Oktober 2021

Fleckeby, Güby, Hummelfeld & Kosel

SCHLEI-KURIER
MITTEILUNGEN DER VHS IM SCHULVERBAND UND UMGEBUNG
IN EIGENER SACHE

INTERN

In der Gemeindevertretersitzung Güby vom 15.09.2021 wurde angeregt, Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Güby die Kosten der Kurse für Tablet und Smartphone zu spendieren.
Es sollen die digitalen Grundkenntnisse auch Leuten, die Interesse haben, aber noch kein eigenes Gerät
besitzen, vermittelt werden. Die VHS ist grundsätzlich bereit, einen entsprechenden Kurs für die gewünschten Kenntnisse mit Android und/oder Apple anzubieten. Sie kann zurzeit aber nur zwei Leihgeräte anbieten.
Zur Planungssicherheit benötigen wir schon jetzt die unverbindlichen Anmeldungen aller interessierten Bürger und Bürgerinnen. Damit wir den Kurs zeitnah beginnen können melden sie sich bitte umgehend unter
MAIL redaktion@vhs-fleckeby.de oder TFN 04354 996020 (AB)
Wiederaufnahme Skatkursus
Nachdem unser Skatkursus letztes Jahr kurz nach Beginn coronabedingt abgebrochen werden musste, starten wir einen
neuen Versuch. Der Beginn ist am Dienstag den 26. Oktober
2021 um 19:00. Der Kursus findet dann jeden Dienstag im
Schulungsraum der Feuerwehr statt. Geplant sind 10 Einheiten
zu je ca. 2 Stunden, und als Kostenbeitrag werden 2 Euro
erhoben. Auch neue Teilnehmer sind herzlich willkommen. Anmeldungen bitte bei Hans-Erich Timme, Tel. 01743460995 oder
per E- Mail herichtimme@gmail.com sowie bei Ralf Dibbern, Tel
04354 1435 oder per E Mail r.dibbern@gmx.de.
Leider müssen wir darauf hinweisen, dass zurzeit noch die 3G Regel gilt. Also bitte die entsprechenden
Bescheinigungen mitbringen.
AUS DEM SCHULVERBAND
Richtfeste der Grundschule Am Holm 2
Am Freitag, dem 01. Oktober 2021, um 13:00Uhr lädt der Schulverband alle kleinen und großen Interessierten zum Richtfest der neuen Sporthalle ein.
Schon drei Wochen später am Freitag, dem 22. Oktober 2021, wieder um 13:00 Uhr werden dann die zwei
neuen Klassenräume unserer Grundschule gerichtet.
Auch hier freut sich der Schulverband über rege Beteiligung.
Unterstützer gesucht
Ab dem kommenden Jahr wird auch die Fleckebyer Grundschule zu einer betreuten Ganztageseinrichtung.
Hierfür werden noch Unterstützer für die Nachmittags-AG‘s gesucht. Die Schulleitung wird die Details noch
rechtzeitig bekannt geben.
Zu guter Letzt noch einmal Corona: Die neue Corona-Bekämpfungsverordnung der Landesregierung ist am
20. September in Kraft getreten und sieht folgende Regelungen vor: Bei Veranstaltungen innerhalb geschlossener Räume dürfen nur Teilnehmer und Teilnehmerinnen eingelassen werden, die geimpft, genesen
oder getestet sind. Das gilt nicht für Kinder bis zur Vollendung des 7. Lebensjahrs sowie für minderjährige
Schülerinnen und Schüler mit einer Schulbescheinigung über regelmäßige Testungen.
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„Laurentia“ erwartet den Herbst

nachgeholt und zwar im „Café am Noor“ in Eckernförde
auf der Carlshöhe. Um Fahrgemeinschaften zu bilden,
ist ein Treffen auf dem Parkplatz bei der Alten Schule
in Kosel um 08.45 Uhr sinnvoll. Eine Anmeldung ist
wegen der begrenzten Platzzahl zwingend notwendig;
bei verhinderter Teilnahme wird um eine rechtzeitige
Abmeldung gebeten.
Damit sich die Öffnungszeiten von „Laurentia“ nicht
ständig neu anpassen müssen, gilt ab sofort und hoffentlich dauerhaft folgende Regelung:
Donnerstag und Samstag 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Freitag 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Am Donnerstagvormittag wird so der Wochenmarkt vor
der Feuerwehr mit eingebunden, der sich erfahrungsgemäß regen Zuspruchs erfreut. Kommen Sie gern
auch in unseren Laden für eine kleine Vormittagspause
mit einem „Schnack“ und/oder bei einer Tasse Kaffee!
Mit zwei herbstlichen Bildern und Wünschen für einen
„goldenen“ Oktober
grüßen Sie herzlich
die „Laurentia“-Frauen

Energie.
Spannung.
Jubel.
l.
Auch in Ihrem Zuhause landen Sie mit
unseren Energie-Angeboten Volltreffer!
Gehen Sie bei uns ans Netz!

