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Auch die neueste Corona-Bekämpfungsverordnung der Landesregierung (https://www.schleswig-holstein.
de/DE/Landesregierung/I/_startseite/Artikel2021/II/210511_neue_VO_Lockerungen.html) erlaubt noch keine 
außerschulischen Bildungsangebote innerhalb geschlossener Räume. Möglich ist daher nur ein prüfungs-
vorbereitender bzw. spezifisch berufsbezogener Präsenzunterricht. So können wir zur Zeit nur hoffen, dass 
allgemeine Bildungsangebote nach den Sommerferien für das Schuljahr 2021/22 wieder möglich sein wer-
den. Auf jeden Fall werden wir die Angebote der Dozentinnen und Dozenten einholen und wie üblich im 
Schlei-Kurier und auf unserer Homepage (s.u.) veröffentlichen.

 In der Zwischenzeit befindet sich allerdings unsere Digitalisierungsinitiative auf der Zielgeraden. Im Valen-
tinerhaus, im neuen Kulturbereich, der am 22. Mai offiziell eröffnet worden ist, wird zur Zeit in Zusammen-
arbeit mit KulturFleck e.V. die Hardware installiert auch für die VHS. Mit etwa Glück können wir Anfang Juni 
starten – es sei denn, infolge der Engpässe für Chips bekommen wir nicht rechtzeitig von den Schleswiger 
Stadtwerken den dafür notwendigen Router. Wie im letzten Schlei-Kurier bereits erwähnt werden wir mit 
einer digitalen Filmwerkstatt beginnen und weitere digitale Angebote vorbereiten. Auch hier informiert un-
sere Homepage über den neuesten Stand (https://www.vhs-fleckeby.de).

Drücken Sie uns die Daumen, dass alles so klappt und wir entspannt in die Sommerpause gehen können.

IN EIGENER SACHE                      INTERN

SV Fleckeby sucht JUGENDTRAINER für alte 
und NEUE JUGENDFUSSBALLSPIELER
Bei uns erwarten Dch hoch 
motivierte Kinder und Jugend-
liche, die Dein Training kaum 
erwarten können. Dabei geht 
es nicht nur um das Fußball-
spielen, sondern um die Ge-

meinschaft bzw. das Team.
Wichtig ist der Spaß an der Bewegung und die ge-
meinsame Zeit, die Du und Dein Team zusammen ver-
bringen. Wir suchen Unterstützung für verschiedene 
Altersklassen (Bambini, U8/U9, U14/U15), egal ob als 
Trainer, Co-Trainer oder Betreuer.

Was Du als Fußballtrainer mitbringen solltest:

Besonders wichtig ist uns der Spaß am Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen. Nur mit dem richtigen Fun-
Faktor unserer Fußballtrainer / Fußballtrainerinnen ha-
ben auch unsere Nachwuchs-Kicker Spaß am Sport.
Ziel ist es, jedem Kind oder Jugendlichen die Räume 
zu geben, die es neben dem Alltäglichen braucht, um 
sich zu entfalten.
Ideal wäre es, wenn Dir der Fußballsport nicht völlig 
fremd ist.
Wer Lust hat, eine Übungsleiterlizenz zu erwerben, be-
kommt die Kosten vom Verein erstattet.  
Bitte melde Dich bei Interesse beim Jugendfußballob-
mann Torsten „Fliego“ Mohr unter: mohr-fleckeby@
gmx.de oder 04354/98497 (auch AB)

Jugendfußballspieler der Jahrgänge 07/08 und 05/06 gesucht
Wir suchen Dich! Du spielst gerne Fußball?
Du möchtest in einer tollen Mannschaft spielen? Mit 
engagierten Trainern?
Du kennst jemanden, der gerne in einem Team spielen 
möchte?
Wir suchen immer Kinder, die Spaß am Fußball haben! 
Für die Saison 2021/2022 speziell Jugendliche der Jahr-
gänge 2007/2008 und 2005/2006 aber auch alle ande-

ren sind immer herzlich Willkommen bei uns im Verein.
Ansonsten freuen wir uns, Dich bei uns ggfs. zu einem 
Probetraining (so es die aktuelle Lage zulässt) begrü-
ßen zu dürfen!
Meldet Euch gerne bei unserem Jugendfußballobmann 
Torsten „Fliego“ Mohr unter: Mohr-fleckeby@gmx.de 
oder 04354/98497 (auch AB)
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„Laurentia“ schrumpft 

