommer-Mode. 
 

 
Ich freue mich auf Euch, Monika Keinberger! 

Bitte anmelden! 
 

24354 Kosel 
Schwansenweg 32 

Telefon: 0 43 54 / 5 80 
info@mode-harmonie.de 
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Unse plattdüütsche Siet 3 un 5
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Dat trurige Määrken vun Peper un Solt vun Marianne Ehlers 

Dat weer eenmal, dat Peper un Solt so in´t Snacken 
kemen. „Segg mol“, gruvelt Peper,   „finnst du nich 
ok, dat wi nich mehr so veel bruukt warrn as fröher? 
Ik glööv, wi sünd ut de Mood kamen.“

„Ik heff ok al doröver nadacht“, seggt Solt nadenkli, 
„ siet tominnst fiev Johr steiht neven mi in`t Regal 
en Doos, dor steiht „Krüdersolt“ op. Un de is jeede-
en Dag buten, steiht op de Kökendisch, steiht bi de 

Heerd un streut un streut. Ik weer vörgüstern mol an 
de Reeg, as de Lüüd en Fröhstücksei eten wullen. Un 
dorför bün ik denn noch goot nooch!“ 

„Jüst so geiht mi dat ok!“, röppt Peper. „Ik stah un 
stah, stah mi de Doos in`n Buuk – un wo langt de 
Lüüd hen? Na Sempsaat, Ingwer un Dillköörns. Nich 
uttoholen is dat!“
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Un all bölkt se, Frisches schall dat ween, frisch ut de 
Goorn, eenmol dörch de Krüdergoorn: Salvie, Peper-
mint, Oregano un wie de ganze Kraam heten deit!“

Solt is ganz ut de Tüüt.

Peper meent dat ok. „Wat de sik inbillen doot! De 
ganz goden Smack hebben wi beiden doch all de 
Johren geven! För föfftig Johr hett sik keen Minsch 
um Thymian, Rosmarin un Basilikum kümmert. Un 
hett dat Eten nich liekers smeckt? Wat?“

„Kloor hett dat smeckt, allerbest sogor! Ik weet 
noch, as de Oma mol de feine Swinsbraden maakt 
hett. All hebben se em löövt! Un dat blots wegen 
mi!“ swöögt Solt.

Peper is vertöörnt. „Nu bill di man nix in! Ik weer ok 
dorbi. Un ik heff ok mien Deel bidragen.“ 

„Is jo al goot! Man nu? Sogor unse  frische Sommer-

süster, de Petersill, is nich mehr so in Mood.”

Solt spekeleert.

„Na jo“, meent Peper nadenkli. „Wi  möten uns wat 
infallen laten.“

„Villicht gifft dat bald mol de Trent torüch in de Föff-
tiger? Denn weer allens wedder in de Reeg. Denn 
kümmt unse grote Stünn!“ 

Solt is ganz opreegt. Peper winkt af. „Dat kannst 
vergeten. Un nu in´n Sommer könnt wi dat Thema 
sounso nich anfaten. Kiek di doch mol all de Krüder-
goorns an. Dor köönt wi nich mitholen.“

Solt is trurig. „Wat schall blots ut uns warrn?“

„Ik glööv, wi schullen mol bi´t Feernsehn anropen un 

de Kocks un Köökschen dor Bescheed seggen: 

„Peper un Solt, Peper un Solt …“

Marianne Ehlers vertritt unse plattdüütsche Saak in de Schleswig-Holsteenische Heimatbund un in de Bun-
nesraat för Nedderdüütsch. 

