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In der letzten Ausgabe des Schlei-Kuriers sind leider zwei Pannen passiert, für die wir um Nachsicht bitten:
Der unter dem Programm der Kommunalen Volkshochschule für den 30.09.22 angekündigte Kommunale 
Campus „Medizin und Heilung auf neuen alten Wegen!“ fand leider bereits am 23.09.22 statt. Für Interes-
sentinnen und Interessenten, die unsere Kommunikation dieser Terminänderung nicht erreicht haben, wer-
den wir eine zweite Veranstaltung zu organisieren versuchen. Im Falle von Interesse wenden Sie sich bitte 
an die Leitung der VHS (info@vhs-fleckeby.de bzw. TEL 0170-3856636).

Unter 5.2 Grundkenntnisse und 
erweiterte Möglichkeiten des 
Apple Tablets in der Zeile Anmel-
dung und Kontakt hat sich eben-
falls ein Fehler eingeschlichen. 
Bitte lesen Sie korrekt: Anmel-
dung und Kontakt: 
georgkallsen@posteo.de TFN: 
04354 1022. Der Kurs beginnt 
wie angekündigt am Mittwoch, 
5.10.22, von 18.30 – 20:00 Uhr 
in der Sozialstation Fleckeby 
(Schmiederedder 7).

Eine Terminverschiebung aus 
anderen Gründen betrifft den 
Konversationskurs Englisch von 
Philip Town. Dieser kann leider 
- anders als angekündigt – erst 
nach den Herbstferien und zu-
dem in einer anderen Räumlich-
keit beginnen: Anmeldung und 
Kontakt: philiptown@hotmail.com 
TFN. 04351 83894 ab Mittwoch, 
26.10.22, von 19:00 – 20:30 Uhr 
im Fleckebyer Kulturhaus „Valen-
tinerhaus“ (Schustergang 2).

Zudem wird voraussichtlich nach 
den Herbstferien jeweils am Mitt-
woch ein weiterer Yogakurs am 
späten Nachmittag in der Hardes-
vogtei Fleckeby eingerichtet. In-
teressentinnen und Interessenten 
wenden sich bitte zwecks Detail-
absprachen an Kirsten Delling (k-
delling@t-online.de; Tel.: 04354-
996652).

IN EIGENER SACHE                      INTERN

 
 

Apfelfest 
 

Fleckeby 

In Zusammenarbeit mit der KreisKultur: 

03. Oktober  11 – 18 Uhr 
Grillplatz 

Das Bühnenprogramm: 
11.15:  Andacht 
12.00:  Original Schleiblasorchester 
13.30:  Gruppe Grandpa 
14.30:  Frauenchor Fleckeby 
15.00:  Versteigerung Bilder Regine Hahn 
16.00:  MGV Eintracht Fleckeby v. 1884 
16.30:  Lavender’s Blue 
17.00:  Tombola DRK Fleckeby und Umgebung 
    
Aktionen für Jung und Alt: 
Feuerwehr, SV Fleckeby, DRK Fleckeby und Umgebung, 
Kornersfjord Piraten und eine Apfelpresse für die eigene 
Saftherstellung (bitte Äpfel und Flaschen mitbringen). 
 
Für das leibliche Wohl: Getränke, Suppe und ein orientalisches Café  
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Herbst in „Laurentia“

Noch geschockt von der Ankündigung, dass der Dorf-
laden im Oktober schließt, falls auf die Schnelle keine 
Nachfolge gefunden wird, versucht „Laurentia“ trotz-
dem, so viele Angebote wie möglich aufrecht zu erhal-
ten. Dazu gehört unbedingt das herbstliche Frühstück 
am Donnerstag, dem 06. Oktober 2022, um 09:00 Uhr. 
Voraussichtlich werden Heidemarie Utecht und Jutta 
Kreuziger von Reisen berichten, die sie auf Einladung 
in den Süden Norwegens unternommen haben. Da 
der 3. Oktober ein Feiertag ist, findet der Literatur-
kreis erst am Montag, dem 10. Oktober, um 19:30 Uhr 
statt. Der Roman „Über Menschen“ von Juli Zeh steht 
im Mittelpunkt. Schauplatz ist, wie in „Unterleuten“, 
die brandenburgische Provinz, und wieder geht es um 
Umbrüche, die besonders auf dem Land spürbar sind, 
die aber auch neue Möglichkeiten eröffnen. Wie bei 
Juli Zeh zu erwarten, ist das Buch durchaus politisch, 
zugleich aber humorvoll, überraschend und absolut 
spannend!
Wie es mit „Laurentia“ weitergeht, ist noch nicht ab-
schließend geklärt – so der Stand bei Redaktions-
schluss –, aber auf alle Fälle wird im Oktober jeden 
Freitagnachmittag von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöff-
net sein und die Möglichkeit zu einem Klönschnack bei 

einer Tasse Kaffee oder Tee bestehen. Dann kann 
man auch die aktuelle Ausstellung besuchen, deren 
Vernissage Anfang September zu einem wahren Publi-
kumsrenner geriet. 
Laufend mussten zusätzliche Stühle herbeigeschafft 
werden, um dem Andrang gewachsen zu sein. „Von 
Viechern und Büchern“ betitelt die Künstlerin Marion 
Ohlerich ihre Bilder, Drucke und Plastiken, und sie gab 
dazu eine detaillierte Einführung. 

