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MITTEILUNGEN DER VHS IM SCHULVERBAND UND UMGEBUNG

1

Wir wünschen allen unseren Lesern einen schönen Sommer. Für die Ferien, den Urlaub sonnige Tage, laue 
Nächte und gute Erholung. 
Noch einmal möchten wir uns an dieser Stelle bei all den fleißigen Artikelschreibern und Fotografen bedan-
ken, die unser buntes Mitteilungsblatt gestalten helfen. Ausdrücklich gilt unser Dank denen, die uns aus den 
umliegenden Schulverbandsgemeinden über die kleinen und großen Ereignisse unterrichten. Insbesondere 
gilt dies unseren unermüdlichen drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Kosel/Bohnert für „Laurentia“ 
und Güby für die Sportschützen Güby/Borgwedel. 
Denn nach wie vor fällt auf, dass im Allgemeinen unser Schlei-Kurier doch recht „fleckebylastig“ ist. Dabei 
würden wir gerne auch Beiträge aus den Vereinen und Verbänden der anderen Orte veröffentlichen und 
hoffen nach wie vor, auch mehr über die dortigen Aktivitäten etwa der freiwilligen (Jugend-) Feuerwehren 
berichten zu können.
Ansonsten freuen wir uns, dass die Veranstaltungen der VHS nach den coronabedingten Unterbrechungen 
und Ängsten insgesamt wieder recht gut angelaufen sind und hoffen auf einen störungsfreien Beginn des 
neuen Herbstsemesters. 
In der Septemberausgabe werden wir wie gewohnt unsere Herbstkurse veröffentlichen. Zuvor schon werden 
wir an den bekannten Stellen (etwa im Flur der Außenstelle des Amtes Schlei-Ostsee in Fleckeby oder bei 
Laurentia in der Alten Schule in Kosel) das in Zusammenarbeit mit der VHS Eckernförde herausgegebene 
Programmheft für unsere Region auslegen.
In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund und uns gewogen!

IN EIGENER SACHE                      INTERN

»Weibhaftig!«
in Concert

Nora Blumenau • Gesang

Dr. Werner Loll • Piano

Volker Linde • Bass / Gitarre

Präsentieren ihre Lieblingschansons

• Erich Kästner  • Hanne Wieder
• Manfred Krug  • Friedrich Holländer
• Mascha Kaleko • Hildegard Knef

Sonntag, 3. Juli, 19.00 Uhr
St.-Laurentius-Kirche   Kosel

(Eintritt frei  -  der Hut geht rum!)

Strassenflohmarkt

Am: Sonntag, 04.09.2022

Von: 11.00-16.00 Uhr

Wo: Im Hykamp in Fleckeby
Bei bester Stimmung bieten viele Nachbarn:

Kunst & Krempel

Kinderkleidung & Spielwaren

Dachbodenfunde & Kurioses

Elektronic

und noch vieles mehr . . .

Wir freuen uns auf viele Besucher!
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„Laurentia“ in Ferienstimmung

Da „Laurentia“ während der Sommerferien nicht öff-
net und auch selber keine Veranstaltungen anbieten 
kann – ausgenommen ist der Literaturkreis –, hier ein 
kurzer Blick zurück auf zwei „Highlights“ im Mai. Das 
Frühstückstreffen wurde diesmal um zwei Wochen ver-
schoben und auf den Nachmittag verlegt. Die Gäste 
konnten sich in der Alten Schule nicht nur über ein ab-
wechslungsreiches Kuchenbüfett freuen, sondern auch 
über Gedichtvorträge und kleine Geschichten. Es wur-
de fleißig gesungen, vor allem aber ausgiebig geklönt. 
Endlich konnte wieder jeder Platz besetzt werden, so-
dass sich ein ungewohntes, aber wohliges Vor-Corona-
Gefühl einstellte.

 Pink Pong Rouge - Hans-Christian Jaenicke, Geige, 
Goran Lazarevic, Akkordeon / B. Jakobsen

Sehr gut besucht war auch Ende Mai ein außerge-
wöhnliches Konzert in der Koseler Kirche mit „Ping 
Pong Rouge“: Der deutsche Ausnahmegeiger Hans-
Christian Jaenicke und der Serbe Goran Lazarevic mit 
seinem faszinierenden Akkordeonspiel nahmen die Zu-
hörer mit auf eine Reise durch die Welt des Tango, mit-
reißend, gefühlvoll, schrill, melancholisch – charmant, 
informativ und augenzwinkernd moderiert von H.-C. 
Jaenicke. Das Duo lässt Kritiker wahre Lobeshymnen 
anstimmen weit über die Grenzen Hamburgs hinaus, 
wo die Musiker zu Hause sind. Leider gab es keinen 
Hinweis in der lokalen Presse, sodass die Einladung 
nur über Aushänge und Flyer stattfand.

Für Sonntag, den 3. Juli 2022, gibt es eine neue Ein-
ladung zu einem Konzert in der Koseler Kirche: Das 
bekannte Duo Nora Blumenau (Gesang) und Dr. Werner 
Loll (Klavier) hat für das Programm „Weibhaftig“ nach 
15 Jahren gemeinsamer Auftritte das erste Mal einen 
„dritten Mann“ dazu geholt, nämlich den Kieler Volker 
Linde (Gitarre, Bass). Neben neuen Arrangements gibt 
es auch „Best-of“ aus dem Chanson-Repertoire zu hö-
ren und zu sehen; man darf gespannt sein! Bitte, ach-

ten Sie unbedingt auf Aushänge und Flyer. Das Konzert 
beginnt um 19.00 Uhr; der Eintritt ist frei, um eine 
angemessene Spende wird gebeten. Da „Laurentia“ 
eng mit der Laurentius-Kirche verbunden ist, wird die 
Einladung auch an dieser Stelle veröffentlich.

Der Literaturkreis macht keine Pause; am Montag, dem 
4. Juli 2022, geht es um „Amanda herzlos“, einem 
späten Roman von Jurek Becker, der seine letzten Le-
bensjahre in Sieseby verbrachte. Am Montag, dem 8. 
August, steht „Annette, ein Heldinnenepos“ auf dem 
Programm. Die Autorin Anne Weber erhielt dafür 2020 
den Deutschen Buchpreis. Beginn ist jeweils um 19.30 
Uhr in der Alten Schule.

Ab dem 4. Juli ist „Laurentia“ geschlossen; die 1 €-Bü-
cher sind durch den Bäckerladen zugänglich. Ab dem 
18. August sind wir wieder für Sie da.

Foto: Die rote Farbe des Sommers / B.Jacobsen

Ihnen und Ihren Familien wünschen fröhliche und er-
lebnisreiche Sommer-Sonne-Ferien-Tage

die „Laurentia“-Frauen
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Unse plattdüütsche Siet 3 un 4
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Boy Lornsen 

Mit uns Schoop weer dat je so....

Leewe Lüü, nu höört mol to,
mit uns Schoop weer dat je so:
As Gottvadder (is lang her)
mit sein Schöpfung fardig weer,
bekeek he sik dat Paradies,
un dorbi wöör he denn ook wies,

dat lütt Eva stünn un freer,
wiel se splitternoken weer,
denn so´n scheddrig Fiegenblatt
as Kledoosch is för de Katt.
Un he sä gedankenfull:
„De lütt Deern bruukt reine Wull.“

Nöhm sik Klei un nich to knapp,
drück un dreih un pamp und papp
den Rüch, den Hals, den Buuk, veer Been,
den Kopp mit Ohrn, dat Muul mit Tähn,
denn kem dat Oog, de troe Blick,
un ook de Mors kreeg düchtig Schick.