Disse Text worr an de 18.Januar 2020 in´t Buern-
blatt SH veröffentlicht, also noch jüst vör „Corona“. 
Mi full dat Määrken sofort op, woll wiel ik soo´n 
Kööksch bün, de mehrstendeels Solt, Peper un Pe-
tersill bruukt. An all de anneren, deels exotischen 
Krüder un Würze, kunn ik mi nie so recht wöhnen. 
Mi weer meist so, as harrn Solt un Peper extra op 
soon Corona-Tiet töövt, wo allens en beten beschei-
dener togeiht.
Dorbi sünd Solt un Peper heel wertvulle Güter. Um 
Solt sünd al Kriege föhrt worrn, de Hanse-Bund worr 
grünnet op Solt. Peper worr op möhsome un gefähr-
liche Weg ut Indien holt.
Al in´t Ole Testament worr de elementare Bedüdung 
vun Solt betont. Jesus nömte sien Jünger in de Barg-
predigt „Das Salz der Erde“ (Matthäus 5, 13-16).
In dat bekannte tschechische Määrken „De Soltprinz“ 

worrn goldgierige Minschen straft, de de Weert vun 
Solt minnachten deen: Dat ganze Solt worr verwan-
nelt to Gold. Un de Soltprinz worr to en Soltsüül. 
Dat keem to en grote Hungersnoot. Ohne Solt to dat 
Holen vun Levensmiddel weer en Leven to domolige 
Tieden nich mööchli. Eerst dörch de Leevde vun de 
Königsdochder to de „Soltprinz“ worr de Prinz er-
lööst un de Minschen harrn wedder Solt.
Villicht warrn jo  Solt un Peper vun seehrs Bedü-
dungslosigkeit in de Tiet vun Överfluss un Luxus  
erlööst: villicht  kummt nu wirklich de Tiet vun de 
niege Bescheidenheit, villicht besinnen sik mehr 
Minschen op dat Wesentliche. Dat gellt woll nich nur 
för Solt un Peper!

Malene Gottburgsen - Ut Kark un Dörp

Op Mullwörpsjagd  ©Gerd Bahr 

»Kiek Di dat bloß mol an, nu hett de ool Mullwärp 
doch vonmorrn mien ganz‘n Bleek‘n op‘t Goarden-
land weller dörchwöhlt. Hebb mi de letzten Doog 
so‘n Barg Möh geben, de hard‘n Eerdkluten twei to 

krieg‘n un de Eerd fien dörchtohark‘n, un nu.« Man 
goot, dat ick noch nich soveel plant un inseit hebb, 
ans harr‘k dat man all‘ns nochmol mok‘n kunnt,« 
schimp Hermine Stüben. 
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»Jo, dat is jümmer to argerlich,« meen ehr Nover 
Mandus Nogel, de bi sick blang‘nan in Hoff de utsog-
ten Tell‘ns ünner sien Appelbööm tohopsök‘n dä. 
»›N Fall opstell‘n dröv‘n opsteeg jo ok nich mehr. 
Wenn Di doar een bi wieswaarn un denn bi de Poli-
zei anzeig‘n deit, mutt‘n amenne ok noch mit‘n en-
nige Strof reek‘n. Wo büst Du em letzten Harvst ee-
gentlich losworrn, as he bi Di in‘e Roosen sitt‘n dä?« 

»Eers‘ hebb ick dat mit leddige Wienbuddels un 
Petrolumslappens versöcht, doar is he denn in‘t 
Roosenbleek ok wegbleven. Ober as he denn ee-
nes Morrns op‘n ganz anner Steeg in Goarden doch 
weller smeet‘n harr, bün ick mit de Schüffel achter 
em ran ween. Tofällig keek ick middags so gegen 
Klock twölv mol jüst ut‘t Kökenfinster un segh, dat 
he sick blang‘n Steendamm vör‘n Huus langsarbei‘n 
dä un denn vöran op‘n Raasen dat Smiet‘n anfüng. 
Ganz liesen bün ich mit‘n Schüffel hingohn, hebb‘n 
Oogenblick tövt un in den Momang tosteek‘n, as de 
een Hoop wackeln dä. Mit‘n origen Swunk hebb ick 
denn de Eerd rutsmeet‘n un em doarbi footkreeg‘n.« 

»Hest em doodsteek‘n?«

»Nee, muß‘ so tosteek‘n, dat Du em den Rückweg 
afsnied‘n deist.« 

»Denn löppt he Di ober doch weg un krüppt amenne 
eenerwegens weller rin‘e Eerd.« 

»An‘t Doogslicht sünd de lütten Dinger goar nich so 
gau, de kanns‘ goot mit de Hand griep‘n. Ick hebb 
em in leddigen Ammel kreeg‘n un in‘t Moorfeld wel-
ler loop‘n lot‘n.« 