Bild: fizkes | shutterstock.com

Nach einigen schönen Spätsommertagen im September geht es
jetzt unweigerlich auf den Herbst
zu, aber die kürzer und kühler
werdenden Tage verlocken auch
dazu, es sich gemütlich zu machen und häufiger zu einem
Buch zu greifen. Der Oktober
ist mit der Frankfurter Buchmesse schon lange der klassische
Büchermonat mit einer unübersehbaren Flut an Neuerscheinungen. Um hier etwas Licht ins
Dunkel zu bringen, wird Hildegard Bohm nach der unfreiwilligen Pause im vergangenen Jahr
wieder nach Kosel kommen und
bei einer Büchervorstellung ihre
Favoriten präsentieren. Leider
konnte bei Redaktionsschluss noch kein fester Termin
angegeben werden; es wird voraussichtlich ein Datum
Ende Oktober sein. Bitte achten Sie auf Aushänge.
Aus Termingründen muss der Literaturkreis im Oktober
ausfallen, dafür geht es aber gleich am Montag, dem 1.
November, um 19.30 Uhr in der Alten Schule in Kosel
weiter. Im Mittelpunkt steht das Buch von Maxim Leo
„Haltet euer Herz bereit“, in dem er seine Kindheit
und Jugend in der DDR schildert. Spannend, humorvoll, überraschend, auch kritisch reflektierend, gelingt
es dem Autor, ein differenziertes und in manchen Teilen neues Bild von der DDR zu vermitteln. Wer von
der Lektüre begeistert ist, kann sich auch gleich den
Folgeband „Wo wir zu Hause sind“ vornehmen. Hier
spürt Maxim Leo den Mitgliedern seiner Familie nach,
die während des Nationalsozialismus ins Exil gezwungen wurden – mitreißend und berührend!
Nachdem sich im September endlich wieder der Frühstückskreis treffen konnte, geht es am Donnerstag,
dem 7. Oktober, um 9.00 Uhr weiter. Dann wird das üblicherweise im Mai stattfindende „Auswärts-Frühstück“

Infos und Angebote finden Sie unter
www.stadtwerke-sh.de.
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Unse plattdüütsche Siet 3
Zibbeltied! –

vunThomas Seemann 25.10.2020

Nu is de rechte Tied, Zibbelplanten för neegst Johr
to setten! Ik heff t.B. beslaten, dat üm mien Kompost Krokus wassen schallt. De Rasen dor is oolt un
dicht, un dor dörtokamen is swaar. Woans krigg ik
de Zibbel dor rin?
Nu heff ik sehn, dat dat so Plantensettgeräte gifft,
de ut so‘n Rohr bestaht, ‚neem een de junge Plant
bloots baven rinschuuvt un denn dat Rohr nerrn in
de Eerd stött; dat maakt dat Lock automaatsch un
de junge Plant rutscht dör dat Rohr eenfach na nerrn
in dat Lock rin. Denn warrt dat Rohr bloots noch
ruttrocken. Dat warrt t.B. bi de Grote Gröne Wand
insett. Dat is elegant un geniaal un geiht heel fix; ik
much geern so een hebben, man tovöör heff ik mi
en egen Methood utfunnen.
Ik nehm en oles Rohr vun üm un bi 40 mm Dörmeter. Dor maak ik en Markeern op, wo deep de
Zibbeln för de Krokusse in‘n Bodden kamen schallt;
ik heff mi för 8 cm entscheden. (Wenn Se Narzissen
sett, nehmt Se beter dat Duppelte.)

Kastangeltiet! –

Un denn haug ik dat
Rohr mit en Kantholt
in‘n Bodden — nau
bet na de Markeern.
Na en beten Dreihn
hett sik de Grasbodden in dat Rohr fastsett, un ik kann em
tosamen mit dat Rohr eenfach rutheven.
Rin mit de Zibbel in dat Lock — un denn mit en Bessensteel de Eer ut dat Rohr rutkrupeln. Dor kümmt
en schöne zylindrische Proppen Eer rut! Mit den
gröttsten Deel dorvun füll ik dat Lock wedder op.
Dat geiht nich so fix as dat Warktüüch, dat allens
in een Schritt maakt, avers ik höp op allerbeste Ergeevnissen — wenn wedder Lent is un de Krokus
blöht!
Ut Natuur & Wetenschap https://www.plattpartu.de/
natur/zibbeltied.htm