Angelner Folk-Band „Cantüdel“ Foto B. Jacobsen

Außerdem spielt sie Geige (im Foto ganz rechts) in der 
Angelner Folk-Band „Cantüdel“, die Volksmusik vom 
Feinsten präsentierte, vor allem aus den nordischen 
Ländern mit entsprechender Instrumentierung. Die gut 
gelaunten Gäste genossen ganz offensichtlich einen 
endlich von allen Vorschriften und Zwängen befreiten 
Abend, der auch für einen Augenblick die ungewisse 
und bedrängende Situation vergessen ließ. 

Dass Sie in unsicherer Zeit Menschen und Orte finden, 
die Ihnen Zuversicht und Geborgenheit vermitteln, 
wünschen Ihnen 
die „Laurentia“-Frauen 

„Von Viechern und Büchern“ Foto B. Jacobsen 
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De weise Diogen 
opschreven vun Walter von Bülow 
Düsse Ballaad hett uns Vadder uns jümmer so vertellt, un he harr dat vun sien Vadder. Wokeen dat dicht 
hett, weet ik nich. Hier lees ik dat vör:

In oole Tieden, as bekannt, 
leech in‘t beröhmte Griechenland 
(dunn wär dat noch so‘n Musterstoot) 
de Weisheit förmlich op de Stroot, 
un jäder dräich den Dokterhoot, 
as wi de Nachtmütz drägen doot.

To düsse Tied leev in Athen 
denn ok de weise Diogen. 
Nu bliev blouts tein Schritt vun‘n Liev, 
wenn ik ju düssen Keerl beschriev: 
Sien Boart, as uns de Chronik seggt, 
weer op den Towachs angeleggt. 
Krööp he to Bett in sien Versteek, 
benutzt he em as Överdeek. 
De Mantel, den he övertrock, 
wer nix as Knoop- un Ärmellock. 
uk dräich he weder Strümp noch Sloarn, 
domit se em nich schietig woarn. 
Doch dat is aallns noch nix, bedenkt! 
He leev nich blots so ingeschränkt, 
he harr sik uk ‚n Wohnung wählt, 
wo Katt un Hund Versteeken speelt.

Ik will ji dat man gliex verkünn: 
Diogenes wohnt in en Tünn. 
De Chronik meldt uns nich, ob dat 
en Traantünn oder Kriedenfatt, 
doch wiel vun‘n Minschen man 
op siene Wohnung schlüten kann 
un wiel he to de Minschen tell, 
de geistreich sünn un spirituell, 
so denk ik mi: 
He leeg in‘t Spritfatt in Loschie.

Nu weer dor uk so‘n Majestät, 
de König Alexander heet. 
Dat ‚s de, to den mol sien Vadder sä, 
as he mol prächtig rieden dä: 
„Mein Sohn, such dich dein Reich allein! 
Mazzdonien is fur dir zu klein!“ 
Siet düssen väterlichen Wink 
düch em sien Reich aal to gering, 
un sien Minister poor un poor, 
un as he denn mol happich woor, 
betracht he aallns as stammverwandt 
un nehm sik denn uk Griechenland.

To düsse Tied ploog insofern 
de Langewiel den groten Herrn, 
as he de Reech lang 
nooch harr von Wein, Weib un Gesang. 
Do sä he to sien geheimen Raat: 
„Is denn in dissen K‘rinthenstaat 
nich bisschen extra was zu sehn?“ 
„Jou!“, weer de Antwort: „In Athen! 
Dat hätt so sien besonnern Grünn: 
Dor liggt de Weisheit in en Tünn!“ 
„Was!?“, röppt de König, „in ein Fass?! 
Denn kumm mol mit und weis mich das!“

Diogenes leeg op de Spöön 
un dach: „Dat Leven is doch schön!“ 
Dor plannt, de Kron schäp op ‚n Kopp, 
sick Alexander för em opp 
un kiek em vuller Nieschier an. 
Denn segg he to den wiesen Mann: 
„Das‘s heut ma hellschen warm, nich wohr?“ 
„Jo“, sech Diogenes, „un zwor 
kümmt disse Warmde vun de Hitt!“ 
„Ha!“, röppt de König, „was ein Schritt 
is dieser Weise uns voran! 
Ich sah ihn für ein Spöker an — 
und welche Fülle von Verstand 
wohnt unter diesen Trünnelband! 
Komm mal raus, du altes Haus, 
und bitt dich eine Gnade aus!“

„Wat?!“, röppt Diogenes, „en Gnood?! 
Potzsapperment, dat passt mi grood. 
Du schmiets mi Schatten in de Tünn, 
kumm, Oller, gah mi ut de Sünn!“
Door peer de König trüüch un swoor: 
„Wenn ik nich Alexander woor, 
un noch ein König obendrein, 
möcht ich Diogenes wohl sein!“

Dormit is mien Geschicht to Enn. 
Is ok nich wieder antowenn‘n, 
denn wenn mol hüüt so‘n frummen Knecht 
to een vun Gottes Gnooden seggt: 
„Kumm, Oller, gah mi ut de Sünn!“ — 
denn kriecht s‘ em bannich bi de Plünn!