Nachdem endgültig geklärt ist, dass „Laurentia“ weiter 
bestehen und arbeiten kann, mischt sich ein kleiner 
Wermutstropfen in die ansonsten große Erleichterung 

und Freude: Leider muss das große Bücherregal im 
Flur, das die gespendeten Bücher aufnahm, geräumt 
werden – aus Brandschutzgründen. Die deutschen 
Regulierungsvorschriften sind sicher an vielen Stel-
len gerechtfertigt und sollten auch durchaus dankbar 
angenommen werden, allerdings möchte man schon 
manchmal auf die Spur der unerforschlichen Weisheit 
kommen, der so manche Vorschrift entsprungen ist. Es 
scheint ein Phänomen dieser Zeit zu sein: lieber gleich 
alles über einen Kamm scheren und ggf. verbieten, als 

sinnvolle, der jeweiligen Situation angemessene und 
praktikable Lösungen zu finden. 
„Laurentia“ muss also weiter zusammenrücken und 
drei der großen Regale aus dem Flur in der Ladenecke 
anbringen. Weil mit Sicherheit nicht alle Bücher „um-
ziehen“ können, plant „Laurentia“ einen großen 
„Open-Air-Büchermarkt“, denn es gibt kaum eine Or-
ganisation, die noch eine größere Menge abgelegter 
Bücher aufnimmt. Es bliebe dann für überschüssige 
Bücher nur die große blaue Tonne. Wann und wie ein 
solcher Markt möglich sein wird, ist heute allerdings 
noch nicht absehbar – s.o. ... Kommen Sie also gern 
und durchforsten unsere Bestände, bringen Sie selber 
aber bitte, bitte keine Bücher mehr zu uns!
Nach heutigem Kenntnisstand kann „Laurentia“ im 
Juni auch wieder am Donnerstagnachmittag öffnen, 
dann entfällt der Büchertisch vormittags während des 
Wochenmarktes. 
Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 15.00 Uhr bis 
18.00 Uhr, Sonnabend 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Statt so sehr herbeigewünschter Ankündigungen blei-
ben heute nur ein paar Fotos, die Lust auf Sommer 
machen – der Frühling scheint in diesem Jahr irgendwo 
verloren gegangen zu sein.
Bleiben Sie gesund und optimistisch – das wünschen 
Ihnen 
die „Laurentia“-Frauen

ELEKTROTECHNNIK
Ihr ELEKTROTEAM vor Ort.
· Elektroinstallation
· Reparaturen 
· IT- und Wärmepumpentechnik
· Sicherheitstechnik

Heindl Elektro GmbH
Koselfeld 11 · 24354 Kosel  
04354 80 09 984 · mail@heindlelektro.de

Fotos: Bernd Jacobsen
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Juni  vun Brigitte Fokuhl

In‘n Juni geiht dat gau vörran. 
De Spargel kriggt dat Scheten. 
Wi kaakt uns jung‘ Kantüffefn af, 
Diät is nu vergeten.

Wi freut uns up dat frische Gröön, 
up Arven, Bohnen, Wötteln 
un rode Erdbeern up de Tort 
un ok ut grote Schötteln.

De Käfers burren hen un her 
un söökt sik wat to naschen. 
De Hamsters finnt wat up‘n Feld, 
packt allens in ehr Taschen.

De Natur maakt nu Öwerstunn‘, 
dat wasst an alle Kanten. 
Wi hebbt in‘n Gorden fix to doon
un heegt uns‘ Bloom‘ un Planten.

Wülf in Swattenbeek vun Katja Renfert un Marlou Lessing

Wülf sünd ja na Düütschland trüchkamen, un in Sles-
wig-Holstein woorn al mennig sehn — aver merrn in 
de Stadt?! Weer dat nich gefährlich?
As ik annerletzt Swattenbeek besöken dä, sünd mi 
merrn in de Stadt twee Wülf in de Mööt kamen. Se 
staht tosamen direkt vör‘t Raadhuus, blangen en 
smuck Beet mit Heideplanten. De Wülfin steiht ge-
ruhig op dree Poten, treckt de een anmodig an; dat 
Heken söcht en betern Utkiek, indem dat he de Vör-
rerpoten op den Rüch vun sien Partnerin sett. So 
steiht he ok in‘t Swattenbeker Stadtwappen.

De Statuen schallt nämlich nich de Wülf ehren, de 
sik wedder bi uns infunnen hebbt, sünnern de uu-
role Riddersfamilie Wulf, de as Grünners vun Swat-
tenbeek gellen doot. In‘t Johr 1291 is to‘n eersten 
Mal verbürgt, dat düsse Familie an de „swatte Beke“ 
den Woold dalslaan un en Dorp gründt hebbt — de 
Anfang vun Swattenbeek. Ridders weern dormalen 
mehr so Roovridders, avers ut de Sicht vun hüüt ok 
arme Sluckers; se hebbt en lütten Knüll opschüddt 
un sik en höltern Borg buut, ‚neem se ehr lütt Re-
giment slecht un recht verdeffendeert hebbt. Good 
200 Johr hett de Familie hier dat Leit hatt, denn is se 
verlöscht. Swattenbeek ehrt dat Riddergeslecht nich 
bloots mit de Skulptur, sünnern ok mit den Naam 
vun den Platz vör‘t Raadhuus.
De Skulptur hett mi bannig intresseert. De Wülf 
staht so licht un elegant, so lebennig un fründ-
lich, se hebbt en Persöönlichkeit. En Naam vun en 
Künstler*in stunn dor nich an. Also heff ik nafraagt. 
Un kiek, de Skulptur is vun Karlheinz Goedtke (1915-
1995), den beropen Bildhauer un Bronzegeter, de so 
vele schöne Kunstwarken in Hamborg un Holsteen 
laten hett. 1983 woor de Skulptur tosamen mit dat 
(dormalen niege) Raadhuus un den Platz inwieht. 