»Dat krieg ick nich torech,« meen Hermine, »gifft dat 
nich ‚n annern Weg, jüm lebennig to fang‘n?« 

»Jo, Du kanns‘ sien Löcker un Gäng‘n ok mit ‚n Goar-
denschlauch ünner Woter sett‘n. Dat kann he nich 
af, un denn krüppt he eenerwegens rut. Muß doarbi 
bloß goot oppass‘n un dat ganze Gestreek in ‚t Oog 
behol‘n, wo he an‘t Wöhl‘n ween is.« 

»Un wo krieg ick dat Deert denn rin Ammel? Anfot‘n 

mag ick de Dinger nich.«

»Du kanns‘ jo man ‚n breede Müllschüffel oder ‚n 
Stück Papp nehm‘n, wo du em denn mit rin ‚n Am-
mel höd‘n deist - gohn deit dat ok.«  

»Dat will ick mol versök‘n,« meen se denn.

Mandus sleep sien Tell‘ns wieter tohop, un Hermi-
ne hol stracks den Goardenschlauch ut‘n Keller. Se 
schöv den een Ind rin Mullwörpshümpel un dreih 
den Woterhohn op. ‚N Ammel un ‚n Müllschüffel 
stell se blang‘n de Bleek‘n dool. Denn töv se op 
den Mullwörp. Dat hett nu‘n ganze Tiet duert, bit all 
de Gäng‘n un Löcker vullop‘n wör‘n. Jedenfalls hett 
Mandus den Momang nich mitkreeg‘n, as de Mull-
wörp natte Fööt krieg‘n dä, rant‘t Doogslicht keem 
un Hermine em fung‘n hett. He wör middewiel rin ‚t 
Schuur gohn un harr sien Goardenschredder kloar-
mokt. Eers‘ as Hermine weller trüchkomm‘n dä, se 
harr den Mullwörp ok glieks rin ‚t Moorfeld bröcht 
to hör he ehr weller ganz luut schimp‘n: »Oach du 
meine Güte, wat hebb ick doar nu bloß mokt! -De 
ganze Kellergoroosch steiht ünner Woter!« 

Se harr no ehr Mullwörpsjagd vergeet‘n, den Wo-
terhohn weller aftodreihn, un nu wör de ganze Tiet 
öber dat Woter man bloß so den schreeg‘n Goarden-
weg doollop‘n un denn üm›e Eck rin ‚e Garoosch. Se 
müß noher jedenfalls so‘n twintig Ammels vull Woter 
weller utdüpp‘n un opwisch‘n.

Mandus is dat denn ok noch wiesworrn, dat se ‚n 
ganzen Stoot achter den Mullwörp herlop‘n is un 
doarbi binoh öber den Ammel störkt weer. 

»Wenn he sick nich jüst mit sien Fööt in de lose 
Planterlien verfiert harr, ick glöv, denn weer he mi 
dörch de Latten gohn. Denn harrs‘ du em amenne bi 
Di op ‚t Grundstück hatt, den Weg harr he jedenfalls 
al inslog‘n,«  meen Hermine un grien doarbi.

 

Quellenanqabe: aus „Wenn de Sünn höger stiggt“ 
Quickborn-Verlag, Hamburg
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Kreiskultur in Fleckeby – 
was soll das?

Was haben wir in Fle-
ckeby von den großen 
Kulturhäusern in Rends-
burg und Schleswig wie 