Ut de Website https://www.plattpartu.de 
Plattdüütsch Künst, „De weise Diogenes“ 06.10.202
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Alte Fleckebyer Häuser

Rückblick auf die Ausstellung Fleckebyer Gebäude – 
Ausstellung in Bild und Kalligraphie
Am 24. JULI 2022 endete die interessante Ausstellung 
ausgewählter Fleckebyer Gebäude in Bildern und Skiz-
zen von Merle Wittchow. Die dazu passenden Texte in 
künstlerisch feiner Kalligraphie hatte Friedrich (Moritz) 
Nissen gestaltet. Diese interessante Ausstellung war uns 
Anlass das Thema aufzugreifen.
Wir freuen uns, dass wir hier in loser Folge die Bilder 

und Geschichten ei-
niger alter Fleckebyer 
Gebäude als Skizze 
von Frau Wittchow 
und jeweils ein altes 
Foto einem von heu-
te gegenüberstellen 
können. Mit der Ge-
schichte und Fotos 
des Haus Nissen im 
Südring hatten wir in 
der letzten Ausgabe 
angefangen. Leider 
fehlte das Bild von 
Frau Wittchow, das 
wir hiermit noch ein-
mal mit den Fotos 
von heute zeigen.

Bild: Haus Nissen v. Merle Witchow 
Foto: Haus Nissen in den 1990ern         
 
Als Fortsetzung unserer Rubrik „Alte Fleckebyer Häu-
ser“ können wir hier unseren Lesern die Geschichte der 
Ackermann Villa in Wort und Bild zu präsentieren.
Die „ Ackermann-Villa“ - heute die Apotheke in der 
Hauptstraße 20.

Notiz von Johann Jöns (da-
maliger Besitzer von Hof Eck-
horst) : Ackermann Villa 1897 
– 1950er Jahre
„Der Neubau unseres Wohn-
hauses mit Stallung in Fle-
ckeby ist jetzt am 28. April 
1897 angefangen“.
In einem amtlichen Schrei-
ben des Amtsvorstehers von 
dem 28. November 1896 wird 
folgendes beschrieben:
Erläuterung über das Neu-
bau[1]Projekt des Herrn 
Rentners Jöns zu Eckhorst.

Der Mitunterzeichnende Rentner Jöns beabsichtigt auf 
dem von Herrn Kaufmann Kock in Fleckeby erworbenen 
Grundstück ein Wohnhaus nach beiliegender Zeichnung 
zu erbauen.
Das Gebäude soll ca. 8 m von der Chaussee entfernt 

ausgeführt werden. An der Nordseite ist unterhalb der 
Mädchenstube ein Keller, welcher zwischen eisernen Trä-
gern überwölkt wird. (Es folgt eine detaillierte Beschrei-
bung des Baues mit Stallung und endet mit)
Dem königlichen Amtsvorsteher Mangelsen, hochgebo-
ren Fleckebye.“
Johann Jöns ließ dieses Haus erbauen und lebte mit sei-
ner Frau Dorothea verw. Ackermann auf Fellhorst. Nach 
dem Tod von Herrn Jöns heiratete Johann Lööck Frau Do-
rothea verw. Ackerman, verw. Jöns. Vermutlich kam Herr 
Lööck somit in den Besitz der Villa. Das Ehepaar lebte 
ab 1940 in Washington und pendelte häufig zwischen 
USA und Deutschland.

AckermannVilla Anfang des 20.Jh.

Ab 1953 betrieb Hermann Theidig in dem Haus ein Ko-
lonialwarengeschäft. Nach dem Tod Theidigs wurde der 
Kaufmannsladen zu einer Fahrschule umgebaut, die Herr 
Petersen betrieb. Später übernahm Herr Stefan Brix die 
Villa, renovierte sie und zur Freude der Fleckebyer ent-
stand im Erdgeschoß eine Apotheke, die von 1993 bis 
2011 von Frau Bauer, danach von Frau Bund bis zum 
heutigen Tag betrieben wird.

Im Januar 2007 gab es einen Besitzerwechsel, Herr Arne 
Bossmann übernahm die ehemalige Villa und renovierte 
diese energetisch.

Lindenapotheke ex Ackermann Villa    Foto Ramyar Rouhi 

Linden Apotheke 
v. Merle Wittchow
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Plattdeutscher Monat 
Der Oktober ist dem Der Oktober ist dem Plattdütschen gewidmet und beginnt mit 
einer Lesung:

„Über 20 Jahre Ines Barber op Platt - En Plattsnuut packt ut!“ am Freitag, dem 07. 
Oktober 2022, um 19:00 Uhr im Valentinerhaus.