Op dat Bild kannst ok sehn, dat dat hüdigendags Hei-
debeet dormalen as Brunnen anleggt woor. Goedtke 
schreev sülven dorto: „Da sich im Schwarzenbeker 
Stadtwappen unter dem aufsteigenden Wolf eine 
Wellenlinie befindet, habe ich die Wolfsgruppe für 
einen Brunnen gestaltet.“ De Wellenlinie symbolise-
ert sachs de lütten Waterlööp üm Swattenbeek.
Beten humorig seggt Goedtke wieder:

Dat Dokument heff ik ok via dat Amt Swattenbeek 
insehn köönt. Villicht seggt Goedtke op dat Foto jüst 
düsse Wöör. — Blangenbi is de Baas in‘t Raadhuus 
opstunns en Daam.

Swattenbeek dröff sik ok „Europastadt“ nömen, 
dat hett al 1961 den Europapries kregen — för sien 
övertügen Instahn för den europääschen Eenheits-
gedanken, indem dat se vun 1955 an mit as Eerste 
na den 2. Weltkrieg Städtepartnerschapen mit anner 
europääsche Städer söcht hebbt. 
De Europa-Pries woor 1955 in‘t Leven ropen, de schö-
ne bronzene Plakette wiest in de eleganten Figuren 
den Stil vun de Tied, den wi ok bi vele Gestalten 
vun Goedtke sehn köönt. Goedtkes Wülf harrn den 
Stier vun Europa ok nienich anknabbert. Düsse Wülf 
sünd övertüügte Europäers. Un symbolische Deerten 
verdraagt sik good ünnernanner. 
Hüüt höört Swattenbeek ok to de Gemeenden, de 
ehrn Oortsnaam ok op Platt op‘t Schild schrievt. Dat 
heff ik nich fotografeert, wieldat ik mit de Bahn fohrt 
bün. Dort steiht dat (noch) bloots op Hoochdüütsch. 
Na, Düütsche Bahn AG, woneem blifft de Foort-
schridd?

Ut  https://www.plattpartu.de 
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Eröffnung des Kulturbereich im Valentinerhaus   

Am 22. Mai haben wir 
endlich den Kulturbe-
reich im Valentinerhaus 
offiziell eröffnen kön-
nen. Über die damit 

verbundene Kunstaktion informiert nachfolgend Jutta 
Heilmann. 
Natürlich ist noch nicht alles perfekt. Etwa wird beim 
Haupteingang eine neue Eingangstür und eine neue 
Überdachung entstehen, da der alte Eingangsbereich 
gefährlich morsch war. Der Digitalbereich muss für 
KulturFleck und VHS fertig gestellt werden. Für den 
Westbereich (Wohnung oder Café) müssen wir auf die 
Fenster für den Vorbau warten. Ebenso wird die Garten-
anlage weiter hergerichtet werden. Aber auf jeden Fall 
werden wir bei hoffentlich zeitnah gelockerten Corona-
beschränkungen für eine Vielzahl von Veranstaltungen 

vorbereitet sein.
Am Erfolg dieses Kultur-
projekts hatten und haben 
viele Anteil. Das gilt für 
die tolle Arbeit der betei-
ligten Firmen und für ihre 
Mitarbeiter, für die groß-
zügige Unterstützung des 
Architekturbüros Rimpf, 
für Reiner von der Gathen 
als Vertrauensmann vor 
Ort, für die vielen ehren-
amtlichen Arbeiten wie 
Helfer und natürlich auch 
für die Sachspenden und 
für die finanziellen Hilfen, 
die wir bekommen haben. 
Ohne die Zuschüsse seitens unserer Gemeinde und 
des VHS-Landesverbands hätten wir auch in Koopera-
tion mit der kommunalen VHS die digitale Infrastruktur 
so nicht finanzieren können. Und vielleicht bekommen 
wir ja auch zusätzlich noch zur Perfektionierung des 
Ganzen etwas Mittel vom Kreis. Über die Investitions-
bank des Landes hat sich das Land Schleswig-Holstein 
im Rahmen der Förderung kleiner Kultureinrichtungen 
mit einem Zuschuss von über dreißigtausend Euro für 
Umbau und Sanierungsarbeiten im Kulturbereich gene-
rös beteiligt.
Deshalb sollen von diesem Projekt auch alle Kultur-
schaffenden unserer Region profitieren können.
Dr. Rolf Wenzel

Dr. Rolf Wenzel, Initiator 
des Kultur Hauses bei 
der Eröffnungsrede

Das Valentiner-KulturFleck Haus wurde behinderten-
gerecht umgebaut.

Eröffnung-Vernissage Valentiner-KulturFleck Haus - Auditorium
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Eröffnung-Vernissage Valentiner-KulturFleck Haus - Stefan Franke (Der kleine Blaue), Jörn Breede 
(Skulptur o.N.)