das Nordkolleg, das Landestheater, die Museen und 
die Musikschule? Genau diese Frage stellten sich die 
Mitarbeitenden der Häuser auch. Daraus erwuchs die 
Idee, in verschiedenen Dörfern nachzufragen, was wir 
uns im Dorf wünschen. Wie könnten die Angebote, die 
es bei uns gibt, sinnvoll ergänzt werden, damit nicht 
wir zur „Kultur“ fahren, sondern Kultur zu uns kommt. 
Dazu gibt es eine „Kultur-Route“, für die der Kultur-
Fleck e.V. eine Bewerbung eingereicht hat für das Dorf 
Fleckeby/Götheby (Näheres unter www.kreiskultur.org).
Es hat schon einige kleine Aktionen gegeben wie die 
Fotoaktion „Dorfgesichter-Dorfgeschichten“, bei der 
der Männerchor sehr aktiv war. Vom 5 März an sind 
an verschiedenen markanten Orten in Fleckeby und 
Götheby Plakate mit „Dorfgesichtern“ zu sehen. Da-
mit lädt das Team von „Kreiskultur“ ein zu einer Kul-
turwerkstatt für alle Bürger*innen am 19. März in der 
alten Turnhalle. Alle bisher fotografierten „Dorfgesich-
ter“ hat Ramyar Rouhi in bewährter Weise zu einem 
Film zusammengestellt, der z.B. über die Gemeindes-
eite oder die Seite des KulturFleck e.V. aufrufbar ist.

Bei der Kulturwerkstatt gibt es über den ganzen Tag 
die Möglichkeit mit zu überlegen, was Kultur aus der 
Region für der Region bei uns in Fleckeby sein kann, 
und das ist bestimmt mehr, als bisher realisiert wer-
den konnte. Zugleich können die Besucherinnen z.B. 
Heidemarie Utecht zuschauen, wie eine Monotypie ent-
steht und die Technik für sich ausprobieren.

Also: Unbedingt vorbeikommen, Ideen, Kritik und 
Wünsche einbringen, ins Gespräch kommen und im 
Dorf mitgestalten

am Samstag, den 19. März 2022 
von 11:00 bis 15:30 Uhr in der Turnhalle!

Jutta Heilmann

Der Kommunale Campus: 
Wie junge Menschen die 
Welt ein wenig zum Gu-
ten verändern!
Die Explosionskatastro-
phe in Beirut am 4. April 
2020 motivierte einige 

junge Leuten dazu, den hiervon betroffenen Kindern 
zu helfen. Daraus erwuchs dann in noch nicht einmal 
zwei Jahren eine entwicklungspolitische Initiative, die 
sich sehen lassen kann. Dazu schreibt Stephan Glas-

macher von Aid Pioneers: „Viele denken bei Entwick-
lungshilfe und -zusammenarbeit vor allem an große 
und etablierte internationale Organisationen wie die 
Weltgesundheitsorganisation oder Ärzte ohne Gren-
zen. Doch es gibt auch kleine Nichtregierungsorgani-
sationen, die mit Startup-Spirit und Agilität die Her-
ausforderungen in der Welt zu lösen versuchen, wie 
z.B. die deutsche NGO Aid Pioneers.“ Zu den jungen 
Vertretern von Aid Pioneers wird Raoul Herbert vom 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen hinzu-
stoßen. Daher geht es bei diesem Kommunalen Cam-
pus auch „um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen diesen Organisationen - kurz: um die viel-
fältigen Ansätze in der Entwicklungszusammenarbeit. 
Dabei wird auch Thema sein, wie beide Organisati-
onen voneinander lernen und profitieren können.“ 
Nach einer kurzen Vorstellung ihrer Arbeit hoffen die 
Vertreter von Aid Pioneers und Raoul Herbert auf eine 
lebhafte und zum Mitmachen motivierende Diskussi-
on.
Freitag, 25. März, 19 Uhr, in der Hardesvogtei 
(Am Holm 2)
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Vorschau April: Neue 
Ausstellung im Flecke-
byer Kulturhaus
Finja Helena Zander, ge-
boren 1991 in Eckernför-
de, stellt im Valentiner 

Haus in Fleckeby, Schustergang 2, eine Serie abstrak-
ter Gemälde aus.

Die „URBANSCAPES“ umfassen Städte von Hamburg 
bis Almaty. Es sind Farbspiele, die jeweils ein Spekt-
rum der Farben von ausgewählten Gegenden wider-
spiegeln. Die Bilder sind auf dynamische Weise mit 
dem Malmesser entstanden.

Öffnungszeiten: Samstags und sonntags von 14:00 
bis 17 Uhr, Vernissage am 09.04.2022 um 15:00 Uhr.