Iris Barber

Über 20 Jahre plattdeutsche Geschichten im Radio und 
auf der Bühne! Ines Barber nimmt ihr rundes Platt-
Jubiläum zum Anlass und zaubert die schrägsten Er-

lebnisse aus vielen Jahren Journalistinnen- und Vor-
tragsleben aus den Tiefen ihres Humor-Gedächtnisses 
hervor. Warum ist ein Törn auf einem Traditionssegler 
nicht für jeden die Erfüllung aller Urlaubsträume? Wie 
kann Frauchen den plietschen Haushund überlisten? 
Wer erinnert sich noch an die Sprüche in seinem Poe-
sie-Album? 
Ines Barber schaut genau hin. Auf Erziehungskatast-
rophen mit schrägen Happy Endings, auf eigene ver-
trackte Reinfälle und das durchaus selbstkritisch. 
Immer herzlich, immer frisch und mit einem wohltuen-
den, entspannten Augenzwinkern. Das Leben schreibt 
die verrücktesten Geschichten, und Ines Barber erzählt 
ihre auf ganz eigene Art: mit richtig viel Stimme, ehr-
lich, frech und plietsch op Platt.
Die Lesung wird gefördert im Rahmen von „Neustart 
Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kul-
tur und Medien durch den Deutschen Literaturfond e.V. 
– der Eintritt ist frei.

Rock und Balladen auf Platt „Lat di nich piesacken“ 
Konzert mit Bärbel Wolfmeier und Inge Lorenzen am 28. Oktober um 19 Uhr im Casa Nostra, Götheby

Bärbel Wolfmeier und Inge Lorenzen 
CSC_0982 WolfLor

Das Duo bringt mit plattdeutscher Textperformance 
der Sprachkünstlerin und Radio-Sprecherin Bärbel 
Wolfmeier Döntjes, Lyrik und Poetry-Slam auf die Büh-
ne, die Folksirene Inge Lorenzen rockt internationale 
Hits und Rock-Evergreens u.a. von Patti Smith, Esther 
Ofarim und Rio Reiser mit plattdeutschen Texten. Die 
Beach Boys wären neidisch, wenn sie Inge Lorenzen 
„Barbara Ann“ fetzig als „Do is Rhabarber in“ rappen 
hörten. Platt ist nicht überholt, sondern auf der Über-
holspur, lautet das Motto der beiden, die zeigen, was 
Frauenpower auf platt ist!

Die Eintrittskarten kosten 10,00 EURO und können re-
serviert werden über das Kontaktformular des Kultur-
Fleck e.V. unter www.kultur-fleck.de oder telefonisch 
bei Moritz Nissen Telefon 04354-8799. Rechtzeitige 
Anmeldung sichert einen Platz!

Wolfmeier & Lorenzen ©Norden Festival
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Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben?

Ausstellung bildne-
rischer Werke von 
Menschen mit Beein-
trächtigung vom 09. – 

30.Oktober 2022 im Valentinerhaus Fleckeby 

Brandung V. Salzburg 

Von Bernhard Shaw stammt das Zitat: 
„ Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, 
ist mein Schneider. Er nimmt jedes Mal Maß, wenn 
er mich trifft, während die andern immer die alten 
Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten heute 
noch.“

Die hier ausstellenden Frauen arbeiten in verschiede-
nen Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigun-
gen und haben doch - entgegen manch klischeehafter 
Auffassung - besondere kreative, künstlerische Eigen-
schaften, die gelegentlich sofort, oft aber erst auf den 
zweiten Blick erkennbar werden.
In Techniken von Ölmalerei bis Drop Painting entwi-
ckeln sie eine enorme Vielfalt von sanft differenzierten 
bis intensiven Farbkompositionen und Bild-Wiederga-
ben an der inhaltlichen Schnittstelle: 

Innere Welt // äußere Welt – Zustände.
Ereignisse, Bedrohung // Sehnsuchtsort, Paradies, Har-
monie.

Immer mit Freude am Experimentieren und sich Her-
ausfordern, am Erleben und Agierenkönnen aus der 
eigenen Phantasie oder in Anlehnung an archaische 
Techniken.
Spürbar ist auch bei diesen Künstlerinnen die Angst 
und Sorge um Krieg und Frieden verbunden mit einem 
ambitionierten Eintreten für Humanität, Mitempfinden 
für die Leidtragenden und eine besondere Wahrneh-
mung und Liebe zur Natur. 

In künstlerischen Arbeitsangeboten auf der Carlshöhe 
werden sie dabei von Karin Hilgert und Anna Brunner-
Mocka unterstützt.

Eröffnung : 09.10.2022 um 15:00 Uhr
Es werden einige der Kunstschaffenden anwesend sein 
und Norbert Krautz die Eröffnung musikalisch beglei-
ten. 

Wir freuen uns über Ihren Besuch, über Begegnung 
und Gespräche auch zu den Öffnungszeiten an den 
darauf folgenden Wochenenden – jeweils Sonnabend 
und Sonntag von 14:00 – 17:00 Uhr.