Kunst im Vorgarten 2021 

Wegen des großen Erfolges der „Kunst im Vorgar-
ten“ im vergangenen Jahr hat der KulturFleck e.V. in 
diesem Jahr erneut eine Kunstaktion organisiert. Als 
Künstler sind beteiligt: Jörn Breede und Winfried He-
wel (Stein), Jons Drawert und Stefan Franke (Holz), 
Heike Hoffmann (Glas) und Patrick Schloßer (Metall). 
Zu sehen sind die Werke in verschiedenen Gärten im 
Klippenberg, im Fahrensberg, im Schmiederedder, an 
der Hauptstraße 8 und im Garten des Valentinerhauses 
im Schustergang 2. 
Nach der Eröffnung am 22. Mai wird das Valentiner-
haus jeweils samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr 
für Interessierte geöffnet sein. Noch ist der Kulturbe-
reich nicht vollendet ausgestattet, aber die Galerieleis-
ten sind montiert und Bilder von Heidemarie Utecht 
zu sehen. Aufgrund der geltenden Auflagen bitten wir 
Kunstinteressierte, die das Haus besichtigen möchten, 
um einen aktuellen negativen Corona-Test oder einen 
Impfnachweis. Die Kunstwerke in den Gärten sind von 
der Straße aus zu sehen. Wie im vergangenen Jahr 
können die Skulpturen erworben werden. Preise und 
Kontakte finden Sie auf der Seite www.kultur-fleck.
de oder zu den Öffnungszeiten im Valentinerhaus. Wir 
danken allen Gartenbesitzer*innen dafür, dass sie ih-
ren Garten als Ausstellungsfläche zur Verfügung stel-
len, weisen aber darauf hin, dass sie mit dem Verkauf 
nichts zu tun haben.
Die Skulpturen werden bis zum 20. Juni zu sehen sein. 
Am Wochenende 19./20.06. sind auch weitere Gärten 

im Rahmen der landesweiten Aktion „Offener Garten“ 
zu besichtigen (www.offenergarten.de).

Jutta Heilmann

im

Vorgarten
NSTKU S

o

PRÄSENTIERT

FLECKEBY 
22. Mai - 20. Juni 2021
Die Adressen der teilnehmenden Gärten finden Sie auf 

www.kultur-fleck.de

Kontakt     www.kultur-fleck.de
Beachten Sie bitte auch die Rückseite

ViSdP     Jutta Heilmann     0162 333 0 887
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Das Wandbild am Valentinerhaus 

Sicherlich haben auch Sie sich schon einmal gefragt, 
was sich hinter der Darstellung auf dem Westgiebel 
des Valentinerhauses hin zum Fahrensberg verbirgt. 
Deutlich zu erkennen ist eine Schlange, eine Vielzahl 
von Darstellungen von Menschen und Tieren und im 
unteren Teil ein Runenschriftzug. Angefertigt haben 
dieses Bild in den neunziger Jahren des letzten Jahr-
hunderts die beiden, von der nordischen Mythologie 
faszinierten Freunde Hamlet und Einstein - im Dorf 
auch bekannt als Bernd Hammerich und Frank Valen-
tiner.
Auf den ersten Blick scheint es sich um eine Abbildung 
der Midgardschlange aus der nordischen Mythologie 
zu handeln, die den Urozean umschlingt und am Ende 
der Zeiten den Weltuntergang, die Götterdämmerung, 
einleiten soll. Auf den zweiten Blick erschließt sich je-
doch ein völlig anderer Sachverhalt.
Es handelt sich hierbei nämlich um eine sehr detailge-
treue Wiedergabe der „Ramsundsritzung“ oder auch 
„Sigurdsritzung“ aus dem frühen 11. Jahrhundert, die 
sich im Original mit einer Breite von 4,6 m und einer 
Höhe von 1,9 m nördlich der Kirche von Sundby der 
schwedischen Gemeinde Eskilstuna befindet (siehe ht-
tps://de.wikipedia.org/wiki/Ramsundritzung). Das Ori-
ginal wurde im 11. Jahrhundert von einer Frau mit dem 
Namen Sigrid in Auftrag gegeben und diente für ihren 
Gatten Holmgeirr als „eine Brücke für die Seele“. Dies 
geht aus dem Inhalt des Runenschriftzuges hervor.
Die Darstellung erzählt eine sehr alte Version der Sieg-
friedsage, deren verschiedene mündliche Überlieferun-
gen bis in die ersten Jahrhunderte der christlichen Zeit-
rechnung zurückreichen und die erst um 1220 als die 
Geschichte eines sagenhaften Schatzes in der „Edda“ 
des Isländers Snorri Sturluson niedergeschrieben wur-
de. Habsucht und Mordlust verbinden sich hier mit 
den Mythen einer Heldensage. Sigurd tötet den Lind-
wurm, den Bewacher des Schatzes (unten rechts im 
Bild). Nach Genuss des Drachenbluts versteht er die 
Vogelsprache und erfährt so von zwei Spechtmeisen 
von den heimtückischen Mordplänen seines Pflegeva-
ters Regin (Mitte des Bildes), der sich in den Besitz 
des Schatzes setzen will. Sigurd erschlägt Regin dar-
aufhin (unten links im Bild) und belädt sein Ross mit 
dem Schatz (Mitte des Bildes). 
Diese Erzählungsvariante wiederum diente als eine von 
mehreren Grundlagen des in unserem Kulturkreis recht 
bekannten, um 1200 entstandenen Nibelungenliedes, 
in dessen Verlauf ein unermesslicher Goldschatz im 
Rhein versenkt wurde. Richard Wagner nutzte ebenso 
eine Version dieser Geschichte als Grundlage für sei-
nen „Ring des Nibelungen“. Auch das bis heute popu-
läre Heldenepos um den legendären Sigfried und seine 
angebetete Kriemhild entstand in ihren Ursprung aus 
einer der vielen Versionen der Edda.