Finja Helena Zander

URBANSCAPES
9. April – 20. Mai 2022

Finja Helena Zander

URBANSCAPES
Abstrakte Gemälde

Finja Helena Zander (*1991) hat in Heidelberg und Kiel Kunst-
geschichte und Klassische Archäologie studiert. Währenddessen 
hat sie bei archäologischen Feldforschungsprojekten in Rom und 
Pompeji mitgearbeitet. Parallel arbeitet sie auch künstlerisch. Im 
Jahr 2022 ist eine Serie von abstrakten Werken entstanden, die 
sich mit urbanen Atmosphären befassen. 

Die „Urbanscapes“ umfassen Städte von Hamburg bis Almaty. 
Es sind Farbspiele, die jeweils ein Spektrum der Farben von aus-
gewählten Gegenden widerspiegeln. Die Bilder sind auf dynami-
sche Weise mit dem Malmesser entstanden.
Finja Helena Zander lebt und arbeitet in Steinfeld.

ORT DER AUSSTELLUNG
Valentiner Haus
Schustergang 2
24357 Fleckeby

VERNISSAGE am 9. April 2022 um 15 Uhr

SAMSTAGS UND SONNTAGS 14 – 17 Uhr
Eintritt frei
Zutritt 2G + Maske

Weitere Informationen unter :
www.kultur-fl eck.de

Titelbild: Hamburg I (Ausschnitt), 2022, Acryl auf Leinwand, 
80 x 100 cm

© 2022 Finja Helena Zander.

Ankündigung 
Mein Afghanistan – Mit 
der Bundeswehr im Aus-
landseinsatz am Hindu-
kusch
Ein persönlicher Erfah-

rungsbericht über mehrere Auslandseinsätze im Ein-
satzlabor der Bundeswehr, das Leben im Camp Mar-
mal und unterwegs im Norden Afghanistans
Fleckeby, 01. April 2022 um 19:00 Uhr im Valentiner-
haus
Nach Ende der NATO Afghanistan Mission „ISAF“ 
(2001 -2014) sollte die internationale Folgemission 
„Resolute Support“ (2014 -2021) die afghanischen 
Sicherheitskräfte ausbilden und unterstützen, die 

Verantwortung über die Lage im Land vollständig 
zu übernehmen. Hierbei sah sich das Land mit ei-
ner sich ständig verschlechternden Sicherheitslage 
konfrontiert, bei der die Taliban bereits wesentliche 
Teile des Landes kontrollierten. In diesem Umfeld 
betrieb die Bundeswehr im Norden Afghanistans in 
Mazar-e-Sharif im Camp Marmal ein Einsatzlabor. In 
diesem lebensmittelchemisch-ökochemischen Labor 
war Flottillenapotheker Dr. Petra Ufermann mehrfach 
als  Laborleiterin und Sachverständige im Einsatz. Sie 
wird über diese Arbeit in einem Umfeld von Krieg und 
Zerstörung aber auch in einem faszinierenden Land 
unendlicher Weite berichten und ihr ganz persönli-
ches Fazit zu ihren Auslandseinsätzen in Afghanistan 
ziehen.
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(Logo DRK) DRK Ortsverein Fleckeby & Umgebung 
Der DRK Ortsverein Fleckeby und Umgebung bietet ab 
März wieder Erste-Hilfe-Kurse an. Die Teilnahmebe-
scheinigung kann auch beim Erwerb von Führerschei-
nen als Nachweis genutzt werden. Es werden folgende 
Termine angeboten:
Sonnabend 12.03., Sonntag 13.03. und Sonntag 
27.03.2022 
Die Kurse starten jeweils um 09:00 Uhr und dauern 
bis ca. 16:00 Uhr. Es werden die Räumlichkeiten des 

Wassersportvereins Fleckeby e.V. genutzt. 
Die Kursgebühr beträgt € 40.00, für Mitglieder des 
DRK € 20 .-
Da sich bis zum Beginn der Kurse die Corona Kontakt-
regeln vermutlich noch einmal ändern werden, wird 
gebeten, mit dem DRK Fleckeby Kontakt aufzunehmen. 
Die Details werden bei Anmeldung erläutert. Anmel-
dungen werden erbeten unter:
04354 / 2159643 oder drk-fleckeby@gmx.de 