Stadt A. Wegner 

Ansprechpartnerinnen: 
Karin Hilgert, TFN 01703303216 
Anna Brunner-Mocka, Carlshöhe; 
MAIL: brunnermocka@aol.com, 
TFN 0176 83124998
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Rückblick auf den Kommunalen Campus vom 9. September

Dass man vielleicht auf hoher See, keineswegs aber 
vor Gericht nur in Gottes Hand sei, ist die Überzeugung 
von Oberverwaltungsrichter a.D., Dr. Günter Böttcher. 
Die Justiz basiert vielmehr auf Grundsätzen und Re-
geln, die die Entscheidungsspielräume des einzelnen 
Richters kanalisieren und Willkür des Richters oder 
gar des Staates ausschließen sollen. Dazu gehören die 
gesetzlichen Fixierungen und die darüber stehenden 
verfassungsrechtlichen Regelungen, insbesondere der 
Grundsatz, dass Gleiches gleich und Ungleiches un-
gleich behandelt werden muss. 
Dass Gerichtsentscheidungen auch als ungerecht emp-
funden werden können, liege nicht zuletzt daran, dass 
Richter nur über die Ihnen vorliegenden Fakten ein-
deutig entscheiden könnten, resümierte Günter Bött-
cher im Laufe der lebhaften Diskussion über Recht und 
Gerechtigkeit. Es komme leider nicht selten vor, dass 
vor Gericht Sachverhalte je nach den Interessen der 
Prozessbeteiligten verkürzt oder spezifisch gewichtet 
dargelegt würden oder gar Meinungen bzw. Befindlich-
keiten vorgetragen würden oder Tatsachen nicht be-
wiesen werden könnten. Letzteres führe in der Praxis 
durchaus dazu, ergänzte Patrick Ziebarth aus seinen 
Erfahrungen als Rechtsreferendar, dass ein faktisch be-
stehendes Recht mangels eines Beweises nicht zuge-
sprochen werden könne. Ergo: Richterliche Entschei-
dungsspielräume müssen sich zwar an vorgegebenen 
rechtlichen Möglichkeiten orientieren, können dann 
aber wegen der vorgenommenen Auswahl von Betrof-
fenen als ungerecht empfunden werden. 

Insgesamt sind Recht und Rechtsprechung also eine 
hochkomplexe Materie, die Professionalität und Ge-
wissenhaftigkeit voraussetzt. Sicher sind auch Richter 
fehlbare Menschen. Insofern bleibt man auch vor Ge-
richt zumindest ein wenig in Gottes Hand. Aber letztlich, 
so das Fazit der Diskussion, sind Spannungspunkte 
zwischen Recht und Gerechtigkeit die hinzunehmende 
Folge klarer gesetzlicher Regelungen, die eben nicht 
jedes Gerechtigkeitsgefühl erfüllen können.
Man mag dies als Schwäche des Rechtsstaats empfin-
den. Der Blick über den Zaun zu autoritären und dik-
tatorischen Systemen macht indes immer wieder deut-
lich, welches Privileg wir insgesamt haben, in einem 
Rechtsstaat zu leben.
Rolf Wenzel

Vorschau
Ein Reisebericht von Manuela Beckmann (Fleckeby) über „ Kirgisistan und Ka-
sachstan mit dem Fahrrad “.
Freitag den 18.November 2022 um 19:00 Uhr im Valentinerhaus.
Nähere Details in der nächsten Ausgabe.
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Boßeln
Liebe Gildeschwestern, liebe Gildebrüder! Liebe Fle-
ckebyerinnen, liebe Fleckebyer!
Im letzten Jahr mussten wir leider pausieren. Aber in 
diesem Jahr haben wir uns von den Fleckebyer Gilden 
entschlossen, wieder ein Boßelturnier durchzuführen. 
Hierzu sind nicht nur unsere Gildemitglieder sondern 
auch alle Fleckebyerinnen und Fleckebyer herzlich ein-
geladen.
Der Termin ist festgesetzt auf Samstag, den 29. Ok-
tober 2022. Wir versammeln uns bis 11:00 Uhr am 
Feuerwehrgerätehaus. Hier werden die Gruppen ein-
geteilt, noch einmal die Regeln erläutert und die Spiel-
geräte verteilt. Dann marschieren wir zum Appeljord, 
von wo aus gestartet wird. Die Strecke führt über den 
Grünen Weg bis zum Bramberg und endet am Gilde-
stein im Schmiederedder.
Für das leibliche Wohl unterwegs wird wieder gesorgt 
sein.

Sobald die letzte Gruppe das Ziel erreicht hat, bege-
ben wir uns wieder zum Feuerwehrgerätehaus, wo die 
Siegerehrung stattfindet. Hier gibt es eine Suppe und 
Getränke.
Anmeldungen bitte bis zum 20. Oktober bei 
Felix Grabowski (0162-754 9426), Andreas Hammerich 
(0174-964-8467), E-Mail an gilde-fleckeby@web.de
Die Teilnehmergebühr beträgt 10 € pro Person. Dafür 
sind die Getränke frei. 
Ein wichtiger Hinweis: Wer sich bis zum 20.10. ange-
meldet hat, muss die 10 € bezahlen, auch wenn sich 
herausstellt, dass sie/er nicht teilnehmen kann. Dies 
lässt sich leider aus Gründen der Planungssicherheit 
nicht vermeiden.
Wir freuen uns auf viele Anmeldungen und einen fröh-
lichen Tag.
Es grüßen wieder alle Gildeschwestern und Gildebrü-
der sowie alle Fleckebyerinnen und Fleckebyer
Lisa Moritzen, Öllersfru 
für die Frauengilde    
Hans-Erich Timme, Öllersmann
für die Schützen-und Totengilde der Männer

Grundschule Fleckeby – Eltern veranstalten Abschlussfete mit Grillen 

Klasse 4/2022 

Für die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse war 
am 01.07.22 der letzte Schultag in der Grundschule in 
Fleckeby.