Besonders interessant ist nun, dass diese Ritzung pa-
rallel zur beginnenden Christianisierung Schwedens 
entstand. Möglicherweise verband sich hier der heidni-
sche Mythos von Walhall, dem Götterhimmel für die in 
der Schlacht gefallenen Helden, mit dem christlichen 
Erlösungsglauben. Denn der oben genannte Holmgeirr 
war ja nicht in der Schlacht gefallen (sondern wohl 
friedlich im Bett gestorben) und konnte nach der tra-
ditionellen Überlieferung deshalb nicht nach Walhall 
gelangen. Der Glaube an den Mythos in Form der Si-
gurdsritzung sollte dann wohl als Ersatz, als Brücke, 
für die Seele in die Ewigkeit dienen.
So betrachtet handelt es sich bei der Darstellung am 
Valentinerhaus um eine sehr alte und aus heutiger 
Sicht auch sehr mystische Erzählung, die mit einer 
Vielzahl von Abwandlungen und Neuinterpretationen 
einen Zeitraum von über 1500 Jahren in der Mensch-
heitsgeschichte überdauert hat. In dem heutigen, ext-
rem schnelllebigen Zeitalter der modernen Medien ist 
der Erhalt und die Erinnerung an eine so alte Erzäh-
lung nur sehr schwer vorstellbar. Vielleicht will uns die 
Darstellung dazu ermuntern, einen Augenblick innezu-
halten und sich dieser alten Sagen einmal intensiv zu 
widmen. Denn hier erfahren wir einiges über mensch-
liche Schwächen und Stärken sowie deren Bezug zur 
alten Götterwelt. Es lohnt sich alle Mal.
Dr. Reiner Herzog
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Die Gübyer Gilden informieren 

Liebe Gildeschwestern und Gildebrüder! 
Coronabedingt können wir unser Gildefest dieses Jahr 
wieder nicht wie gewohnt feiern. 
Von den Vorständen haben wir aber beschlossen, dass 
wir das Gildefest auf den 15. August 2021 verschie-
ben. Wir werden dann nur kurze Spiele auf Abstand 
und unter Einhaltung der dann aktuellen Hygienevor-
schriften und Bestimmungen durchführen. Beginn wird 
morgens um 10:00 Uhr am Feuerwehrgerätehaus sein. 
Einen Gildeball wird es aber aus bekannten Gründen 
nicht geben. Näheres wird noch in einer zeitnahen Ein-
ladung bekannt gegeben. 

Wir hoffen, dass ihr alle gesund und virenfrei bleibt.

Nachruf
Unsere Gildeschwester Franziska Greve ist am 20. Janu-
ar dieses Jahr verstorben.
Wir vermissen sie und werden uns immer gern an sie 
erinnern.

Für die Gilden
Angelika Mätzler und Manfred Radtke

Liebe Gildeschwestern, Liebe Gildebrüder,
hier der monatliche Stand der Dinge. Konkrete neue 
Aspekte gibt es derzeit (noch) nicht. Deswegen eine 
zusammengefasste Wiederholung des Artikels aus der 
Maiausgabe des Schlei-Kuriers.
Wie bereits im letzten Monat mitgeteilt, findet unsere 
jährliche Gildefeier auch in diesem Jahr leider nicht 
statt. Wir werden aber am Freitag, den 11.Juni 2021 
nachmittags um 15:30 Uhr wie im letzten Jahr die 
Gildekrone hochziehen, dieses Mal am Gildestein im 
Schmiederedder. Es wird alles vorbereitet sein, damit 
der Gildebaum aufgestellt werden kann. Wir sind vom 
Vorstand bis ca. 18:30 Uhr anwesend, so dass jeder in 
diesen 3 Stunden die Möglichkeit hat, vorbei zu kom-
men, ohne auf eine größere Menschenansammlung zu 
treffen. 
Im Lokalteil der EZ vom 12. Mai steht in einem Arti-
kel, dass Treffen im Freien mit bis zu 10 Personen aus 
verschiedenen Haushalten seit dem 17. Mai wieder er-
laubt sind. Ferner steht in diesem Artikel, dass Messen, 
Floh-oder Landmärkte an der frischen Luft ebenfalls 
genehmigt sind, soweit nicht mehr als 100 Menschen 
teilnehmen. Pro Teilnehmer müssen 20 Quadratmeter 
zur Verfügung stehen und alle müssen Masken tragen 
und getestet sein. 
Da wir unsere Aktion eher als lockeres Vorbeischauen 
geplant haben, stellt sich die Frage, ob wir überhaupt 