He peek de Wull an un den Steert,
un fardig weer dat niege Deert.
Un denn gef he, as nix mehr fehl,
em noch so`n lüttje feine Seel,
pus Odem in un sä: „Nu loop!“
Op de Oort kreeg de Welt dat Schoop.

Un düt is nu so`n Schoop vun vörn.
Dat Schoop is dumm, krist`oft to hörn.
Bloot een Schoop denkt annersrum:
„Ik bin klook, de Mensch is dumm.
Un wenn ik mi em recht anseh -
De wohre Schoopskopp dat is he.“

Dat steiht fast: Nich jedeneen
kann je so`n Adonis ween.
Un hett de Vörfront keen Gewicht,
zeigt oft dat Achterdeel Gesicht.
Denk dran: De Charakter tellt.

(Wat för Schoop un Menschen gellt)

Un dat Schoop keem op de Weid,
wo dat hüüttodoogs noch steiht
un den Menschen tro ankiekt
un em gooden Dag tonickt.

(Wat de Mensch nööst mit em mook,
höört ji ook noch in düt Book.)

Un dat Leben mook je Freid,
wenn man op de Wisch rümsteiht
un dat grööne Gras afkaut,
sik mol daalleggt un verdaut,
den leewen langen Dag verdrödel.
Wat dorbi rutkümmt

sünd Schoopsködel...

Ook son`n Ködel hett sin Wert.
Em steiht to, dat man em ehrt,
liggt nich bloots dor, stinkt vör sik hen,
is scheddrig bruun, keen kiekt no em:
Wat nix gelt, hett ook sein Stolt
un ward oft övernacht to Gold.

Will dat Schoop sik mol vermehrn,
kümmt de Schoopsbock hoch to Ehrn,
un de deiht wat mit de Deern,
un wat he deiht, dat deiht he gern.
(Denn mit dat Kunstbesomen
döst du denn gooden Bock ni komen.)

No düsse schööne Vörarbeid
löppt de Tiet. De Harvst de geiht.
De Winter kümmt un fröh in`t Johr
sünd all de lütten Lämmer dor.
Mol is dat een, sünd ook mol twee,
un männigmol bi Is un Snee.

De Vadder weer`n priiskört Bock.
De Mudder hett`n witten Rock,
Dat Gras weer best, de Melk ni suur,
keen Giften in, all reine Natuur.
Seker büst du likkers ni:
Een swatt Schoop hest`mol dorbi.

Un de Swatten un de Witten
hangt ehr Mudders an`e Titten.
Dor ward all lütt Kinner satt,
eenerlei sünd s`witt, sünds`swatt.
Bloot dor achtern bi den Steert
löppt dat mit de Köst verkehrt.

Nu speel de jungen Böck all Krieg.
Geiht üm de Ehr un üm den Sieg.
Nich dat ik ju wat Nies vertell
de jungen Böck goht sik an`t Fell,
de ooln Böck kiek to.
(Dat weer jümmers so)
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Un de dorn sööten Lammer
ward bilütten jümmer strammer
un sett Fleesch an un Gewich`.
To ehrn Goden is dat nich.
Un wi schulln uns dat meist schenken
nu an „Lammkoteletts“ to denken...

Eens doogs (Dat Schoop weet nix)
kümmt`n Kerl ganz achtertücksch,
smitt dat Schoop platt op de Eer,
snippel mit de groote Scher,
un nu snie dat wulln Klümp:
Denn de Mensch bruuk warme Strümp.

Nu steiht uns Schoop dor, un dat freert,
is verbiestert, spekeleert:
Ik weer fromm, dä keeneen wat,

un de Lohn dorför is dat!
(Klauts`een de Kledoosch, blifft do
bi männigeen nich mehr veel no.)

So`n Mann, de sik de Finger leckt
un ook glieks sein Knipptasch treckt,
lütt bet hannelt, boor betohlt,
hett een Dag dat Schoop afholt,
un denn keem för`t leewe Geld
uns Schoop to unpaß vun de Welt.

Keen Preester nich, keen Orgelspeel.
Dat Schoopsfell liggt nu opè Deel.
Un de Eerdenliev keem nu
to de letzt Roh in „Irish Stew“,
un de lütje feine Seel
hangt an Wiren mang de Pöhl...

Boy Lornsen (*07. August 1922 in Keitum auf Sylt; †26. Juli 1995 ebenda) wer en norddüütsche Bildhauer 
und Schriever. Na Abitur un Kriegsdienst het he Timmerman lehrt. Achteran an de Landeskunsthochschule 
Hannover freie Plastik as Steenhauer studeert un 1951 dat Examen as Steinbildhauermeister maakt. Bit 
1966 het he sein egen Steenhauerbedrief in Brunsbüttel hat. 
Mit dat Schreven fung he een Johr later an. Sien Book „Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“ weer un is en 
Kinnerbook-Klassiker.
För sien Moderspraak ha een feinet Geföhl. Sünnerlich de Riemels as in „Sien Schöpfung un wat achtno 
keem“, schreven 1993, un en Jahr later „Jesus vun Nazareth. Een Stremel Weltgeschicht“ sünd mi Bispelen, 
de ik alltied wedder lesen mag. 
Letzt het mi Fiete Nissen de „Achtertücksche Schoopsgeschichten, Mit uns Schoop weer dat so...“ wiest. 
Daför dank ik em un heff dat för Ju in uns Schlie-Kurier set.

Wie in der letzten Ausgabe des Schlei-Kuriers schon 
angekündigt, findet am Freitag, dem 15. Juli 2022, ab 
18.00 Uhr am und im Kyffhäuserheim ein Grillabend 
statt. 
Über rege Teilnahme würden wir uns freuen und, um 
den Abend planen zu können, bitten wir unbedingt um 
Anmeldung bis zum Sonntag, dem 10. Juli 2022, bei 
mir unter TEL 04354 673.
Die laufenden Veranstaltungen finden wie gewohnt 
statt.

• Gedächtnistraining in der Alten Schule in den gera-
den Wochen jeden Dienstag von 14:30 – 16:00 Uhr

• Handarbeit in der Alten Schule in den ungeraden 
Wochen jeden Dienstag von 15:00 – 16:30 Uhr

• Tanzkreis in der Alte Schule jeden Donnerstag au-
ßer den 1. im Monat um 16:30 Uhr 

• Stammtisch im Koseler Hof Donnerstags um 19:30 
Uhr 

Bianca Suhr, Tfn 04354 673

im Ortsverein Kosel

Deutsches
Rotes
Kreuz
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Nora Blumenau, Gesang
 
hat während ihres Studiums 
in Münster im Extrachor der 
Städt. Bühnen gesungen (Eine 
Nacht in Venedig, Anatevka) 
und trat mit Mary Roos in dem 
Musical Showboat auf.
Mit Ute Lemper sang sie in ei-
nem Jazzchor sowie einer Big 
Band und mit Anja Kruse be-
sangen sie einige Events.

Vielen ist sie wohl noch als Sängerin der Krusendorfer 
Jazzericks bekannt, zusammen mit Sigi Siemsen und 
später mit Susan Richter. Seit 15 Jahren bespielt sie 
kleinere und größere Bühnen als Duo „Weibhaftig!“ 
mit dem Pianisten und Musikwissenschaftler Dr. Wer-
ner Loll. 
Die ausgewählten Chansons sind aus den 1920er bis 
60er Jahren und handeln von verrückten, frivolen, fre-
chen, kritischen, verliebten Weibern.
Am 3.Juli stehen ausschließlich Werners und ihre Lieb-
lingslieder auf dem Programm. Daher ist es eine bunte 
Mischung. Deshalb hat Werner Loll dazu Noten für Vol-
ker Linde geschrieben, der die beiden an dem Abend 
unterstützen wird - demnächst erscheint darüber eine 
CD!!