Sportschützen Güby-Borgwedel

Das Jahr ist nun bereits einige 
Wochen alt und wir müssen uns 
weiter Beschränkungen beugen. 
Der erste Teil unserer Kreismeis-
terschaften bis einschließlich 
20.02.2022 wurden bereits ab-

gesagt. Nun hoffen wir auf die Starttermine im März 
2022. Trotzdem gibt es bereits einen sportlichen Er-
folg. 
Wir konnten im letzten Jahr endlich wieder eine Luft-
pistolenmannschaft für die Landesliga Nord melden. 
Leider wurde die Liga im Jahr 2021 abgesagt. In die-
sem Jahr konnte die Saison durchgeführt werden und 
unsere Luftpistolenmannschaft hat es im ersten Jahr 
bereits geschafft aufzusteigen. Nach einem Jahr Lan-
desliga Nord werden wir in der nächsten Saison in 
der Verbandsliga starten. Ein toller Erfolg, herzlichen 
Glückwunsch.
Der erste große Sturm in diesem Jahr hat einige leichte 
Beschädigungen am Vorbau angerichtet. Dieser wird 
im Frühjahr repariert und kann wieder komplett ge-
nutzt werden. In diesem Zuge werden weitere kleine 
Reparaturen und der „Frühjahrsputz“ durchgeführt. 
Der Termin ist in Planung. 
Am 02.03.2022 wird im Vereinsheim der Sportschüt-
zen in Güby Borgwedel die diesjährige Jahreshaupt-
versammlung durchgeführt.
Seit Mitte Januar sind die Vereinsräume und Trainings-
zeiten nur unter 2G plus Bedingungen zu nutzen. Wir 
freuen uns jederzeit über Interessierte, die die Mann-
schaften stärken und den Verein unterstützen wollen. 
Die aktive Teilnahme am Schießsport ist nach Einwei-

sung in die Sicherheitsbestimmungen für jeden Gast 
möglich. Für Kinder ab 8 Jahren bieten wir das Licht-
punktschiessen an. Beim Lichtpunktschiessen werden 
alle Kenntnisse, die für das Sportschiessen notwendig 
sind, vermittelt. Im Moment ist die Teilnahme als Mit-
glied und als Gast unter 3G-Regeln möglich. (minder-
jährige Kinder unterliegen dem Testkonzept der Schu-
le) 

• Montag: ab 18:00 Uhr Jugend. Gasdruckstand 
und KK Stand: Erwachsene nach Absprache.

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

• Mittwoch: ab 18:30 Uhr Senioren Gasdruck- u. KK-
Stand.

• Donnerstag: ab 18:00 Uhr Jugend Gasdruckstand,  
Erwachsene nach Absprache

• Donnerstag: ab 19.00 Uhr Erwachsene Großkaliber 
(KK/GK-Stand).

• Freitag: ab 16.00 Uhr Senioren Gasdruckstand 
und KK Stand nach Absprache

• Samstag und Sonntag alles nach Absprache. Anruf 
unter 04354-800 9913 (Schützenheim), oder 04351 
893441 (Vorsitzender) erforderlich.

Gäste sind herzlich willkommen (Nur mit Anmeldung!).

Gastschützenbeitrag KK/GK-Stand 5,00 8 + plus Mu-
nition, Gasdruckstand 2,00 8. Kinder und Jugendliche 
ohne Kosten zum Probetraining
Weitere Informationen zum Verein auf unserer Home-
page unter sportschützen-güby-borgwedel.de
Susann Trampenau, (Vorsitzende)

FLECKEBY UND UMBEBUNG
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Liebe Gildeschwestern, liebe Gildebrüder!