vun Antje Heßler 14.10.2014

Dat is wedder so wiet, de Kastangeltiet is dor. Överall up de Straten liegt ünner de Bööm de goldbrunen Kastangeln.
De Kastangel, Rosskastangel, is al siet Öllers her
beleevt un strahlt wat Magisches ut.
Up de Straat liegt veel breet peddte un breet föhrte
Kastangeln. Welk vun de Kastangeln liegt noch mit
de hellgröön Schutzhüll up de Eer. Dicke Stickeln
sünd an de Hüll. Mit de Tiet platzt de Schutzhüll.
Ut en lütte Ritz kiekt denn al de dicke goldbrune
Kastangel.
De Schutzhüll liggt later dorneven un wesselt de
gröne Farv mit düsterbruun. En dröges Stück vun de
platzte Hüll süht denn enen lütten Igel liek.
So‘n blanke goldbrune Kastangel sammel ik mi ok
jeedeen Johr up un steek se in de Jackentasch. Dat
is denn mien Handschmeichler. Wenn man se in de
Hand nimmt, beruhigt dat de Nerven un dat sall ok
gegen Rheuma goot sien.
Annerletzt locken mi grote ole Rosskastangelbööm
in enen Park. Se weern üm enen Diek anplant. De
langen Telgen recken bit in‘t Water. Gegen de Sünn
kunn man wunnerbor de Form vun de Bläder sehn.
De seten an en Stengel un sehgen en Hand liek.
Hier brukte ik blots togriepen, so veel Kastangeln
legen ünner de Bööm. Aver mank al de Kastangeln
leeg dor noch wat anners. Dat weern ja echte Kastangeln, Eetkastangeln! De harr ik lang nich sehn.
Ünner den echten Kastangelboom legen dicht an

dicht stickelige echte Kastangeln noch in de Hüll
in dat Gras. De sehgen recht drollig meist kuschelig
ut. Aver faat mal en an: Du lettst se glieks wedder
fallen.
Ut mien Kinnertiet kenn ik se noch goot. In den Park
vun den Gootshoff in mien Heimat stünn en poor
echte Kastangelbööm. Egentlich dörfen wi de nich
sammeln. De Gootsherr hett uns ümmer verjaagt.
Aver as Kinner wüssen wi enen Weg un kemen dor-

mit kloor.
De echten Kastangeln seten ok in en gröne Hüll.
Harrn aver veel mehr Stickeln un man müss se vörsichtig ut de Hüll lösen. In de Hüll weer en richtig
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Nest. Dicht aneenanner seten dor tominnst dree echte Kastangeln.
Wenn wi de denn ut de stickelige Hüll puult harrn,
müss noch de brune Pell vun jeed enkelte Kastangel.
De dünne Huut hebbt wi denn mit en spitz Mess mitünner ok mit en Haarklammer afkratzt. Eerst denn
kunnen wi se eten. Smeckt hebbt se uns ümmer
goot. Dat de Eetkastangel wat ganz Besünneres is,
heff ik eerst up en Reis in‘t Tessin kennen lehrt. Dor
heet se Maronen!
De Rosskastangel un ok de Eetkastangel gehört bei-

DRK Ortsverband Fleckeby und Umgebung
Blutspende
Am 13. September führte der Blutspendedienst NordOst, unterstützt durch den DRK Ortsverein Fleckeby
und Umgebung, einen Blutspendetermin in der Sporthalle an der Grundschule in Fleckeby durch. Die Zahl
der Blutspender in Fleckeby ist während der Coronazeit glücklicherweise stabil geblieben. Es konnten zu
den Blutspendeterminen auch zahlreiche Stammgäste
begrüßt werden. Unter Beachtung der allgemein gültigen Coronaregeln durften über achtzig Spendenwillige
begrüßt werden. Ganz besonders hat die Beteiligten
die überraschend hohe Zahl an Erstspendern gefreut.
Zwölf Erstspender während eines Termins sind nicht
alltäglich. Die Helfer des Ortsverein boten wieder ein
liebevoll zusammengestelltes Lunchpaket für die Spender an. Leider war es auch dieses Mal nicht möglich,
den Imbiss in seiner üblichen Form anzubieten. Helfer wie Spender warten sehnsüchtig auf die Möglichkeit, den Imbiss wie früher in seiner geselligen Form
durchführen und genießen zu können. Wir bedanken
uns ausdrücklich bei allen Erst- und Langzeitspendern.
Wir freuen uns auf die kommenden Blutspendetermine
und hoffen darauf diese bald wieder in der gewohnten
Form durchführen zu können.
Mitgliederversammlung
Am 7. September führte der DRK Ortsverein Fleckeby
und Umgebung seine diesjährige Mitgliederversammlung in der Gaststätte Schlei Liesel in Güby durch. Seit
der Mitgliederversammlung 2020 waren nunmehr Corona bedingt 18 Monate vergangen und es standen
einige Entscheidungen auf der Tagesordnung. Der
Vorsitzende Manfred Grabienski freute sich, dass 45
Mitglieder seiner Einladung gefolgt waren. Als Gäste
durften für den DRK Kreisverband Rendsburg-Eckernförde Frau Renate Bockisch und die Bürgermeister der
Gemeinden des Vereinsgebiets Fleckeby - Herr Rainer
Röhl, Güby - Herr Peter Thordsen und Hummelfeld Herr Dirk Harder begrüßt werden. In ihrem Grußwort