Dr. Werner Loll, Piano 
 
Klavierunterricht am Konser-
vatorium Bremen; 1973 Abi-
tur; Vibraphon-Unterricht bei 
Wolfgang Schlüter; Rehearsal-
band NDR; Studium der Mu-
sikwissenschaft; 1988 Promo-
tion über die Kammermusik 
A. Zemlinskys; 1988 - 1991 PH 
Kiel; dort Aufbau und Leitung 

der Big-Band; 1991 Assistenzvertretung an der Univer-
sität Kiel; ab 1992 festangestellter Stummfilmpianist 
in Hamburg 
1987 Ernst-Fischer-Preis, 1987 NDR Hörfest, 1988 För-
derpreis des SFB, 1991 Jazz-Podium, Schleswig-Hol-
stein, 1993 Landesjazzwettbewerb Schleswig-Holstein, 
1996 zweifacher Preisträger „Neue Salonmusik“

Volker Linde, Gitarre  
 
wurde in Kiel geboren und ge-
wann mit Akkordeon und Gitarre 
Preise bei Jugend musiziert und 
bei Jazzwettbewerben.
 Durch das Physikstudium offen-
bar nicht ausgelastet, richtete 
sich sein musikalischer Forscher-
geist auf das Erkunden unter-
schiedlichster Stilarten, wobei er 

sein Instrumentarium auf eine Vielzahl von Tasten- und 
Saiteninstrumenten erweiterte. 
Neben der Mitwirkung in Orchestern und Bands reizt 
ihn besonders die Rolle des Mitspielers/Begleiters bei 
Kammermusik und in kleinsten Besetzungen. Mit sei-
nen eigenen musikalischen Projekten ist er immer un-
terwegs zwischen Jazz und Folk, neuer E-Musik und 
Pop, Frühbarock und afrikanischer Highlife-Musik. 
Heute wird er engagiert für Konzert-Tourneen und 
Künstlerbegleitung, Opern- und Musical-Produktionen, 
so auch häufig an der Oper und dem Schauspielhaus 
Kiel, in dieser Spielzeit als Gitarrist bei der Produktion 
Herr Puntila und sein Knecht Matti von Bertolt Brecht.

„Weibhaftig!“ in Concert
Nora Blumenau, Gesang, Dr. Werner Loll, Piano und Volker Linde, Bass / Gitarre, präsentieren 
ihre Lieblingschansons von Erich Kästner, Hildegard Knef, Manfred Krug, Friedrich Holländer, 
Mascha Kaleko und Hanne wieder am Sonntag, dem 3. Juli 2022, um 19.00 Uhr in der St.-
Laurentius-Kirche zu Kosel. 
(Eintritt frei – der Hut geht rum!)
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Sportschützen Güby-Borgwedel

Am 30.05.22 konnten wir endlich 
wieder das Amtsausschussschie-
ßen der Gemeindevertreter der 
Ämter Schlei-Ostsee und Hadde-
by anbieten. Obwohl die Veran-
staltung etwas weniger stark be-

sucht war, gratulieren wir allen Gewinnern. Die beste 
Mannschaft kommt in diesem Jahr aus Busdorf. Platz 
2 konnten die Gemeindevertreter aus Güby erringen 
und Platz 3 ging an die Vertreter aus der Gemeinde 
Dannewerk mit Ihrer zweiten Mannschaft. In der Bür-
germeisterrunde konnte Peter Thordsen aus Güby den 
Siegerpreis entgegennehmen. 

Parallel liefen die Landesmeisterschaften und wir 
konnten uns mit unserer Jugend einige Titel und gute 
Platzierungen sichern. Wir gratulieren dafür stellvertre-
tend Arne (Junioren) und Lilith (Jugend) mit den Lan-
desmeistertiteln im Kleinkaliber 3 Stellungskampf. Im 
Luftgewehr konnte Janne (Junioren) sich den 2. Platz 

sichern. Wir wünschen allen eine tolle Sommerzeit.
Wir freuen uns jederzeit über Interessierte, die die 
Mannschaften stärken und den Verein unterstützen 
wollen. Die aktive Teilnahme am Schießsport ist nach 
Einweisung in die Sicherheitsbestimmungen für jeden 
Gast möglich. Für Kinder ab 8 Jahren bieten wir das 
Lichtpunktschiessen an. Beim Lichtpunktschiessen 
werden alle Kenntnisse, die für das Sportschiessen 
notwendig sind, vermittelt. 

Trainingstage-/ Zeiten und Disziplinen: (sollten vorab 
abgesprochen werden!)

• 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

Anruf unter 04354-800 9913 (Schützenheim), oder 
04351 893441 (Vorsitzende) erforderlich. Gäste sind 
herzlich willkommen (Nur mit Anmeldung!). 

Anruf unter 04354-800 9913 (Schützenheim), oder 
04351 893441 (Vorsitzende) erforderlich. 

Gäste sind herzlich willkommen (Nur mit Anmeldung!). 

Gastschützenbeitrag KK/GK-Stand 5,00 €+plus Muni-
tion, Gasdruckstand 2,00 €. Kinder und Jugendliche 
ohne Kosten zum Probetraining

Weitere Informationen zum Verein auf unserer Home-
page unter sportschützen-güby-borgwedel.de

Susann Trampenau (Vorsitzende)
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Fleckebyer Gebäude - Ausstellung in Bild und Kalligraphie 

Sie eröffnet am Sonn-
abend, dem 02. JULI 2022 
und endet mit einer Finis-
sage am Sonntag, dem 
24. JULI 2022, um 15 Uhr.

Anlässlich des 825-jährigen Jubiläums der Gemeinde 
zeigt Merle Wittchow Bilder und Skizzen ausgewählter 
Fleckebyer Gebäude. Neben Bildern in Ölfarbe entstan-
den Skizzen mit japanischer Tinte und Feder gezeich-
net.

Die feinen kalligraphischen Arbeiten von Moritz Nissen 
harmonieren in dazu passenden Texten und stehen als 
Kunstwerk für sich.

KulturFleck e.V. im Juli/August

Lesung mit Marlies Jensen Leier am 22. Juli 2022 um 
19:00 Uhr im Valentinerhaus: JETZT. Zeitreise vom Bie-
dermeier ins Postmeier. Lyrik und Kurzprosa - von fas-
sungslos bis hoffnungsvoll
Marlies Jensen war elf Jahre Wahlkreisassistentin des 
SPD-Europaabgeordneten Gerd Walter (Wahlkreis 
Schleswig-Holstein). Ab 1991 war sie persönliche Mitar-
beiterin des SPD-Bundesvorsitzenden Björn Engholm. 
1993 beendete sie ihre Tätigkeit für die SPD. Seit die-
sem Zeitpunkt arbeitet sie als Schriftstellerin.
Biografischer Hintergrund für ihr literarisches Werk ist 
der Schleswiger Holm. Sie erlebte in ihrer Kindheit und 
Jugend den letzten Moment der alten Kultur. Ihr Motiv 
für ihre literarische Arbeit ist die Auseinandersetzung 
mit der globalen Gesellschaft:
 „… weil es mich fassungslos macht, was trotz der 
Vorsätze meiner Generation weltweit geworden ist!“ 
2013 erhielt sie den 1. Preis für Satire von NordBuch 
e.V., Förderverein für zeitgenössische Literatur.
Die Lesereihe „Aus der Region für die Region“ wird 
gefördert im Rahmen von „Neustart Kultur“ der Be-
auftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien 
durch den Deutschen Literaturfond e.V.
Zwei weitere Lesungen werden folgen, am 30. Sep-
tember Arnd Rüskamp mit einem Küstenkrimi, am 7. 
Oktober Ines Barber mit plattdeutschen Geschichten! 
Hör mal`n beten to!