Die Jahre sind wie im Fluge vergangen. Dieser Tag 
sollte gebührend gefeiert werden. Natürlich mit den 
obligatorischen Streichen, wobei die Lehrkräfte gegen 
die Schüler um den Schulschlüssel kämpfen mussten. 
Nach der Zeugnisvergabe wurden die Kinder gekrönt 
und gebührend verabschiedet.

Bereits einige Tage vor dem letzten Schultag gab es 
ein Abschlussgrillen der Klasse mit den Familien der 
Kinder und den Lehrkräften. Leider hat auch hier Coro-
na dafür gesorgt, dass nicht alle Familien teilnehmen 

konnten. Trotz allem war es ein gelungenes Fest und 
die Kinder hatten einen schönen Nachmittag mit Spiel 
und Spaß und leckererem Essen.

An dieser Stelle geht ein besonderes Dankeschön an 
Carlo Schmidt, Inhaber von CS-Heizung, der uns mit 
jeder Menge Grillwurst und Getränken für das Fest aus-
gestattet hat. 

Vielen lieben Dank im Namen der Kinder und Eltern 
der Klasse 4/2022.
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Ortsverband Fleckeby
Unser Ortsverband lädt seine 
Mitglieder zu einem Spiele-
nachmittag ein. Am 05. Okto-
ber 2022 ab 15:00 Uhr in der 

Sozialstation in Fleckeby.
Lasst uns bei Käsebrot und Kuchen und natürlich auch 
mit Kaffee ein paar schöne Stunden verbringen.
Karl-Werner Hansen, Schriftführer

Ortsverein Fleckeby und Umgebung 

Ferienspaß - Aktion/Bastel-Work-Shops für Kids
Weil es allen Spaß gemacht hat und wir ausschließlich 
positives Feedback erhalten haben, wird die Bastelak-
tion in den Ferien in unser Standard-Jahresprogramm 
aufgenommen. Daher wird der DRK Ortsverein in den 
Sommer- und Herbstferien Bastel-Workshops für Kin-
der anbieten. Die Teilnahme an dieser Aktion ist auch 
weiterhin für die teilnehmenden Kinder kostenfrei. 
Gegen Spenden oder eine Fördermitgliedschaft haben 
wir natürlich nichts einzuwenden! In den kommenden 
Herbstferien sind folgende Termine geplant: Die Zeiten 
sind jeweils von 14:30 – 17 Uhr.

• NEU - Für 3jährige Kinder/6 Plätze:  
Mittwoch, den 12.10., Sozialstation Fleckeby 

• Für Kindergartenkinder von 4-6 Jahre/10 Plätze:  
Dienstag, den 11.10., Feuerwehrhaus Hummelfeld  
Mittwoch, den 19.10., Sozialstation Fleckeby 

• Für Schulkinder ab 6 Jahre – nach oben keine Al-
tersbeschränkung/10 Plätze:  
Donnerstag, den 13.10. und 20.10., Feuerwehrhaus 
Güby  
Dienstag, den 18.10., Feuerwehrhaus Hummelfeld

Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen 
von Petra Grabienski, Handy 0170/6405295

Herbstfest
Am Samstag, den 29. Oktober 2022, feiern wir wie-
der in Geltorf in Reimers Gasthof unser Herbstfest mit 
Grünkohl, Musik, Tanz und einer Tombola. Einlass ist 
ab 18:30 Uhr, Beginn 19:00 Uhr. Der Eintritt beträgt 
25,00 € pro Person. Kartenvorverkauf ab sofort. 
Anmeldung bei Petra Grabienski, Tel.: 04354/2159643 
oder Handy: 0170/6405295.

Schultütenaktion 
Am 19.08. fand in der Grundschule Fleckeby die all-
jährliche Schultütenaktion des DRK Ortsvereins für die 
Erstklässler statt. Die Freude bei den insgesamt 46 
Kindern war groß als durch Petra und Manfred Grabi-
enski selbstgebastelte Schultüten, gefüllt mit allerlei 
praktischem und leckerem Inhalt übergeben wurden. 
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Herbstliche Spaziergänge

Herbstliche Spaziergänge
In und um Kosel gibt es eine Reihe abwechslungs-
reicher Rundwege in unterschiedlicher Länge – siehe 
auch im Ortsplan –, die zu einem Spaziergang an einem 
schönen Herbsttag einladen und die nicht unbedingt 
überlaufen sind. Drei von ihnen seien hier aufgeführt. 
Los geht es „Durch Wald und Wiese“ in Kosel im 
Haarmoor (Ortsplan Nummer 5). Nachdem man dort 
einen Parkplatz gefunden hat, sofern man von außer-
halb kommt, kann man die Runde sowohl im Meierei-
weg als auch in der Pferdekoppel beginnen. Dann ist 
es ganz einfach: Dem Weg folgen, bis er nicht mehr 
weitergeht, und fast rechtwinklig abbiegen. Man hat 
schöne Ausblicke auf weite Wiesen mit kleinen Was-
serflächen, es geht vorbei an dichten Anpflanzungen 
bis zum Wendebereich mit lichtem Buchenwald, der im 
Herbst natürlich besonders farbenfroh leuchtet. 