de to de Familie vun de Kastangeln. Beide sünd ok
to glieken Tiet riep. De Eetkastangel kann man eten,
dat seggt al de Naam. De warrd schmoort un besünners in‘n Tessin as Delikatess anbaden. De Rosskastangel warrd an dat Wild verfüttert un to Medizin
verarbeit. Wi köönt se nich eten. In dat Johr 2005
weer de Rosskastangel „Baum des Jahres“ un in dat
Johr 2008 weer se de Arzneiplant vun dat Johr 2008.
Ut Natuur & Wetenschap https://www.plattpartu.de/
natur/kastangeltiet.htm

betonte Frau Bokisch die positive Wahrnehmung der
Vereinsarbeit des DRK Ortsverein auf Kreisebene und
die gute Zusammenarbeit mit dem Vereinsvorstand.
Peter Thordsen hob stellvertretend für seine beiden
Bürgermeisterkollegen die Bedeutung des DRK für die
soziale Arbeit in den Gemeinden hervor. Der Vorsitzende Manfred Grabienski freute sich über die lobenden
Worte und erklärte, dass er sich auf die weitere konstruktive Zusammenarbeit mit dem Kreisverband und
den Gemeinden freut.
Neben den Berichten über die Vereinsaktivitäten in
den zurückliegenden Monaten und der Entlastung
des Vorstandes, waren die anwesenden Mitglieder
aufgerufen einen neuen Vorsitzenden/eine neue Vorsitzende und einen Kassenprüfer/eine Kassenprüferin
zu wählen. Beide bisherigen Amtsinhaber stellten sich
zur Wiederwahl. Der bisherige Vorsitzende Manfred
Grabienski wurde für eine weitere Amtszeit durch die
Mitgliederversammlung einstimmig im Amt bestätigt.
Karl-Werner Hansen freute sich über seine Wiederwahl
als Kassenprüfer.
Nach den Wahlen wurden langjährige Mitglieder für
ihre 25 und 40 jährige Mitgliedschaft geehrt. Nicht anwesende Jubilare wurden durch die Bezirksdamen zu
Hause besucht. Christa Jess beendet nach 30 Jahren
ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Bezirksdame und wurde angemessen verabschiedet.

Die geehrten Mitglieder
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Die Berichterstatter und Berichterstatterinnen der Abteilungen konnten für ihre Abteilungen generell positives berichten.
Jutta Otto führte zu den Blutspendeaktivitäten der zurückliegenden Monate aus, dass die Spenderzahlen
während der Coronazeit nicht zurückgegangen sind.
Ganz im Gegenteil konnte über den Verlauf der zurückliegenden Blutspendetermine sogar eine leichte
Aufwärtstendenz verzeichnet werden.
Petra Grabienski berichtete, dass Mitte Oktober die
Yoga-Aktivitäten wieder aufgenommen werden. Hierbei darf der Ortsverein sich über die Unterstützung des
Wassersportvereins Fleckeby freuen, der seine Räumlichkeiten für die Übungszeiten zur Verfügung stellt.
Bei Interesse können Details zu den Yoga-Kursen bei
Petra Grabienski unter 04354 / 2159643 erfahren werden.
Dr. Wilfried Groß konnte mitteilen, dass in der ersten
Oktoberwoche endlich wieder ein Hilfstransport nach

Masuren startet. Dank zahlreicher Unterstützer konnte
die Ausrüstung und Finanzierung der Fahrt innerhalb
kurzer Zeit sichergestellt werden.
Am 30. Oktober plant der Ortsverein als „Herbstfest“
ein Grünkohlessen in Reimers Gasthof in Geltorf. Unter
welchen Coronaregeln und in welchem Umfang die Veranstaltung durchgeführt werden kann, wird rechtzeitig
entschieden und bekannt gegeben.
Petra Grabienski kündigte für das kommende Jahr die
Wiederaufnahme der Tages- und Mehrtagesfahrt an.
Diese werden, wie in den zurückliegenden Jahren bereits erfolgreich praktiziert, gemeinsam mit dem Sozialverband Fleckeby durchgeführt.
Für Mai ist eine Tagesfahrt nach Lüneburg und im September eine Mehrtagesfahrt in den Spreewald geplant.
Details werden zu gegebenen Zeiten bekannt gegeben.
DRK Ortsverein Fleckeby und Umgebung
Dorfstraße 2 a, 24357 Hummelfeld
Tfn.: 04354 / 2159643