Konzert am 19. August auf dem Biolandhof Nennecke 
in Götheby, Dorfstraße 28
Die Band Mary Broadcast ist eine Indie-Pop-Rock-Band 
aus Wien. Gegründet wurde die Gruppe von Bandlea-
derin Mary Lamaro, die seit 2015 als „Mary Broad-
cast“ auftritt. Bekannt wurde die Formation durch ihre 
Liveauftritte und die Teilnahme an der österreichischen 
Fernsehshow Österreich rockt den Song Contest 2012. 

Im Jahr 2018 schlug die Band einen neuen Weg ein und 
veröffentlichte das vielbeachtete Album SVINX.
2021 verfolgt die Band eine neue Strategie mit PANIC, 
indem sechs Singles & Videos das ganze Jahr über 
veröffentlicht werden.

Das Konzert wird hoffentlich – wie im vergangenen 
Jahr – draußen stattfinden können, der Eintritt ist frei.
Gemeinsam mit der Ev.-Luth. Kirchengemeinde präsen-
tieren wir „Kunst auf dem Kirchhof“ – ein lyrischer 
Rundgang über den Fleckebyer Friedhof, noch zu se-
hen bis zum 10. September.

Vom 5. – 8. August findet ein Linoldruck-Workshop 
statt mit und bei Anke Pfeiler-Kramer in Bohnert. 
Es sind noch wenige Plätze frei. Wer die Technik ken-
nenlernen und ausprobieren möchte, darf sich gern 
bei der Künstlerin informieren oder sich über den Kul-
turfleck anmelden unter www.kultur-fleck.de. Auf unse-
rer Homepage sind stets die neuesten Informationen 
präsent.

Jutta Heilmann

Dorfkrug „Hammerich“
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10 Jahre Krippe Fleckeby, Sommerfest „Der kleinen Entdecker“ 
vom 17.06.2022 

Was man einem Kind bei-
bringt, kann es nicht mehr 
selber entdecken. Aber nur 
das, was es selber entdeckt, 
verbessert seine Fähigkeit, 

Probleme zu verstehen und zu lösen. (Jean Piaget)
 
Die Kinderkrippe Fleckeby soll ein Ort sein, an dem 
sich die Kinder wohlfühlen, Zeit, Raum und Möglich-
keit zum Entwickeln, Entfalten und Entdecken haben.
Unter diesem Motto begann am 01.08.2012 unter der 
Trägerschaft der Gemeinde Fleckeby und der Beteili-
gung der Gemeinden Güby und Hummelfeld die Be-
treuung der U3-Kinder in Fleckeby.

Es war sehr spannend die Kinderkrippe einzurichten 
und am 21.07.2012 die „Krippe Fleckeby“ einzuwei-
hen. Am 01.08.2012 starteten Daniela Siehl und Britta 
Levien mit drei Kindern die erste Krippengruppe. Im 
November 2012 entschieden sich die damaligen Eltern 
und Erzieherinnen für den Namen “Kleine Entdecker“, 
denn das ist, was Kinder tun, ihre „Welt“ entdecken 
und zwar rund um die Uhr mit allen Sinnen. Da zu dem 
Zeitpunkt schon die zweite Gruppe in der Grobplanung 
war, entschied man sich auch für zwei Gruppennamen, 
die Zwergen- und die Wichtelgruppe. Uns war und 
ist bis heute wichtig, dass es keinen großen Unter-
schied zwischen beiden Gruppen gibt. Wir sind eine 
Einrichtung, ein Team, haben ein gemeinsames Ziel, 
das Wohlbefinden der uns anvertrauten Kinder, ihre 
individuelle Begleitung samt Förderung und natürlich 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern 
der Krippenkinder. Schon 2012 starteten in der Kinder-
krippe Besuche der Polizei und des zahnmedizinischen 
Dienstes mit „Rocky“ dem Dino und Frau Werner. Im 
Oktober 2012 kam Ulrike Thieme in unser damals noch 
sehr kleines Team. Im Januar 2013 starteten wir mit 
sieben Kindern mit einer wöchentlichen Sporteinheit 
in der Schule. Bis heute haben wir einmal pro Woche 

eine Hallenzeit, für die wir uns auf diesem Wege recht 
herzlich bei der Schule bedanken! Der erste Themenel-
ternabend „Die Entwicklung der menschlichen Persön-
lichkeit in den ersten Lebensjahren, ein Stufenmodell 
nach Erikson“, unter Anleitung von Diplom-Pädagoge 
Dr. Reiner Herzog, begeisterte nicht nur Krippeneltern. 
So beschlossen wir in regelmäßigen Abständen The-
menabende mit unterschiedlichen Referenten anzubie-
ten. Vielen Dank an dieser Stelle an Reiner Herzog, der 
uns bis heute fachlich begleitet, unterstützt und mit 
Rat und Tat zur Seite steht. 

Im Juni 2013 wurde die zweite Gruppe, die Wichtel-
gruppe, eröffnet. Eine große Freude machte uns in die-
sem Sommer Karl-Heinz Brix, der unser Krippenlogo so 
groß auf Holz malte, dass man es schon von weitem 
sehen kann und so weiß, wer wir sind. Ganz lieben 
Dank auch für die anderen Holzarbeiten, mit denen 
Herr Brix unseren Spielplatz verschönerte, der im Jahr 
2013 auch gleich noch vergrößert werden musste. Die 
freiwillige Feuerwehr Fleckeby besuchte uns zum ers-
ten Mal im November 2013, natürlich mit dem großen 
Feuerwehrfahrzeug, in das alle „Entdecker“ mal kurz 
einsteigen durften. Dieser seither jährlich stattfinden-
de Besuch ist bis heute ein Highlight für die „Klei-
nen und auch Großen Entdecker“. Ziel ist es, dass die 
Kinder die Angst vor der Feuerwehruniform verlieren 
und sich im Notfall nicht verstecken. Wir danken Ralf 
Dibbern, Andreas Hammerich, Bernd Grothkopp und 
Tanja Künemund für die informativen Vormittage. In 
der Kinderkrippe findet seit 10 Jahren monatlich eine 
Brandschutzübung statt und wir schaffen es mit inzwi-
schen 20 Kindern, in 2 ½ Minuten auf dem Sammelplatz 
vor dem Gebäude zu sein!