Buchenwald Foto B.Jacobsen

Der Weg dauert im gemütlichen Spaziertempo etwa 
eine Stunde, ist gut begehbar mit sanften Steigungen, 
und zum Ausruhen gibt es mehrere Bänke. Radfahren 
ist allerdings nicht unbedingt zu empfehlen.
  
Im Ortsplan die Nummer 1 ist ein Weg in Bohnert: 
„Bergauf, bergab mit Schleiblick“. Parkplätze gibt es 
auf dem Sportplatz am Dorfeingang, aber auch in der 
Dorfmitte an Randstreifen oder bei der Feuerwehr. Von 
dort geht es auf der Dorfstraße weiter bis zu einer Ab-
zweigung, an der man beide Richtungen einschlagen 
kann. Zu empfehlen ist allerdings der Weg geradeaus 
auf der asphaltierten Straße, weil das der weniger at-
traktive Teil der Strecke ist. Hat man fast das Ufer der 
Schlei erreicht, kann man noch einen Schwenk durch 
das Ferienhausgebiet oder zum Bootsanlieger machen. 
Der Wanderweg biegt vorher rechts ab und ist mit 
„Bohnertfeld“ ausgeschildert. Wenn man dort die ers-
te Anhöhe erklommen hat, bietet sich ein weiter Blick 
über die Schlei bis auf die gegenüberliegende Seite.  
Dieser Ausblick begleitet einen über eine ganze Stre-
cke, bis es ziemlich steil und etwas mühsam den 
Hang wieder hinab geht. Ist der Plattenweg erreicht, 

kann man wiederum nach links einen Abstecher an 
das Schleiufer machen. Der Rundweg führt nach rechts 
eine Anhöhe hinauf; oben kann man noch einmal den 
Blick auf die Schlei genießen und auf einer Bank  ver-
schnaufen. Dann schlängelt sich der Weg mit schönen 
Fernblicken zurück ins Dorf. Die Runde dauert ohne 
Abstecher etwa eine Stunde und ist ebenfalls für Fahr-
räder ungeeignet.
Zurück ins historische Kosel führt der dritte Spazier-
gang, für den man aber einen ganzen Tag einplanen 
sollte: der Besuch des Wendt-Hauses im Freilichtmu-
seum in Molfsee (montags geschlossen außer beim 
Herbstmarkt; geöffnet ab 9.00 Uhr, Eintritt 10,00 €, Fa-
milien 21,00 €), wo man gewissermaßen „Schleswig-
Holstein in einem Tag“ erleben kann. Die geschickte 
Gruppierung der historischen Gebäude nach Land-
schaften verstärkt den Eindruck, man könne einen fast 
realistischen Blick in die Vergangenheit und in die da-
maligen Lebensbedingungen der Menschen werfen. 

Freilichtmuseum Molfsee - Wendthaus Kosel & Meierei 
Foto B. Jacobsen

Das Wendt-Haus repräsentiert ein Gebäude aus dem 
nordöstlichen Landesteil und steht in der Nachbar-
schaft zur Meierei aus Voldewraa. 
Da es ziemlich genau auf der Hälfte eines Rundweges 
liegt, kann man sich eine Erholungspause im Garten 
der Meierei gönnen. 

Hat man selber kein Lunchpaket dabei, bieten „Emil 
und Lieschen“, zwei entzückende junge Damen, den 
Gästen u. a. Kuchen und Käsebrote an. Besonders at-
traktiv ist das Museum natürlich während des Herbst-
marktes (8. bis 16. 10. 22), dann aber auch entspre-
chend voll. 
Lust auf einen herbstlichen Spaziergang bekommen? 
Einfach einmal in die Haut eines Touristen schlüpfen 
und für sich dann entdecken, warum andere Urlaub 
machen, wo wir wohnen!
Hanne Jacobsen
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Kindergilde Fleckeby – Was für ein schöner Tag mit euch!