Sportschützen Güby-Borgwedel
Am 25.08.2021 hat die Jahreshauptversammlung der Sportschützen
Güby Borgwedel stattgefunden. Mit
großer Beteiligung wurde als wichtigster Programmpunkt, mit fast
einjähriger Verspätung, ein neuer Vorstand gewählt.
Eine Ära geht zu Ende: Nach fast 20 Jahren an der
Spitze des Vereins, in unterschiedlichen Positionen,
hat sich Heinrich Lausen in den „Ehrenamtsruhestand“
begeben. Leider konnte er aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich teilnehmen.
Der neue Vorstand unter Leitung von Susann Trampenau (1.Vorsitzender) und Garvin Holl (2.Vorsitzender)
übernimmt ein „großes Erbe“ und Ihre Ziele sind den
Verein mit Ihren Traditionen weiterzuführen aber auch
das Sportschiessen in die Zukunft zu führen. Hier steht
die Jugendarbeit im Vordergrund. Wir brauchen die Jugend um den Verein, langfristig, am Leben zu halten
und damit die Arbeit der Gründer des Vereins zu erhalten und zu würdigen.
Und wir können in unserer Jugendarbeit auch große
Erfolge feiern. In unserer Jugendabteilung konnten
sich 3 Schützen für die Deutschen Meisterschaften im
Sportschiessen qualifizieren. Anfang September haben
sie in München ihre sportlichen Leistungen mit den
Besten gemessen. Mit guten Plätzen im Mittelfeld und
persönlichen Bestleistungen sind sie aus München zurückgekehrt.
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
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Gast möglich. Für Kinder ab 8 Jahren bieten wir das
Lichtpunktschiessen an. Beim Lichtpunktschiessen
werden alle Kenntnisse die für das Sportschiessen notwendig sind, vermittelt. Im Moment ist die Teilnahme
als Mitglied und als Gast unter 3 G Regeln möglich.
(minderjährige Kinder unterliegen dem Testkonzept
der Schule).
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. KKStand.
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 Euro +plus
Munition, Gasdruckstand 2,00 Euro. Kinder und Jugendliche ohne Kosten zum Probetraining
Weitere Informationen zum Verein auf unserer Homepage unter sportschützen-güby-borgwedel.de
Susann Trampenau, (Vorsitzende)
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Rückblick
Eine außergewöhnliche
Lesung
Am 8. September 2021
fand auf Initiative von
Heidemarie Utecht die
Lesung des norwegischen Forsttechnikers und kommunalen Umweltschutzberaters Siegmund Unander statt.
In norwegischer Sprache plädierte er eindringlich für
die Zuwendung des Menschen zur Natur, zu einem Leben im Einklang mit der Natur, das nicht das Individuum in den Vordergrund stellt, sondern die Welt, durch
die wir verbunden sind. Er warnte vor der kapitalistisch
motivierten Nutzung insbesondere des Waldes. Die Anpflanzung von Fichten-Monokulturen an den norwegischen Küsten sei ein ökologischer Frevel zugunsten
billigen Holzes, der das Öko-System nachhaltig verletze. Das Roden und Sterben der natürlich vorkommenden Baumarten sei vergleichbar mit der Rodung der
Regenwälder. Im Gegensatz zum Regenwald fänden
die nordischen Wälder nur mit großem Einsatz norwegischer Umweltschützer Beachtung, obwohl sie für
das Klima mindestens so wichtig seien wie der Regenwald. Er machte Mut, sich auf den Weg zu machen für
einen nachhaltigen Umgang mit der Natur, in der jeder
Mensch sich als ein Teil einer großartigen Gesamtheit
empfinde und sich entsprechend respektvoll verhalte.
Das Buch „Ein Naturbursche und das Establishment“,
aus dem Alexander Graf zu Münster die deutsche Übersetzung vortrug, ist unbedingt lesenswert.

Im argentinischen Bereich sind dagegen vor allem
weite Graslandschaften, Trockensteppen und Wüsten
zu finden, aber auch der Perito Moreno, der größte
Auslassgletscher der Anden. Dieser faszinierende Kontrast ist leider wegen geschlossener Grenzen infolge
der Coronapandemie zumindest vorrübergehend nicht
mehr erlebbar. Fazit: Das „Ende der Welt“ ist eine Reise wert, zumal dann, wenn man auch gewillt ist, einige
für Autos unzugängliche Ecken zu Fuß zu erreichen.
Nur für Vegetarier sind manche Reiseetappen vielleicht
nicht ganz erstrebenswert. Denn gerade im argentinischen Teil Patagoniens sind gegrillte Stücke vom Rind
quasi Nationalspeise.

Vortrag Brigitte und Harald Zalwski
Die verschiedenen Gesichter Russlands
Alf Hermann gelang am 17. September im Rahmen
des Kommunalen Campus der VHS in Kooperation mit
KulturFleck eine faszinierende Analyse des heutigen
Russlands. Statements Christians Trulls und Dr. Rolf
Wenzels ergänzten und boten zusätzlich genügend
Anlass zu lebhaften Diskussionen, die sich bis tief in
den Abend hinzogen. Hierüber werden wir im nächsten
Schlei-Kurier ausführlicher berichten.

Lesung mit Siegmund Unander und Alexander Graf zu
Münster
Naturerlebnis pur in Patagonien
Brigitte und Harald Zalewski gelang in der Hardesvogtei am 10. September ein fesselnder Einblick in die
Naturschönheiten und die Naturgewalt der Südspitze
Südamerikas samt weitgehend noch intakter Tierwelt
mit Pinguinen, Guanakos, Seelöwen und anderer Fauna mehr. Den chilenischen Teil prägen beeindruckende
Gletscherfjorde mit bis zu 60 m hohen Eistürmen, zugleich aber auch Regenwälder der gemäßigten Zone.