Seit Oktober 2013 zählt auch Evelyn Kelker zu unserem 
Team. Es ist schön für mich zu berichten, dass wir nun, 
2022, ein stabiles Team haben. Natürlich gab es in 
10 Jahren einige personelle Wechsel, leider krankheits-
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bedingt, aber auch weil es manchmal einfach nicht 
passte. Umso mehr freue ich mich, dass wir nun in 
einem harmonischen, sehr engagierten und ehrlichen, 
sich austauschenden Team arbeiten, dass vor Ideen 
manchmal nur so sprüht. Nova Bastian, Diana Röhl, 
Marion Wachtmann, Evelyn Kelker, Ulrike Thieme und 
Britta Levien gehören dazu. Seit August 2021 zählt 
auch Sarah Mewes, die ihre Ausbildung zur Erzieherin 
bei uns absolviert, zum Team. Nicht vergessen möchte 
ich an dieser Stelle Vera Thordsen, die seit 2012 dafür 
sorgt, dass die „Kleinen und Großen Entdecker“ sich 
in den Räumen der Einrichtung wohlfühlen, da alles 
sauber und gepflegt ist. Um die Außenanlagen und 
Reparaturen der Krippe kümmern sich unsere Gemein-
dearbeiter, Andreas Hammerich, Bernd Grothkopp und 
Ulrich Gaida. Hätten wir nicht ihre Unterstützung bei 
unseren Festen, wäre es uns nicht möglich, in diesem 
großen Rahmen mit Sportgeräten und Partygarnituren 
zu feiern. Vielen Dank!

10 Jahre, mit Höhen und Tiefen, inklusive der Coro-
na- Zeit. Wir haben sie bisher gut überstanden, mit 
zig hygienischen Regeln, Auflagen, Einschränkungen, 
dem Einsatz aller Mitarbeiterinnen und der sehr guten 
Zusammenarbeit mit den Eltern. Es waren 10 erfolgrei-
che Jahre, in denen wir viele Erlebnisse, Projekte und 
Festivitäten erlebt haben. Schwierige Situationen wur-

den gemeistert, aber vor allem hatten wir viel Freude 
mit den inzwischen 126 Kindern und deren Familien, 
die die Krippe bisher besucht haben. Es ist schön zu 
sehen wie viele Kinder wir in ihrer Entwicklung schon 
begleiten und unterstützen durften. Positive Rückmel-
dungen der Eltern und auch des Evangelischen Kinder-
gartens zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind.

Die Kinderkrippe „Kleine Entdecker“ feiert nun 10. Ge-
burtstag und dankt an dieser Stelle allen Bürgermeis-
tern, die den Weg bisher begleitet und unterstützt ha-
ben. Vielen Dank an Herrn Hauschildt, Frau Schwarzer, 
Herrn Pohl, Herrn Harder, Herrn Thordsen und Herrn 
Röhl. 

Wir freuen uns auf das was kommt, auf die nächsten 
10 Jahre und lassen uns nicht unterkriegen von neuen 
Kita-Gesetzen, Auflagen oder Regeln. Wir nehmen die 
Herausforderungen an und meistern sie wie bisher, in 
Zusammenarbeit mit dem Träger, der Elternschaft und 
den Menschen, denen wir wichtig sind!
Auf weitere gute und erfolgreiche Zusammenarbeit und 
ein positives Miteinander!

Das Team der „Kleinen Entdecker“
i.V. Britta Levien
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JHV vom 17.06.2022 mit Wahl eines neuen Vorsitzenden 

Neun Jahre hat Frauke Kann als 
erste Vorsitzende federführend 
die Geschicke des Sportvereins 
gelenkt und die Verantwortung 
übernommen. Auf der Jahres-
hauptversammlung am Don-

nerstagabend in der Gaststätte „Casa Nostra“ standen 
Wahlen auf der Tagesordnung. Nach 22 Jahren Vor-
standsarbeit gab Frauke Kann ihr Ehrenamt ab, nicht 
ohne vorher einen potenziellen Nachfolger zu präsen-
tieren. 

Frauke Kann erhielt viele Blumen, Georg Kallsen die 
Schlüssel

„Ich freue mich, dass sich Georg Kallsen bereit erklärt 
hat, diese Tätigkeit zu übernehmen und ich somit gut 
übergeben kann“, sagte sie glücklich. 

Georg Kallsen ist in Fleckeby kein Unbekannter. 
„Ich wohne seit 32 Jahren in Fleckeby und war im SV 
Fleckeby auch Trainer von Jugendfußball Mannschaf-
ten. Meine drei Kinder haben jahrelang von der guten 
Arbeit des Vereins profitiert, jetzt bin ich im Ruhestand 
und möchte etwas zurückgeben“, sagt der 65 -jährige.
Obwohl er eigentlich im Fußball und Windsurfen zu 
Hause ist, ist der Wiederaufbau der Leichtathletikspar-
te eines seiner ersten Ziele. Dafür und auch für den 
Volleyballsport werden Trainer dringend gesucht.

Er hofft außerdem, dass die neue Sporthalle den ei-
nen oder anderen Fleckebyer oder Sportinteressierten 
anlocken wird, weil sich neue Möglichkeiten bieten, 
zum Beispiel, dort Basketball zu spielen. Doch damit 
nicht genug. In seinem Grußwort bestätigte Bürger-
meister Rainer Röhl, dass auch der Wunsch nach ei-
nem Skatepark gehört wurde und man nun Gespräche 
mit Zuständigen sucht, um auszuloten, ob auch das 
umsetzbar ist. 

Bereits fest eingeplant ist eine neue Flutlichtanlage für 
den Fußballplatz, die pünktlich zur Rückspielsaison im 
Herbst in Betrieb genommen werden soll. 

Mit freundlichen Grüßen, aus Fleckeby/Schlei 
Ihr Georg Kallsen, TFN 0175 292 9825

Tenniscamp SV Fleckeby 

Für Kinder und Jugendliche 

11.08.-13.08.2022 

Kinder ab 6 Jahren 

10 – 13 Uhr tägl. 

Kosten: 20€/pro Kind 

Programm: 

Tennistraining, Sport-
spiele, Kondition und 
Koordination und jede 
Menge Spaß 

Anmeldung bei 

Jana Avagyan 

0174/6658219 

J.Avagyan@web.de
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Waldorfkindergarten Rosenrot e.V.
Postfach 36, 24357 Fleckeby, Tel.: 04354 8422

Ein herzliches Willkommen an alle jungen engagierten Menschen, die 
uns bei der schönen Arbeit mit den Kindern unterstützen wollen und 
unseren kleinen familiären Kindergarten kennenlernen möchten!
Gleich als FSJler oder Bufti bei uns bewerben! Wir freuen uns auf Dich!
Das Rosenrot-Team  

Abschied  
Nach 22 Jahren einer erfüllten Zeit im Waldorfkinder-
garten Rosenrot sage ich nun „Ade“. 
Ich durfte viele Kinder mit ihren Familien begleiten und 
habe an so manchem Schicksal teilgenommen. Viele 
Höhen und Tiefen habe ich in dieser Zeit erlebt, aber 
nie ist meine Zuversicht und meine Motivation verlo-
ren gegangen. 
Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Eltern, die 
unsere Visionen mitgetragen haben, konnte ich viele 
Ideen verwirklichen, wie den Herbstmarkt, öffentliche 
Puppenspiele oder die Teilnahme an verschiedenen 
Veranstaltungen in der Gemeinde. Die Waldorfpäda-
gogik lebendig und zeitgemäß zu gestalten war stets 
mein Anliegen. Daraus schöpfen wir die Kraft für un-

sere Arbeit mit den 
Kindern. 
Nun geht mein Auftrag 
in unserem Kinder-
garten zu Ende, weil 
ich in den Ruhestand 
gehe. Ich möchte mich 
ganz herzlich bei al-
len Freunden unseres 
Kindergartens für die 
gute Zusammenarbeit 
bedanken. Vieles wurde durch Ihre Unterstützung und 
Ihr Vertrauen möglich. 
Herzliche Grüße Ihre/Eure Claudia Schade

... und noch ein Abschied; Karin Bonsen nach 15 Jahren Ehrenamt im Donnerstagkreis

Es ist jetzt 15 Jahre her, dass Karin Bonsen und Lisa 
Moritzen der Anregung von Pastor Lehmann folgten 
und in der Sozialstation in Fleckeby den Donnerstag-
kreis gründeten. Regelmäßig alle vierzehn Tage wird 
für die Senioren aus Fleckeby und den umliegenden 
Gemeinden ein Treffen von 15:00 – 16:30 Uhr ange-
boten. 