Sommer, Sonne, Sonnenschein – knapp 80 lachende, 
ausgelassene, schwitzende Kinder und Jugendliche. 
Leckere Kuchen, Würstchen und durstlöschende Ge-
tränke, entspannte Eltern und jede Menge Spaß! Ge-
nauso erlebten wir am Samstag, dem 10.September 
2022, das bunte Treiben der Kindergilde von Götheby 
& Fleckeby auf dem Schulhof der Grundschule Flecke-
by und der Hardesvogtei.
 In gut zweieinhalb Stunden habt ihr wirklich alles ge-
geben, um bei den verschiedenen Spielen eine mög-
lichst hohe Punktzahl zu erlangen. Manches erforderte 
Geschicklichkeit, Geduld, Schnelligkeit und auch Kon-
zentration – andere Spiele waren einfach nur mit Glück 
verbunden. Was auch immer, ihr habt mal wieder ge-
zeigt, was alles in euch steckt und eure Freude und 
euer Tatendrang haben dieses Fest mal wieder unver-
gesslich werden lassen. 
Wie jedes Mal haben sich pro Altersklasse ein Mäd-
chen und ein Junge am Ende durchgesetzt und wur-
den mit lautem Beifall zum neuen Königspaar ernannt. 
Der Hofstaat bejubelte die neuen Königspaare und mit 
lauter Musik von „Häschen Hüpf“, dem „Fliegerlied“ 
über „Humba Täterää“ und in Begleitung der „Großen“ 
Majestäten Fleckeby und Götheby-Holm marschierten, 
hüpften und tanzten wir gemeinsam zum Hof der Fa-
milie Böhrensen, die uns freundlicherweise ihren schö-
nen Garten für die Geschenkeausgabe zur Verfügung 
gestellt haben. 
Gut gestärkt war das für euch kein Problem, denn die 
gespendete Wurst (durch die Erwachsenen Majestäten) 
und die leckeren Kuchen (Elternspenden) und die fri-
schen Laugenkastanien (Bäckerei Detlefsen) hattet ihr 
genug Kraft auch diese Herausforderung zu meistern. 
Dank der vielen fleißigen Spender im Dorf, konnten 
wir auch wieder eine kleine Verlosung anbieten bei 
der der 9jährige Marlo Grimm seine mathematischen 
Fähigkeiten unter Beweis stellte. Nur wenige cm lag 
er bei der richtigen Einschätzung von „Wie viele Me-
ter Spaghetti befinden sich wohl im Glas“ daneben. 
Ein schönes Überraschungspaket (Friseur Detlefsen, 
Wohnflair, Mietling, Flora und das DRK) konnte er stolz 
entgegennehmen. 
Die Cafeteria wurde unter der Anleitung von Christel 
Wülfing-Arnke und Kerstin Hoffmann (Förderverein GS 
Fleckeby) mit vielen fleißigen helfenden Händen von 
Anfang bis Ende reich bestückt und für jeden Magen 
war von süß bis deftig alles dabei. 
Durch die vielen freiwilligen Helfer und Helferinnen aus 
dem Dorf (Wiederholungstäter, Jugendliche, (Nicht)-
Eltern etc.) konnte dieser Tag wieder erfolgreich um-
gesetzt werden und wir sprechen euch allen unseren 
tiefsten Dank aus! Es ist immer wieder toll zu erleben, 
wie die Gemeinde zusammenhält und sich gegenseitig 
unterstützt. Weiter so! 
Wie sagt man immer so schön, mit einem lachenden 

und einem weinenden Auge verabschiedet sich nun 
das langjährige Organisationsteam, das seit 10 Jahren 
zusammen diesen besonderen Tag vorbereitet und ge-
staltet hat. Erfreulicherweise haben sich auf die letzte 
Sekunde drei motivierte und kreative Frauen für die 
„Nachfolge“ gefunden. Wir sind sehr dankbar und freu-
en uns, liebe Lena Grabowski, liebe Eva Betz und liebe 
Jana Matthiesen, dass ihr die Tradition weiterführt. Es 
ist uns ein Herzensanliegen, dass den Kindern in der 
Gemeinde dieser schöne Tag erhalten bleibt. Auch wir 
werden das neue Orgateam gerne weiterhin unterstüt-
zen und als Helfer zur Seite stehen. 
In diesem Sinne, seid frech, fromm, fröhlich frei und 
kommt gut in den Herbst
Eure Steffi, Ellen, Claudia, Christel und Melli
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Kunst im Kirchgarten – ein Rückblick

Von Mai bis Anfang September war auf dem Fleckebyer 
Friedhof ein lyrischer Spaziergang zu genießen.  Die 
Ausstellung basiert auf der Idee des Münchner Lyrikers 
Anton G. Leitner und seiner Anthologie „Religion im 
Gedicht“ und wurde umgesetzt von Annette Oellerking 
aus Schleswig auf wetterbeständigen LKW-Planen. 

Viele Besucher*innen verweilten vor den Texten und 
Grafiken mit teils nachdenklichen, teils humorvollen 
Betrachtungen des Lebens, die Annette Oellerking 
auf dem Friedhof arrangiert hatte und damit die At-
mosphäre des Fleckebyer Friedhofs betonte. Für das 
nächste Jahr stehen bereits Überlegungen für weitere 
Kunstaktionen im Raum, um Anlässe zu schaffen, den 
„Kirchgarten“ mit seinem großen Baumbestand und 
seiner besonderen Atmosphäre wahrzunehmen.
Jutta Heilmann

Frauengilde Güby 

Die Frauengilde Güby möchte sich hiermit herzlich für 
alle Spenden an unserer Gilde bedanken.

Vielen Dank an: 
• Apotheke Fahrdorf, 
• Bäckerei Detlefsen, 
• Bernd Thomsen.
• Big Bird Farm,
• Blumen Mietling, 
• Casa Nostra, 
• Die Flora, 
• Edeka Hetzel,
• Edeka Paasch,
• Fährhaus Fahrdorf, 
• Firma Roggensack, 

• Frauengilde Fleckeby, 
• Friseur Detlefsen, 
• Linden-Apotheke, 
• Odins, 
• Physio plus, 
• Physiotherapiepraxis Kirchhoff
• Reimers Gasthof, 
• Schlei Liesel, 
• Star-Tankstelle Fleckeby, 
• Wohnflair,

Der Trostpreis wurde von Sonja Pesch gespendet 

Herzlichst eure Frauengilde Güby
1.Vorsitzende Angelika Mätzler

Kunst im Kirchgarten, Banner
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