Vortrag Alf Hermann

6

SK#2021_10.indd 6

21.09.21 14:00

Vernissage der Ausstellung Landschaftsimpressionen
von Sybille Voigt-Nennecke und Paul Nennecke
„Ich
fotografiere
nicht, ich setze mit
Aquarell-Farben das
Licht ins Bild, leicht
und schnell“, sagt
Paul Nennecke. Die
so
entstehenden
Landschaftsimpressionen
beeindrucken, jede einzelne
und auch in der
quadratischen Ordnung, in der die
kleinformatigen
Kunstwerke
gehängt sind.
Aquarell (Alte Hüttener Au – Hardesvogtei - Fleckeby-5.1.21) Paul Nennecke
Eine ganze Wand hingegen nimmt das Werk von Sybille Voigt-Nennecke ein, die das Thema Licht und
Dunkelheit mit Pastell-Kreide bearbeitet. Zur Eröffnung
gab Nora Blumenau mit Chansons der 20er Jahre der
Veranstaltung einen bodenständig-deftigen Pfiff.
Die Ausstellung ist bis zum 31.10.2021, samstags und
sonntags jeweils von 14:00 bis 17:00: Uhr geöffnet –
eine Finissage mit musikalischem Rahmen findet am
statt!

Die Ausstellung ist bis zum 31.10.2021, samstags und
sonntags jeweils von 14:00 bis 17:00: Uhr geöffnet –
eine Finissage mit musikalischem Rahmen findet am
statt!
Aktuelle Informationen sowie eine Liste der Werke und
Preise finden Sie auch unter www.kultur-fleck.de
Weitere KulturFleck-Veranstaltungen im Oktober/November im Kulturbereich des Valentinerhauses::
Freitag, 22.10.2021 um 19:00 Uhr „Der Wald im Klimawandel“ - Ein Plädoyer für mehr Artenvielfalt setzt das
Umweltthema fort mit einem Vortrag von Jörg Becker
am
Sonnabend, 30.10.2021 um 19:00 Uhr „Entlang der
Wolga – Impressionen zur Seele Russland“ vertieft
das Ost-West-Thema mit einem Reisebericht von Hilmar Wasserman von Berlin über Saratow, Wolgograd
und Astrachan zur Lotusblüte im Wolgadelta.
Donnerstag, 04.11.2021 um 19.30 Uhr findet das erste Treffen des Literaturkreises im Valentinerhaus auf
Initiative von Marlene Brammer aus Borgwedel statt.
Als erstes Buch, über das an dem Abend gesprochen
wird, hat sie den Titel „Ehre“ von Elif Shafak, einer
türkischen Schriftstellerin, ausgesucht. Wer teilnehmen
möchte, ist eingeladen, das Buch bis zu dem Zeitpunkt
zu lesen. „Ehre“ befasst sich mit einem Mord, der in einer kurdisch-türkischen Familie verübt wird, nachdem
der älteste Sohn die Ehre seiner Familie in Gefahr sieht

Gilde Saar und Umgebung von 1896
Wie auch im Jahr 2020 konnte die beliebte Gildefeier
der Gilde Saar und Umgebung von 1896 nicht in der
üblichen Form durchgeführt werden. Die Gründe dafür sind allen bekannt. Die Pandemie hat uns auch
in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Gildevorstand hat daher entschieden, dass
die Gildefeier auch 2021 nicht im gewohnten Rahmen
stattfinden kann.
Aber:
Um trotzdem einmal wieder die Gildemitglieder mit
Anhang und Freunden zu sehen, wurde kurzfristig
zu einem gemütlichen Beisammensein unter CoronaBedingungen eingeladen. Es wurde Samstag, dem
24.07.2021, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 15.30 Uhr
zum Verzehr einer Grillwurst im Brötchen und Kaltgetränken aus der Flasche geladen.
Das Gelände wurde abgesperrt und die Besucher durch
die bestehende Mitgliederliste erfasst. Nichtmitglieder
haben den erforderlichen Meldebogen ausgefüllt und
die Sanitäranlage wurden entsprechend gekennzeichnet. Es wurde alles den bestehenden Corona-Regeln
angepasst. Also alles toll gelaufen.
Der Teilnehmerzuspruch übertraf alle Erwartungen. Die
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Gilde durfte ca. 80 Teilnehmer (Klein und Groß) zu
der Veranstaltung begrüßen. Es entwickelten sich anregende und spannende Gespräche. Es war ein voller
Erfolg!
Ein neues Königspaar wurde
nicht ermittelt, sodass unser
bisheriges Königspaar, Anna
Moritz und Carsten Otto, nun
in das dritte Regierungsjahr
geht! Ein Novum!
Wir wünschen ihnen eine erfolgreiche Regentschaft und
hoffen, dass es im nächsten
Jahr zu einer Ablösung kommt.
Auf diesem Wege möchte ich
mich ganz herzlich bei dem
Vorstand und allen Beteiligten bedanken! In der kurzen Zeit den Aufbau und die
Bereitstellung von Essen, Getränken sowie Bierwagen
und Zelt sicherzustellen, war schon eine gewaltige Herausforderung.
Die Griller kamen ganz schön in Schweiß und die Bierwagenbesatzung konnte kaum den Wünschen Folge
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leisten. Auch der Abbau der direkt im Anschluss noch
am gleichen Tag erfolgte, konnte trotz reichlich konsumierter seliger Getränke problemlos durchgeführt werden. Auch hier gilt mein Dank allen Beteiligten. Trotz
aller Freude über den Erfolg gab es leider auch einen Wermutstropfen. Es wäre unser Jubiläumsfest zum