Damen des Do.-Kreis mit Karin Bonsen 1. Reihe vorn 
links

Bei Kaffee und Kuchen kann ausgiebig geklönt werden 
und die Helferinnen unterhalten ihre Gäste mit Kurzge-
schichten und Liedern, bei denen eifrig mitgesungen 

werden kann. Anfangs Pastor Lehmann, später Pastor 
Baron und inzwischen Pastorin Kschamer sind regel-
mäßige Gäste .Von den Senioren wird das Angebot 
nach wie vor gerne angenommen. Schon bald nach 
der Gründung gab es auch Ausflüge in die Umgebung, 
um die schönen Kirchen in unserer Nachbarschaft ken-
nen zu lernen. 
Schnell brauchten die zwei Gründungsdamen Unter-
stützung bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit und so wuchs 
der Kreis von Gästen und Betreuerinnen stetig. Nur 
Eine wird ab jetzt beim Donnerstagkreis fehlen. Karin 
Bonsen, eine der Seelen und Begründerinnen dieser 
fröhlichen Runde, hat sich nun aus dem aktiven Dienst 
verabschiedet. 
Lisa Moritzen dankte Karin noch einmal für ihre enga-
gierte Arbeit und Helferinnen und Gäste unterstützen 
diese Worte mit viel Applaus und einem großen Blu-
menstrauß. Anno Meeves und Anneliese Rahf hatten 
sich eine besondere Überraschung ausgedacht. Sie 
trugen ein Sommerlied vor, wobei die letzte Strophe 
dann ein Dankeschön an Karin Bonsen war. 
Auch wenn Karin nun nicht mehr für die Gestaltung 
der Nachmittage mitverantwortlich ist, wird sie sicher 
das eine oder andere Mal als Gast an der Runde teil-
nehmen. Dies Versprechen haben ihr alle Anwesenden 
abgenommen.
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SoVD Sozialverband Ortsverband Fleckeby

Einladung zum Sommerfest
Nach langer Pause laden wir 
unsere Mitglieder zu einem 

Sommerfest ein. Bei hoffentlich sommerlichen Tempe-

raturen wollen wir uns am 19. August ab 15:00 Uhr in 
Güby auf dem Gelände der Feuerwehr treffen.
Wir hoffen auf eine rege Beteiligung.
Euer Vorstand

Deponie Kosel/Gammelby B76 

Im Bekanntmachungsblatt 16/2022 vom 30.05.2022 
des Amts Schlei-Ostsee werden die betroffenen und 
interessierten Bürgerinnen und Bürger des Einzugs-
gebiets um ihre Stellungnahme bis zum 08. AUGUST 
2022 gebeten. Im Folgenden geben wir den Inhalt in 
gekürzter Form bekannt. Die rechtlichen Grundlagen 
entnehmen Sie bitte den unten genannten Angeboten 
zur weiteren Information.

Vorhaben der Errichtung und des Betriebs der Deponie 
B76, Deponieklasse I (DK I) 
Die Landesplanung des Landes Schleswig-Holstein hat 
entschieden, dass sie für das geplante Vorhaben der 
Errichtung und des Betriebs der Deponie B76, Depo-
nieklasse I (DK I) in Gammelby/Kosel ein Raumord-
nungsverfahren durchführen wird, um dessen Raum-
verträglichkeit zu ermitteln. 
Aufgrund der abnehmenden Deponievolumina sind 
nach ihrer Einschätzung neue Deponiekapazitäten der 
Deponieklasse I zu schaffen. Folgende Standortalter-
nativen werden geprüft:

• Kieswerk Gammelby, Koseler Weg 1, 24340 Gam-
melby/Eckernförde; 

• Altdeponie Grimmelundsbarg, Gammelby; 
• Kieswerk Schönwohld, Ins Fegefeuer, 24239 Achter-

wehr; 
• Kieswerk Langwedel, 24631 Langwedel; 
• Kieswerk Augustenhof, An der L44/ Gettorfer Stra-

ße, 24251 Osdorf.

Die Verfahrensunterlagen können seit dem 9. Juni 
2022 in digitaler Form auf dem Online-Beteiligungs-
Portal https://bolapla-sh.de/plan/deponie-gammelby-

kosel (BOB-SH) und unter http://www.uvp-verbund.de  
eingesehen werden. Die vorgeschriebene Auslegung 
der Unterlagen in den Ämtern wird durch diese Veröf-
fentlichung im Internet ersetzt.
Zusätzlich werden die Unterlagen zur Einsichtnahme 
bei der Landesplanungsbehörde, Ministerium für Inne-
res, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung 
des Landes Schleswig-Holstein, Düsternbrooker Weg 
104, 24105 Kiel in Papierform bereitgehalten. Die Ein-
sichtnahme ist regelmäßig von Montag bis Freitag von 
09:00 bis 15:00 Uhr möglich. Ebenfalls können dort 
Hinweise zum Datenschutz eingesehen werden. 
Stellungnahmen können in schriftlicher oder elektroni-
scher Form abgegeben werden. 

• Es ist ausdrücklich erwünscht, für Stellungnahmen 
das Online-Beteiligungsportal BOB-SH zu nutzen. 

• Stellungnahmen können jedoch auch per E-Mail an 
das Postfach raumordnungsverfahren@im.landsh.
de  gesendet werden.

• Stellungsnahmen per Post sind an folgende Adres-
se zu schicken:  
 
Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Inte-
gration und Gleichstellung des Landes Schleswig-
Holstein 
Abteilung Landesplanung und ländliche Räume, 
Düsternbrooker Weg 92, 24105 Kiel 

Bitte übermitteln Sie Ihre Stellungnahme auf einem 
der genannten Wege bis zum 8. August 2022. 
Die Entgegennahme von Stellungnahmen zur Nieder-
schrift wird gemäß §4 Absatz 1 PlanSiG ausgeschlos-
sen.
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Die Kindergilde „2022“ ist zurück!!!