in eine Einschränkungskategorie fallen. Trotzdem wird 
es notwendig sein, auf jeden Fall einen  Mund-Nasen-
Schutz (und nicht nur Mundschutz, wie immer wieder 
zu sehen!) anzulegen und bei Gruppenbildung die Ab-
stände einzuhalten! Was einen Test anbelangt, wäre 
es wünschenswert, dass diejenigen, die vorbeikom-
men wollen, sich längstens 48 Stunden vorher haben 
testen lassen (möglich im Testzentrum der Apotheke 
am Sportheim, nur unter vorheriger Anmeldung un-
ter 04354 8676). Und da in dem Artikel nichts davon 
steht, dass ein Selbsttest nicht akzeptiert wird, denke 
ich, dass es auch dieser tut. Vollständig Geimpfte se-
hen wir als den negativ Getesteten Gleichgestellte an. 
Sie müssen aber trotzdem eine Maske tragen.
Da zu erwarten ist, dass es noch weitere Änderungen 
bis zum 11.Juni geben wird, bitten wir, die Hinweise 
hierzu der Tagespresse zu entnehmen und diese zu 
beachten.
Auch wenn sich herauskristallisiert, dass es weitere 
Erleichterungen im Pandemiemanagement geben wird, 
werden wir trotzdem keine Getränke anbieten. Wir bit-
ten um Verständnis, denn wir wollen uns als Gilden 
nicht sagen lassen, dass wir die Infektionsgefahren 
vernachlässigen nur der Tradition wegen.
Worum wir aber bitten, ist die Zahlung von 10,00 Euro 
für Verheiratete und 5,00 Euro für alleinstehende Mit-
glieder, da – wie schon erwähnt – unsere Sterbekasse 
aufgrund der nicht vorhersehbaren Länge der Pande-
mie nicht mehr allzu viel auszahlen kann.
Und zum Schluss: Nichtmitglieder, die Interesse an un-
seren Gilden haben, dürfen uns gerne ansprechen.
Und wieder wünschen wir allen Fleckebyern: Bleibt/
Bleiben Sie gesund und virenfrei!

Lisa Moritzen  Öllersfru vun de Fruunsgill vun 1972 
Hans-Erich Timme Öllersmann vun de Schütten- un Starvgill vun 1758
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Der DRK Ortsverein Fleckeby und Umgebung

DRK Ortsverein Fleckeby und Umgebung 
Aufgrund der Corona bedingten Kontaktbeschränkun-
gen war es dem DRK Ortsverein Fleckeby und Umge-
bung bisher nicht möglich die jährliche Mitglieder-
versammlung in gewohnten Rahmen durchzuführen. 
Dadurch war es auch leider nicht möglich wie sonst 
üblich, langjährige Mitglieder für ihren Einsatz und ihre 
Unterstützung des Vereins im Rahmen der Veranstal-
tung zu ehren. Daher wurden die zu ehrenden Mit-
glieder durch Mitglieder des Vorstandes oder unseren 
Bezirksdamen besucht. Hierbei wurden die Auszeich-
nungen, Urkunden und Präsente im kleinen Rahmen 
persönlich übergeben. Die Freude über die Auszeich-
nung und die Wertschätzung durch den Ortsverein 
wurden dadurch jedoch nicht geschmälert. 
Der Verein bedankt sich bei folgenden Mitgliedern für 
die langjährige, treue Mitgliedschaft:

50 Jahre
Christa Peetz

40 Jahre
Traute Bock
Karin Ehlert
Annegret Günther
Heike Hansen
Anke Jebe-Öhlerich

Marga Kownatzki
Annemarie Naeve
Eveline Reuter
Waltraud Stoltenberg

25 Jahre
Erika Brix
Dr. Wilfried Groß

10 Jahre :
Gunnar Bock 
Helena Fenske
Klaus Gosch
Bianca Rabenow
Manfred Radtke
Marlene Tenter-Jacobsen
Meike Tramm
Margret Wendt

Im Juni 2021 jährt sich zum 60. Mal die Gründung un-
seres DRK Ortsvereins. Die zu diesem Anlass geplante 
Feier muss, wie so vieles in diesem Jahr, leider ausfal-
len. Es ist jedoch die feste Absicht, die Feier im ange-
messeneren Rahmen nachzuholen, sobald es wieder 
möglich ist. 
Manfred Grabienski
DRK Ortsverein Fleckeby und Umgebung, Dorfstraße 2 
a, 24357 Hummelfeld, Tfn.: 04354 / 215964

FLECKEBY UND UMBEBUNG

Eröffnung-Vernissage  Valentiner-KulturFleck Haus - Jörn Breede (Sonne im Quadrat) vor v.r. Dr. R. Wenzel, 
Initiator, J. Heilmann, Vors.
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Sportschützen Güby-Borgwedel
Bundesregierung beschließt die 
Rücknahmen von Einschränkun-
gen für Geimpfte und Genesene!
Die Verordnung sieht vor, dass 
für vollständig Geimpfte und Ge-
nesene die geltenden Ausgangs- 
und Kontaktbeschränkungen 