125-jährigen Bestehen gewesen. Aber da ergeht es uns
wie vielen anderen Vereinen auch und natürlich wir
werden unser Jubiläum im kommenden Jahr angemessen nachholen.
Es grüßt der Öllermann der Gilde Saar und Umgebung
Dieter Lemburg

Sanierung der St. Laurentiuskirche zu Kosel
bis dann alles durchgeplant und die Gelder genehmigt
waren. Architekt Dietrich Fröhler, der sich in Sanierungen von Kirchen bestens auskennt, erstellte 2019 ein
entsprechendes Gutachten, und im September 2020
ging es los: Der Kirchturm wurde bis über die Traufe
eingerüstet (Bild 01), die Handwerker rückten an. Mau-

Schon lange war klar, dass an der Kirche etwas geschehen muss. Risse im Mauerwerk, Leckstellen im
Turmdach, Feuchtigkeit im Innern, …. Die Liste könnte
leicht verlängert werden. Lange braucht es aber auch,

rer flexten die Fugen aus, Zimmerleute entfernten die
untersten Schindeln samt Schalung und verschafften
sich Platz, um mit der Sanierung des Dachstuhles zu
beginnen. Für den meist allein schaffenden Maurer begann eine mühsame Puzzlearbeit: Lose Steine mussten entfernt und auf Wiederverwendbarkeit überprüft
werden. Besonders betroffen war das obere Mauerwerk (Bild 02). Und dann musste zusammen mit neuen
Ziegeln wieder ein stabiles und sauberes Fugenbild
hergestellt werden (Bild 03). Und das war oft echte
„Fummelarbeit“. Unglaublich, mit welcher Ruhe und
Übersicht der Maurer das vollbrachte. Genauso akribisch musste er bei der Feldsteinmauer vorgehen,
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damit schwere Feldsteine sich nicht lösten und herausfielen. Da mussten Stützen und Keile angebracht
werden, bis die Lücken wieder mit Feld- oder auch
Ziegelsteinen ausgebessert waren (Bild 04). Im April
2021 war das Mauerwerk des Turmes saniert.
Gleichzeitig hatten die Zimmerleute viel damit zu tun,
den Dachstuhl zu sanieren. Schwellen, Sparren, Kehlbalken, Streben, Stichbalken mussten erneuert oder
verstärkt werden (Bild 05). Das war jedes Mal bis in
die Kirchturmspitze Maßarbeit und Einzelanfertigung,
nichts war „von der Stange“ (Bild 06).
Während sich die Zimmerleute ums Gebälk kümmerten, wurden die alten Schindeln samt Verschalung abgenommen. Die z.T. marode und durch vorherige Arbeiten total vernagelte musste erneuert werden, damit
Mitte Mai die Dachdecker die neuen Eichenschindeln
annageln konnten (Bild 07). Damit waren sie Anfang
August fertig, so dass am 05.08. der neu vergoldete Wetterhahn wieder auf die Spitze kommen konnte
(Bild 08). Damit war die Sanierung des Turmes fertig.
Jetzt wird zügig mit den schon begonnenen Arbeiten
am Langhaus fortgefahren: Sanierung der Mauer und
des Dachstuhles Eine neue Dacheindeckung mit Schieferschindeln wird die Sanierungsphase 2 abschließen.
Danach sollen Sanierungsarbeiten im Innern der Kirche stattfinden.
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TRAFO in Fleckeby- Kokreative Planung für ein Dorf-Kulturprojekt
Der Kreis Rendsburg-Eckernförde nimmt teil an einer bundesweiten Initiative, Kultur im
ländlichen Raum zu fördern. Kultur kommt zu den Menschen mit dem Ziel, möglichst viele Menschen zu gewinnen, gemeinsam eine kreative Idee zu entwickeln,
diese mit Unterstützung durch TRAFO umzusetzen und
sich weiter entwickeln zu lassen. Ein Beispiel, wie es
gehen könnte, ist die Gemeinde Kosel, wo Dorfworte
und Geschichten gesammelt werden, ein Kunstprojekt
initiiert wurde u.v.m. Genaues ist beschrieben unter
www.kreiskultur.org

DER

KREIS

HE

IST

aft wow,
Landsch mau?
Kultur

Du kannst

ISS!