Liebe Kinder!
Wir freuen uns riesig euch heute 
sagen zu können, dass wir end-
lich wieder die Kindergilde mit 

euch feiern möchten! Am Samstag, dem 10. SEP. 2022, 
um 11:00 Uhr wollen wir alle gemeinsam auf dem Ge-
lände der Hardesvogtei/Schule in Fleckeby beginnen.
Anmelden könnt ihr euch per Mail bei: s.medeke@
gmx.net (Stefanie Grimm) oder ihr gebt den unteren 
Abschnitt ausgefüllt bei Paasch an der Post ab (Box 
wird aufgestellt, bitte einwerfen).
Hier noch ein paar Informationen, für unsere neuen 
Mitbürger/innen, die das tolle Kinderfest noch nicht 
kennen, aber sicher gerne kennenlernen möchten .
Jedes Kind und jeder Jugendliche im Alter von 3-13 
Jahren ist herzlich eingeladen mitzumachen. Die Teil-
nahme ist kostenfrei und jede/r Teilnehmer/in geht mit 
einem kleinen Preis nach Hause. 
Die Spiele zur Ermittlung der Königspaare und ihres 
Hofstaates werden in den Altersklassen 3+4; 5+6; 7-9 
und 10-13 ausgetragen. Jugendliche, die das 14. Le-
bensjahr erreicht haben, können sich gerne bei der Er-
wachsenengilde in Götheby oder Fleckeby anmelden. 
Es geht damit los, dass ihr euch bitte gegen 11 Uhr am 
Parkplatz der Hardesvogtei/Schule einfindet und euch 
anmeldet. Dort erhaltet ihr einen Spielpass, einen Gut-
schein für ein Getränk und eine Naschitüte. Dann kön-
nen die Spiele beginnen! 
Im Anschluss werden die Punkte gezählt und dann 
lassen wir die Königspaare mit ihrem Hofstaat „Hoch 
leben“!
Weitere Details erhaltet ihr am Gildetag. Ebenso kön-
nen wir noch keine konkreten Angaben zum Rahmen-
programm geben. Das gestalten wir spontan und nach 
aktueller Sachlage. Wir arbeiten darauf hin, dass wir 

zumindest einen Ummarsch in Begleitung des Original 
Schleiblasorchesters machen können. Bringt also bit-
te alle einen gebundenen Blumenstock mit! Das sieht 
einfach schön aus! 
Wir freuen uns schon tierisch auf euch alle!!!
Euer Orga Team 
Ellen Möller, Stefanie Grimm, Claudia Grothkopp und 
Melanie Wülfing-Lausen
(Bei Fragen gerne melden bei Melanie Wülfing-Lausen 
04354-9967695 oder allen anderen aus dem Orga-
Team, die euch sicherlich über den Weg laufen wer-
den.)

Zu guter Letzt in eigener Sache…
Wir suchen dringend engagierte, fröhliche und vor al-
lem Menschen, die Freude daran haben andere Men-
schen glücklich zu machen!
Für uns ist es nun langsam an der Zeit der Kindergilde 
als Ausrichter „Lebewohl“ zu sagen. 
Da es uns aber eine Herzensangelegenheit ist, dass 
dieses tolle Fest weiterhin stattfindet, appellieren wir 
an euch wunderbare Menschen im Dorf! Gebt euch ei-
nen Ruck, schnackt miteinander, findet euch zu dritt 
oder viert zusammen und werdet das neue Orga-Team 
der Kindergilde Götheby und Fleckeby. Eure Kinder 
werden es euch mit ihrem schönsten Lachen danken! 
Sprecht uns gerne an. Wir stehen für jede Auskunft zur 
Verfügung. Ob ihr euch dem bereits bewährten Kon-
zept widmen wollt, etwas ganz Neues, Eigenes auf die 
Beine stellen wollt oder eine gute Mischung daraus 
machen wollt, dass entscheidet allein ihr! Wir sind auf 
jeden Fall als Helfer am Start und freuen uns schon 
jetzt darauf, dass die Gilde auch im Jahr 2023 ihre Tore 
öffnet und das Lachen der Kinder die Luft erfüllt!

Name Vorname Alter Telefonnummer

Hier abtrennen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung

Anmeldeschluss: 30.07.2022
Abgeben Box am Postschalter EDEKA Fleckeby; in den Briefkasten von Familie Grimm, Möhlhorster Weg 26 oder 
per Mail an s.medeke@gmx.net

SK#2022_07.indd   13SK#2022_07.indd   13 20.06.22   20:5320.06.22   20:53



14

Schlei-Kurier | Juli / August 2022

Liebe Gildeschwerstern, liebe Gildebrüder! Liebe Fle-
ckebyerinnen und Fleckebyer!

Endlich haben wir es wieder geschafft, unsere Gilde zu 
feiern. Und wir haben ein neues Königspaar. Königin 
der Frauen wurde Kirsten Lüdeke und Schützenkönig 
der Männer wurde Andreas Blötz.

Die Fleckebyer Frauengilde von 1972 konnte in diesem 
Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiern, worauf mit Sekt 
auf die Leistung der Gründungsmitglieder, die 1972 
die Selbstständigkeit durchgesetzt haben, angestoßen 
wurde.
Bei einem üppigen Frühstück wurde der Samstag im 
Feuerwehrgerätehaus gestartet. Ein herzliches Danke-
schön an unsere Gäste, die Abordnungen der Frauen-
gilden mit den amtierenden Königinnen aus Götheby 
und Güby, sowie den Gildeschwestern für alle Lecke-
reien auf dem Buffet.
Anschließend wurde in froher Runde das Glücksrad 
gedreht – Glück hatte Kirsten Lüdecke, sie wurde mit 
110 Punkten Nachfolgerin unserer Königin Gudrun Teu-
teberg-Tammling.
Am Nachmittag genossen die Gildeschwestern und die 
dazu eingeladenen Gildebrüder bei Kaffee und lecke-
ren Torten/Kuchen die gemeinsame Zeit. Danke allen 
Bäckerinnen für das großartige Kuchenbuffet. 
Mit viel Beifall wurde Wilgard Böhnemann, Gründungs-
mitglied 1972, bedacht. Sie hat für uns die Gründungs-
geschichte schriftlich skizziert.
Allerdings konnten wir dieses Jahr nicht wie gewohnt 
feiern, denn einige Dinge mussten neu organisiert 
werden. Der größte Einschnitt war der Verlust unseres 

Gildelokals Hammerich, in dem unser Wirt Peter und 
früher auch seine Mutter, unsere Wirtin Louise, uns 
jahrelang betreut haben. Nun ist Peter in seinem wohl-
verdienten Ruhestand, und wir mussten uns umorien-
tieren. Aber wir wagen zu behaupten, dass uns dies 
von den Vorständen gut gelungen ist und dass wir 
dieses Jahr wieder eine schöne Gildefeier durchführen 
konnten. 
Wir danken allen, die uns dabei unterstützt haben. Da 
ist zum einen unsere Feuerwehr, die uns großzügig 
ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Micha-
ela und Holger Tramm mit Jonna haben uns dann bei 
der Feuerwehr und auf dem Schießplatz bestens und 
mit viel Einsatz versorgt. Dann wurden wir gut durch 
das Casa Nostra betreut, in dem wir die Gildeversamm-
lung abhalten und unseren Ball feiern konnten, wobei 
für das Gelingen für den Ball wieder unsere Stamm-
band „Die Ralleys“ mit ihrer musikalischen Begleitung 
gesorgt hat. Hilfreich war hier auch deren unkompli-
zierter Umgang mit der Unsicherheit, ob der Ball über-
haupt stattfindet. 
Erstmals wurde vor der Eröffnung des Balles ein Essen 
in Form eines Buffets angeboten, was sehr gut ange-
nommen wurde (es gab 43 Anmeldungen) und wohl 
weiterhin für den Gildeball Bestand haben wird. Die 
Speisen waren reichlich vorhanden und das Urteil fiel 
durchgehend positiv aus.
Es war aufgrund des deutlichen Abstimmungsergeb-
nisses auf der Gildeversammlung für die Durchführung 
des Gildeballs zu erwarten, dass mehr Gildemitglieder 
an unserem Ball teilnehmen würden. Dieses war dann 
aber leider doch nicht der Fall. Trotzdem saßen viele 
Teilnehmer noch längere Zeit gesellig beisammen, und 
die Tanzmusik unserer Band wurde nach dem Essen 
gerne angenommen.
Erfreulicherweise waren eine Reihe jüngerer Leute mit 
dabei und haben sich gut amüsiert. Und wir konn-
ten auch einen neuen Gildbruder in die Männergilde 
aufnehmen und hoffen weiterhin, dass sich in Flecke-
by Interessenten für unsere Gilden finden. Nach wie 
vor gilt unser Angebot, unverbindlich vorbeizuschauen 
und sich ein Bild von der Gildegemeinschaft und deren 
Aktivitäten zu machen.
Wir, Öllersfru und Öllersmann, möchten auch allen an-
deren Helfern, sei es aus den Vorständen und auch 
aus der Gildegemeinschaft danken für ihr Engagement 
und ihren Einsatz. Es gab viel Arbeit im Vorfeld und 
am Tag der Gilde, die zu bewältigen war und die man-
che vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Und wir 
bitten um Nachsicht, wenn Dinge nicht so abgelaufen 
sind wie geplant und gewohnt. Es war für uns in den 
Vorständen eine Art Neuanfang, und deswegen ist viel-
leicht das eine oder andere einer gewissen Nervosität 
und Unsicherheit zum Opfer gefallen. Aber wir werden 
das aufarbeiten, und, wenn es etwas zu verbessern 
gibt, dieses dann auch besser machen.
Jetzt kehrt erst einmal Ruhe ein. Unsere nächsten Ak-
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Was singt so schön im Louisen-
lunder Wald und an der Schlei?
Genau diese Frage konnte Man-
fred Bach vom NABU den inte-
ressierten Mitwanderern vom 
Siedlerbund gerne beantwor-
ten. 