wegfallen. In vielen Bereichen - etwa beim Einkaufen 
oder beim Friseurbesuch - werden sie zudem negativ 
Getesteten gleichgestellt. Trifft aber leider nicht für 
den Freizeitsportbereich zu!
Vorgesehen ist, dass sich vollständig geimpfte oder 
genesene Personen unbeschränkt treffen können. Bei 
Treffen mit anderen Personen sollen sie nicht mitge-
zählt werden. Also könnten sich zum Beispiel auch 
in Regionen mit hohen Infektionszahlen zwei nicht 
geimpfte Menschen mit einer unbegrenzten Zahl von 
geimpften treffen.
Wer gilt als genesen:
Wer ein mindestens 28 Tage zurückliegendes, positi-
ves PCR-Testergebnis vorlegen kann, gelte als „gene-
sen“. 
(ohne weitere Impfung gilt 6 Monate nach positivem 
Test, Genesene + Impfung 15 Tage nach der 1. Imp-
fung!)
Wer gilt als geimpft:
Für den Status „geimpft“ (ab 15. Tag nach der 2. Imp-
fung) ist ein vollständiger Impfschutz durch einen 
von der EU zugelassenen Impfstoff notwendig. Diesen 
muss man digital oder analog (Impfpass) nachweisen 
können. 
Wer gilt als getestet:
Als „Getestete“ gelten die Menschen, die einen nega-
tiven PCR-Test, einen von Profis genommenen Schnell-
test oder von Fachpersonal überwachten Selbsttest 
vorgenommen haben. Ein Testnachweis ist jeweils er-
forderlich.
Unter Beachtung der Hygieneregeln und entsprechen-
dem Nachweis (Kopie) für den Vereinsvorstand kann 
die Einschränkung auf der Schießsportanlage entspre-
chend gelockert werden.

Neuer Termin! „Mitgliederversammlung“ Mittwoch, 
25. August 2021 um 19:00 Uhr! Unter Vorbehalt!

Trainingstage-/ Zeiten und Disziplinen: (müssen vorab 
abgesprochen werden!) Anmeldung erforderlich! Kon-
taktdaten müssen erhoben werden!

• Montag: ab 18:00 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 18:00 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 
04354-1285 (Vorsitzender) erforderlich.

Gäste sind herzlich willkommen (Derzeit nur mit An-
meldung!). Gastschützenbeitrag KK/GK-Stand 5,00  € 
Gasdruckstand 2,00 €. 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 Sicherheitsbe-
stimmungen für jeden Gast möglich. 
Weitere Informationen zum Verein auf unserer Home-
page unter sportschützen-güby-borgwedel.de

Heinrich Lausen (Vorsitzender)

Kosmetik - Fußpflege – Massagen
Studio Elmira - Louisenlunder Weg 15 - 24357 Fleckeby

Fachkosmetikerin - Mitglied im Bundesverband 

Kosmetik und Fußpflege* 
- ausgebildet für diabetische Füße -

Masseurin* - ausgebildet für Fußreflexzonen (Wellness) -
Wellness - Masseurin (Körper)

sowie Nagelpflege und Nagelheilmethoden

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

Jörn Breede (Segelboote)
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Männergesangverein „Eintracht“ Fleckeby von 1884

Hoffnung auf das Singen im Fleckebyer Männerchor 
Am 13.5.21 erlebten wir den zweiten Himmelfahrtstag 
in Folge, an dem die traditionelle Himmelfahrtstour 
unseres Männergesangvereins mit Schinkenbrot und 
Gesang ausgefallen ist. Mit Wehmut blicken wir auf 
frühere, fröhliche Veranstaltungen zurück. Besonders 
schön daran war, dass passive und aktive Mitglieder 
zusammenkamen und gemeinsam feierten.

Indessen steigt die Hoffnung, dass mit dem Fortschritt 
des Impfens schrittweise „Normalität“ des Alltags zu-
rückkehrt. Natürlich ist es noch zu früh, um konkrete 

Pläne zu machen. Aber eine Aufnahme des Chorbe-
triebs nach der Sommerpause erscheint derzeit nicht 
mehr utopisch. Das wäre dann nach einer gut zweijäh-
rigen Zwangspause eine Art Neubeginn. Über konkrete 
Maßnahmen werden wir rechtzeitig informieren. Was in 
verschiedenen Gesprächen deutlich wurde, ist der star-
ke Wunsch aller, recht bald wieder singen zu dürfen.
Zu unserem Neubeginn gibt es zwei Aspekte anzumer-
ken: Unser bisheriger Probenraum in der Hardesvogtei 
steht auf Dauer nicht mehr zur Verfügung. Wir hoffen 
stattdessen den Versammlungsraum im “Valentiner-
haus“ des Kulturvereins Fleckeby als neuen Proben-
raum nutzen zu können, die Detailabsprachen hierzu 
stehen allerdings noch aus. 
Der zweite Aspekt bezieht sich auf Veränderungen 
im Denken, die durch die Pandemie ausgelöst wur-
de. Vielleicht überlegt der eine oder andere, wie man 
sein Leben bereichern kann. Meine Empfehlung hierzu: 
Das Singen im Männerchor! Die Gelegenheit dazu ist 
jetzt besonders günstig, denn nach zweijähriger Pause 
müssen alle Stimmen neu geschult und alle Stücke 
neu geprobt werden. Wir freuen uns über jeden, der 
mit uns singen möchte. 