Hier zünden
eure Ideen!
www.kreiskultur.org

.

das ändern

Jury

Pop-UpCafé

PlanungsTreffen

Kokreative
Kulturwerkstatt

Interview

Route
Pop-Up-Café

KulturWoche

Bewerbung
Probe/
Veranstaltung

Kreiskultur

Dorf

Jury

Künstler:in

KreisKultur_Route
Nach einem ersten Treffen mit den TRAFO-Organisatoren im Juni fand im August das erste Pop-up-Cafe an
der Grillhütte statt, leider bei Regenwetter. Die Beteiligten stellten eine Sammlung von Kultur-Akteuren im
Dorf zusammen. Nach Einschätzung der Anwesenden
gibt es zwar viel Aktivität und zahlreiche „Personalunionen“, aber kein erkennbares Netzwerk unter den zahlreichen Vereinen. Zudem fehle es an der Beteiligung
Jugendlicher. Viele der Anwesenden nahmen sich vor,
die bisher jeweils als persönlich „unbekannt“ Wahrgenommenen anzusprechen und für neue Kooperationen

Bestandsaufnahme
zu gewinnen. Vom Konjunktiv „man könnte“ zum Präsenz „wir machen“ war eine Devise des Nachmittags.
Dazu gibt es im Februar einen Workshop, um neue Impulse zu einem Netz zu verbinden, von dem das Dorf
Gewinn hat. Alle Neugierigen und Interessierten können sich über die Seite des KulturFlecks e.V. melden,
der als örtlicher Ansprechpartner fungiert.
Ein herzlicher Dank an dieser Stelle geht auch an die
Bäckerei Dethlefsen für die großzügige Kuchenspende
anlässlich unseres ersten Pop-up-Cafe im August!
Jutta Heilmann, Kultur-Fleck

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
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Siedlerbund – Jahreshauptversammlung und traditionelles Fischräuchern
Am 05.September 2021 konnte der Siedlerbund zur
ersten gemeinsamen Versammlung nach Corona einladen. Der Platz bei der Grillhütte bot den rund zwanzig
Anwesenden genug Möglichkeiten, den gebotenen Abstand auch wirklich einzuhalten.
Viel zu berichten hatte der 1.Vorsitzende Matze Tramm
nicht, ließen die letzten Monate doch kein aktives Vereinsleben zu.
Bevor die Siedlerfreunde sich über Gegrilltes und
selbstgemachte Salate freuen konnten, stand noch
eine Wahl an. Ulli Gaida, langjähriger 2. Vorsitzender stellte sein Amt zur Verfügung. Als Vorsitzender
des WSF kümmert sich Ulli intensiv um den Neubau des Vereinsheims und vielfältige andere Aufgaben. Aber er bleibt weiter als Beisitzer Mitglied des
Vorstands. Matze Tramm bedankte sich für die gute

und freundschaftliche Zusammenarbeit. Zur neuen 2.
Vorsitzenden wurde Ursula Schwarzer gewählt.
Der nächste Termin für den Siedlerbund war dann ein
großes Fischräuchern am 18.09. beim Kassierer des
Vereins, Manfred Jensen. Nach dem großen Erfolg vor
zwei Jahren verwöhnten Manfred und seine Frau Renate die Siedlerfreunde wieder mit vielen Köstlichkeiten rund um den Fisch. Eine schmackhafte Fischsuppe,
frische geräucherte Bücklinge, Forellen und Schollen
sowie diverse Marinaden, da blieb kein Wunsch offen. Toll auch die vielen Salate, die Vereinsmitglieder
zubereitet hatten! Bei Kaffee und Kuchen klang dieser
schöne Tag aus.
An dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön
an Manfred und Renate Jensen.
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Fleckebys ältester Bürger feierte seinen 100. Geburtstag
Am 17.September 1921 erblickte Erwin Sorgatz das
Licht der Welt. Er ist damit der älteste Bürger unserer
Gemeinde.
Der sehr rüstige Jubilar feierte seinen Ehrentag im Kreis
seiner Familie, Freunden und Vertretern von Vereinen.
Bürgermeister Rainer Röhl überbrachte die Grüße der
Gemeinde, des Kreises und hatte auch eine Ehrenurkunde des Ministerpräsidenten mit dabei. Und über
Post vom Bundespräsidenten freute sich Erwin Sorgatz
besonders.

Seit 1986 wohnen er und seine Frau Helga nun im Hykamp, nachdem die waschechten Berliner vorher einen
Holzhandel in der Hauptstadt betrieben hatten. Der
Wechsel von der Großstadt ins Dorf ist den Beiden
nie schwer gefallen. Die Nachbarschaft hat sie schnell
freundlich in ihre Runde aufgenommen und bald wurden viele Feste gemeinsam gefeiert. Familie Sorgatz
bewirtschaftet ihr 1200 qm großes Grundstück noch

immer selbst. Niemand möchte glauben, dass Erwin
schon 100 Jahre alt ist, so geistig und körperlich fit ist
der Jubilar noch immer, unterstützt von seiner Helga
und der Familie.
Der Schleikurier gratuliert ganz herzlich zu diesem Ehrentag und wünscht Familie Sorgatz noch viele unbeschwerte Tage.
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