Trotz anfänglicher, kräftiger Regenschauer hatten es 
sich rund zwanzig Teilnehmer nicht nehmen lassen, 
an der Exkursion durch den Louisenlunder Wald und 
entlang der Schlei mit zu wandern. Und wer den Erklä-
rungen von Matthias Bach aufmerksam zuhörte, konn-

te schon bald die Stimmen der einzelnen Vogelarten 
unterscheiden und bekam Einblicke in das Leben von 
Greifvögeln, Specht und Co. Natürlich kam auch das 
Wissen über die heimische Flora nicht zu kurz. 
Am Ende der knapp zweistündigen Wanderung wurden 
die Teilnehmer für ihren Einsatz nicht nur mit Kaffee 
und Kuchen gestärkt, sondern auch die Sonne ver-
schickte inzwischen ein paar vereinzelte Strahlen und 
wärmte zumindest ein wenig. 
Schnell waren sich alle einig, diesen tollen Ausflug 
bald zu wiederholen. Die nächste Wanderung ist jetzt 
im Herbst zum Vogelzug an der Schlei geplant.

Apfelfest am 03.Oktober

Es ist zwar noch ein paar Monate hin, aber die ersten 
Vorbereitungen für das Apfelfest am 03.Oktober 2022 
laufen schon. Die Idee zu diesem Fest hat sich bei ei-
ner Veranstaltung ergeben, die von der Kreiskultur in 
unserer Gemeinde veranstaltet wurde. 
Ziel ist es, die vielfältigen kulturellen Angebote in un-
serer Gemeinde besser miteinander zu vernetzen. Und 
das geht am besten mit einem Gemeindefest, bei dem 
alle Vereine und Verbände die Möglichkeit haben, sich 
vorzustellen. 
Kräftige Unterstützung wird dabei von Sandra Wie-

rer geleistet, der Transformationsmanagerin (TRAFO). 
Über die KreisKultur wird eine Bühne zur Verfügung 
gestellt, damit die Chöre auch einen attraktiven Auf-
tritt haben können. Um das weitere Fest planen zu 
können werden alle Vereine gebeten ihr Interesse an 
dieser Veranstaltung mitzuteilen. Dann kann in den 
nächsten Wochen das Rahmenprogramm durchgeplant 
werden. 
Wünsche und Ideen bitte per Mail an: 
Ursula@joursa-fby.de

tivitäten finden dann wieder in einigen Monaten statt. 
Zu gegebener Zeit werden wir hierzu von uns hören 
lassen.
Wir grüßen wieder alle Gildeschwestern und Gildebrü-
der sowie alle Fleckebyerinnen und Fleckebyer! Und 
Letztere sind weiterhin herzlich eingeladen, sich an 
unserem Gildeleben zu beteiligen.

Wir freuen uns auf unsere Gilde in 2023.

Die Gildevorsitzenden
Lisa Moritzen, Öllersfru  für die Frauengilde 
Hans-Erich Timme, Öllersmann
 für die Schützen-und Totengilde der Männer
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Aktion Ferienspaß

Fahrt nach Segeberg 
zu den Karl-May Spielen am 13.Au-
gust 2022, Abfahrt 17:00 an der 
Schule
Anmeldungen bei Ibn Hougaard, TFN 

04354 8009991
Kosten: Kinder 20 € und Erwachsene 30 €

Tolk- Schau
Wann?  25.09.2022
Wer?  Alle Kinder der Gemeinde Fleckeby 
 Kinder können wegen der Versicherung   
 nur in Begleitung Erwachsener mitfahren.
Wo? Parkplatz Tolk-Schau, 10.00 Uhr, 
 eigene Anreise

Was?  Für das leibliche Wohl ist gesorgt, Becher   
 und Besteck bitte selbst mitbringen – 
 Der Umwelt zuliebe!  
Kosten?   25,00  € für alle über 1 m
Anmeldungen bis zum 11.09.2022 bei Ursula Schwar-
zer, TEL. 04354 996020^(AB)

Bogenschießen mit dem SV Fleckeby 
Wann? Freitags, 08.07. und 15.07.2022, 
 von 16:00 bis 18:00 Uhr
Wo? Louisenlunder (alter) Sportplatz
Kosten?   5 € , die Teilnehmerzahl ist begrenzt
Anmeldung bei Ab Saaman TFN 04354 986826 (AB) 
oder Kirsten Diedrichsen TFN 0175 344 0963

DRK Ferienspaß für Kinder

Zum ersten Mal bietet der Ortsverein während der Som-
merferien im Rahmen „Ferienspaß für Kinder“ Bastel-
kurse an. Diese finden 2 x wöchentlich abwechselnd in 
den Gemeinden Fleckeby, Güby und Hummelfeld statt. 
Das dafür benötigte Material und Zubehör wird durch 
den Ortsverein gestellt. Die Teilnahme ist kostenfrei. 
Es wird in verschiedenen Altersgruppen mit höchstens 
10 Kindern gebastelt. Folgende Termine sind vorgese-
hen:
Fleckeby (Sozialstation) jeweils von 15-18 Uhr
Montag, 18.07. und Mittwoch, 20.07.2022 
für Kinder ab 7 Jahre
Montag, 08.08. und Mittwoch, 10.08.2022 
für 4 bis 6-jährige

Güby (Feuerwehr) jeweils von 15-18 Uhr
Montag, 04.07. und Mittwoch, 06.07.2022 
für Kinder ab 7 Jahre
Montag, 25.07. und Mittwoch, 27.07.2022 
für 4 bis 6-jährige

Hummelfeld (Dörp- und Sprüttenhus) jeweils von 15-
18 Uhr
Montag, den 11.07. und Mittwoch, 13.07.2022 
für Kinder ab 7 Jahre
Dienstag, den 02.08. und Donnerstag, 04.08.2022 
für 4 bis 6-jährige

IInteressierte Eltern werden gebeten ihre Kinder anzu-
melden bei: 
Petra Grabienski unter 04354 / 2159643 
oder per Email: drk-fleckeby@gmx.de
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