Wir würden ja gerne! Aber Corona hat uns weiterhin 
fest im Griff, auch wenn Infektionen mit der jetzt vor-
herrschenden Variante Omikron offensichtlich leichter 
verlaufen und nicht zu den schweren Problemen füh-
ren, die das Coronavirus uns allen bisher gemacht hat. 
Und, auch wenn es schon einige Lockerungen gegeben 
hat und weitere in Sicht sind, sehen wir die Lage nach 
wie vor unklar. Deswegen wird die für den 4. März 
angedachte außerordentliche Mitgliederversammlung 
ebenfalls nicht stattfinden. Außerdem ist das Boßeln, 
wie schon angekündigt, auf den Herbst verlegt und 
einen Gildeausflug, wie er für Ende April geplant war, 
wird es vorerst leider nicht geben. Aber unsere Vor-
standsarbeit geht weiter! So fand eine Vorstandssit-
zung unserer Gilden am 23. Februar statt. Wir haben 
über zukünftige Angelegenheiten, Aktivitäten und Ver-
anstaltungen beraten. Über die Ergebnisse werden wir 
in der Aprilausgabe des Schlei-Kuriers berichten.

Weil es nicht möglich war, unsere Gildefeiern 2020 
und 2021 abzuhalten, konnten wir keine ausreichen-
de Summe an Sterbegeld für die Auszahlungen an die 
Hinterbliebenen von verstorbenen Gildeschwestern 
und Gildebrüdern einnehmen. Allerdings gab es letz-
tes Jahr in dem Zeitraum, wo sonst unsere Gildefei-
er stattfand, glücklicherweise einen vorübergehenden 
Rückgang der Coronaaktivität. So konnten wir uns zu 
unserem gewohnten Gildetermin, 2. Woche vor Johan-
ni, zumindest wieder einmal draußen und unter Si-
cherheitsvorkehrungen treffen und austauschen, was 
gerne angenommen wurde. Dadurch war es dann auch 
möglich, wieder Sterbegeld einzunehmen. Dies hat uns 
allerdings nur eine geringe finanzielle Entlastung ge-

bracht, was aber nicht ausreicht. Daher benötigt un-
sere Gilde weiterhin Sterbegeld, um den Angehörigen 
von Verstorbenen dieses auszahlen zu können. 

Darum haben wir uns im Vorstand abgestimmt und 
erst einmal wieder ein Konto bei der Sparkasse einge-
richtet. Wir möchten vorübergehend unsere Gildemit-
glieder bitten, das Sterbegeld auf dieses Konto einzu-
zahlen.

Bankverbindung
Kontoinhaber:   Fleckebyer Gilde, 
Kontonummer:  IBAN: 
   DE61 2105 0170 1004 2467 55  
   BIC: NOLADE21KIE
Überweisungsgrund:  Sterbegeld Fleckebyer Gilde

Bitte überweist den Betrag für 2020 von 10 € für Ver-
heiratete und 5 € für Ledige und Verwitwete, und, wer 
nicht bei dem Treffen im Juni letzten Jahres dabei war, 
für 2021 ebenfalls 10 € für Verheiratete und 5 € für 
Ledige und Verwitwete.

Was unsere Gildefeier dieses Jahr anbelangt, sind wir 
aber guter Hoffnung, dass wir unser Fest wieder in ge-
wohnter Weise begehen können. Wir werden weiterhin 
im Schleikurier präsent sein, und, wenn es für wichtige 
Informationen notwendig sein sollte, werden wir uns 
auch an unsere Lokalzeitung wenden. Somit empfeh-
len wir unseren Gildeschwestern und Gildebrüdern so-
wie allen, die Interesse an unseren Gilden haben, auf 
entsprechende Veröffentlichungen zu achten.

Es grüßen Euch sowie alle Fleckebyerinnen und Fle-
ckebyer

Lisa Moritzen Öllersfru 
 für die Frauengilde,   
Hans-Erich Timme, Öllersmann
 für die Schützen-und Totengilde der Männer
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Anmeldung für das kommende Kindergartenjahr

Aktuell können Sie Ihr Kind 
für das kommende Kinder-
gartenjahr, das ab August 

2022 beginnt, anmelden. 
Wir betreuen in zwei Regelgruppen Kinder zwischen 
drei und sechs Jahren. In einer sinnesfreudigen und 
geborgenen Atmosphäre dürfen sich die Kinder ent-
falten und gedeihen. Unsere Kita liegt im Herzen von 
Fleckeby, eine Bushaltestelle befindet sich in unmittel-
barer Nähe. 