Martin Bauer, 1. Vorsitzender

Stefan Franke (Fische aus Bootsstegen)

Stefan Franke (Gewichte des Nordens)

Jörn Breede (3er-Gruppe II)
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Stefan Franke (Lockdown)

Stefan Franke (Ammonit) vorm Fenster zur Auffahrt 

Heike Hoffmann (Großer & kleine Fische)

Alle Fotos der Eröffnung und Vernissage: ’Sajjad 
Askari

Annos Rätsel

Aus „Uns plattdüütsch Siet 3“ ist Anno Meeves mit 
etlichen Beiträgen von Anfang an unseren Lesern be-
kannt. Hier lädt sie nun alle Rätselfreunde zum Mitma-
chen ein.

1. Gefährt, das Nachwuchs befördert
2. Romantischer See in Ostholstein
3. Giftverzehr, bewusst genossen
4. Dekorativer Möbelschutz
5. Verqueres Möbelstück
6. Mit aller Kraft zu bekämpfende Entwicklung
7. Obstumhüllung mit Rutschgefahr
8. Nur am Körper zu tragen
9. Abruptes Bremsen eines rasenden Vehikels
10. Endlose Landschaft östlich des Urals
11. Inhalt eines zerbrechlichen Naturprodukts
12. Wichtiges, rückgratloses Hygieneteil
13. Putziges, geschütztes kleines Tier,  

Selbstverteidiger
14. Nur in hohen Höhen zu bestaunen
15. Zum Lachen anregendes Gebäck
16. Ein plötzliches Wetterereignis, wintertags
17. Ein Mensch, dem es an der Luft am besten geht

an – bur – brem – bank – ba – der – eck – ei – en – 
eis – ho – gel – gelb – gen – ga – gen – i – keks – kin 
– lap – lei – le – ko – mus – ni – na – nen – not – na 
– pen – re – ras – sis – see – scha – sen – sche – se 
– scherz – tisch – tin – ter – tai – tur – tuch – uk – un 
– wa – wasch – zi

Aus diesen 50 Silben sind 17 Wörter zu bilden, deren 
Anfangsbuchstaben ein schönes Sommerbild ergeben.
Ein Beispiel: fen – put – ster – zer (... ist ein Mensch 
der sich um Klarheit bemüht)

Die ersten drei Anrufer mit richtigem Ergebnis lade 
ich sehr herzlich zum Kaffeetrinken in meinen Garten, 
Fleckeby, Südring 5, ein. Bitte 04354 8907 anrufen – 
mittags.

Ich wünsche Ihnen Sonne, Regen, Wind und Schatten, 
warme Seen, alles in allem eine gesunde, fröhliche 
Sommerzeit.

Ihre Anno Meeves

SK#2021_06.indd   11 24.05.21   22:01



12

Schlei-Kurier | Junai 2021

Impressum

Herausgeber:  Kommunale Volkshochschule (VHS) der 
 Gemeinden Fleckeby, Güby, Hummelfeld 
 und Kosel im Schulverband Fleckeby
Leitung: Dr. Rolf Wenzel
 Bramberg 2c, 24357 Fleckeby 
Redaktion: Joachim Schwarzer (V.i.S.d.P)
E-Mail: redaktion@vhs-fleckeby.de
Grafik: Gerhild Schiller
Auflage: 2250
Web: www.vhs-fleckeby.de

Nächster Redaktionsschluss: 15. Juni 2021

Falter des Monats Juni: Das Landkärtchen 

Landkärtchen Frühlingsform

Das Frühjahr kommt in diesem Jahr deutlich verspätet; 
deshalb können wir noch im Juni gelegentlich auch 
an Blüten des eigenen Gartens einem wunderschönen, 
kleinen Edelfalter begegnen: dem Landkärtchen. Ge-
nau genommen zunächst der Frühlingsform des Fal-
ters. Er bildet nämlich zwei Generationen im Jahr, die 
sich so sehr voneinander unterscheiden, dass selbst 
Fachleute sie anfangs für zwei unterschiedliche Arten 
gehalten haben. Die dunklere Sommerform fliegt im 
Juli/August. In klimatisch günstigen Jahren kommt noch 
eine dritte Generation dazu, die wie die Sommerform 
aussieht. Den Namen verdankt der Schmetterling sei-
ner reich gegliederten Flügelunterseite, die an eine 
Landkarte erinnert. 

Die Raupe des Landkärtchens lebt an Brennnesseln; 
man sollte also zumindest einen Teil dieser Pflanzen 
stehen lassen, wenn man das Glück hat, sie im eige-
nen Garten zu beherbergen. 
Eine Besonderheit des Falters ist die Art, in der das 
Weibchen seine Eier an der Wirtspflanze ablegt: es 
bildet dabei an der Blattunterseite mehrere kleine 
Türmchen, die aus jeweils bis zu 10 hellgrünen Eiern 
bestehen. 

Eigelege an einem Brennnesselblatt

Wenn man einen Falter sieht, der sich an einer Brenn-
nessel aufhält – also nicht nach Schmetterlingsart an 
einer Blüte Nektar saugen will – dann ist es ein Weib-
chen, das dort seine Eier ablegen will. Und dann hat 
man das große Glück, diesen Vorgang beobachten zu 
können. 

Text und Fotos: Marx Harder, Hof Schoolbek; Kosel

Landkärtchen Sommerform
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