Unser Kindergarten hat von Montag bis Freitag jeweils 
bis 13 Uhr geöffnet.
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Nehmen Sie gerne 
telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit uns auf.
Telefon:  04354-8422 
E-Mail:  waldorfkigarosenrot@googlemail.com
Waldorfkindergarten Rosenrot e. V. | Schmiederedder 
2a | 24357 Fleckeby

Auf Geschichtspfaden: 
1772! Wer findet sich zurecht? Wer kann sein heutiges Zuhause zuordnen?
Als kleine Hilfe ist die heutige B76 auf der Göthebyer Karte markiert und auf der Fleckebyer Karte die Brücke 
über die Hüttener Au, wo in etwa auch heute noch die B76 die Au quert.

Wir würden uns über historische Karten aus den anderen Mitgliedsgemeinden unseres Schulverbands zur Veröf-
fentlichung in einem der nächsten Schlei-Kuriere freuen.
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Die Mitglieder der VHS Fotogruppe Damp, die es seit 
2017 gibt, freuen sich hier einige Fotografien zum 
Thema

Unsere schöne Heimat

zu präsentieren.

Die Fotogruppe, unter Leitung von Rüdiger Reimers, 
trifft sich einmal im Monat, um gemeinsam an ver-
schiedenen Orten Schleswig-Holsteins zu fotografie-
ren. Von Landschafts-, Makro- bis zur Streetfotografie 
können die Teilnehmer alle Facetten der Fotografie in 
einer angenehmen Atmosphäre ausprobieren und im-
mer wieder neue Perspektiven und Ideen entdecken.
Wir würden uns freuen, wenn sie Zeit und Muße fin-
den würden, um sich die Fotografien in Ruhe anzu-
schauen.

Folgende Fotografen/innen stellen aus:
• Bild 1, 2  Michael Glowik, Kropp 
• Bild 3, 4, 5  Rüdiger Seemann, Eckernförde
• Bild 6, 7  Brigitte Petersen, Fleckeby
• Bild 8, 9, 10  Günter Großkopf, Fleckeby
• Bild 11, 12  Jürgen Brockmann, Eckernförde
• Bild 13, 14, 15, 16 Byrte Asmussen, Eckernförde
• Bild 17, 18  Johannes Strauchmann,  

  Winnemark
• Bild 19, 20, 21 Bine Knuth, Holzdorf

Bei Interesse können diese auch käuflich, unter Anga-
be des Titels bzw. Nummer, erworben werden. Dazu 
wenden sich sich bitte an:
Rüdiger Reimers, Seeholz 17, 24364 Holzdorf, Tel.: 
04352-2261 oder 0172-1531528
Email: ruediger.reimers@gmx.de

Stellenangebot als Erzieher/-in, 

Zweitkraft Gehaltsorientie-
rung an TVöD S+E
Zur Verstärkung unseres 
Teams suchen wir zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Waldorf-
kindergarten Rosenrot in Fleckeby eine/n staatlich 
anerkannte/-n Erzieher/-in mit Verbundenheit zur Wal-
dorfpädagogik. Wir betreuen mit fünf Mitarbeiterinnen 
Kinder zwischen drei und sechs Jahren in zwei Regel-
gruppen. Wir wünschen uns einen engagierten und 
gestaltungsfreudigen Menschen, der uns mit Freude 
und Kreativität unterstützt. Es erwartet Sie ein offe-
nes, hilfsbereites und vertrauensvolles Team, das eine 

geborgene Atmosphäre für die Kinder schafft.

Außerdem bieten wir ein am TVöD S+E orientiertes 
monatliches Einkommen. Der Arbeitsumfang orientiert 
sich an einer Stelle mit 27,5 Wochenstunden. 
Unser Kindergarten hat von Montag bis Freitag jeweils 
bis 13 Uhr geöffnet.
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Nehmen Sie ger-
ne telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit uns auf.
Telefon:  04354-8422
E-Mail:  waldorfkigarosenrot@googlemail.com
Waldorfkindergarten Rosenrot e. V. | Schmiederedder 
2a | 24357 Fleckeby


