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Die Ware Weihnacht ist nicht die wahre Weihnacht.
-Kurt Marti-

Schöne Lieder, warme Worte, 
tiefe Sehnsucht, ruhige Orte, 

Gedanken, die voll Liebe klingen, 
Weihnachten möcht‘ ich nur mit dir verbringen.

-Autor:  unbekannt-

Mit diesen besinnlichen Gedanken möchten wir Sie auf die Adventszeit, die Festtage und das Neue Jahr ein-
stimmen und als Redaktion des Schlei-Kuriers uns herzlich bei unseren Lesern und Unterstützern bedanken. 
• Bei unseren Inserenten, die mit ihren Anzeigen helfen, den Druck kostengünstiger auszuführen.
• Bei unseren Autoren, die uns mit ihren Artikeln, Beiträgen und Fotos helfen, das Mitteilungsblatt interes-

sant und farbenfroh zu gestalten.
Ihnen Allen wünschen wir besinnliche, friedliche und frohe weihnachtliche Stunden im Kreise Ihrer Familien. 
Das Neue Jahr möge Ihnen Gesundheit, Glück, Erfolg und Zufriedenheit geben.

Sobald man davon spricht, was im nächsten Jahr geschehen wird, lacht der Teufel. 
         -Sprichwort aus Japan-

IN EIGENER SACHE                      INTERN

Sozialverband, Ortsverband 
Fleckeby 

• Ich möchte mich bedanken bei den Redakteuren 
des Schlei Kurier das wir hier kostenlos Neuigkeiten 
loswerden können. Danke!

• Ferner ein großes Danke an meine Vorstandsdamen 
für die geleistete Arbeit, denn trotz Corona gab es 
immer genug zu tun. Danke!

• Ein Dank auch an meine Senioren, die trotz allem 
uns immer treu geblieben sind. Wir hätten gerne 
mehr gemacht, Danke!

Jetzt wünsche ich uns Allen eine schöne Adventszeit, 
ein ruhiges Weihnachten und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr, auf das wir uns in 2022 gesund und munter 
Wiedersehen.

Alles Gute wünscht
Karl-Werner Hansen, Vorsitzender

Ortsverband Fleckeby und Umgebung — 

Weihnachtsfeier
Es werden noch Anmeldungen für die Weihnachtsfeier 
am Dienstag, dem 07. Dezember 2021, entgegenge-
nommen. Unter Beachtung der 3-G-Regeln treffen wir 
uns um 16 Uhr in der Schlei Liesel in Güby. 
Neben der Möglichkeit zum Austausch bei Kaffee und 
Kuchen, wird im Rahmen der Corona-Auflagen ein Rah-
menprogramm mit dem Fleckebyer Frauenchor sowie 
den Schleikrabben, Schleimöwen und Schleiladies an-
geboten. 
Anmeldungen unter 04354/2159643 oder 
drk-fleckeby@gmx.de. 

Weihnachtsgruß
Wir wünschen allen eine besinnliche Adventszeit, ein 
gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise ihrer Liebsten 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Aber vor allem, 
werden oder bleiben sie gesund.
Der Vorstand
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Weihnachtliches bei „Laurentia“

Leider weiß z. Zt. noch niemand, in welcher Weise 
wir Weihnachten und Neujahr feiern dürfen, sicher ist 
aber, dass der Gabentisch nicht leer bleiben wird. Bei 
„Laurentia“ gibt es einiges, womit man kleine Freuden 
verschenken kann.
Nach der Büchervorstellung mit Hildegard Bohm ist ak-
tuelle Literatur im Laden vorrätig, es kann aber auch 
nach Wunsch bestellt werden. 
Da der Dezember gerade erst begonnen hat, kann man 
durchaus noch den „Anderen Advent“, den besonde-
ren Kalender, verschenken. Er setzt zwar schon am 1. 
Advent ein und geht bis zum 6. Januar; seine Texte 
sind aber oft unabhängig vom Datum und regen zum 
Innehalten und Nachdenken an.

Der andere Advent

An trüben und ungemütlichen Tagen lässt sich viel-
leicht schon einmal die Weihnachtspost erledigen; da-
für eignen sich die Karten mit winterlichen oder fest-
lichen Motiven von Annette Klein Lendering. Von ihr 
gibt es außerdem schön gestaltete Papierwaren und 
eine größere Anzahl unterschiedlicher Engel. 
Die edlen Glaswaren in verschiedenen Größen von 
Dörte Nürnberg rufen immer wieder Erstaunen und Be-
geisterung hervor und sind auch für den kleinen Geld-
beutel erschwinglich.

 

Gläser Dörte Nürnberg

Nicht vergessen werden soll das Bild des Koseler Kirch-
turms, das Marion Ohlerich fantasievoll und angelehnt 
an Chagall gemalt hat. Das Bild gibt es gerahmt als 
kleinformatigen Nachdruck oder als Postkarte – und 
nur bei „Laurentia“!

Obwohl Einschränkungen demnächst wieder möglich 
scheinen, plant „Laurentia“ optimistisch folgende Ver-
anstaltungen: 
Frühstücksrunde Donnerstag, 2. Dezember  (adventli-
ches Programm) und 13. Januar, jeweils 9.00 Uhr Alte 
Schule Kosel
Literaturkreis Montag, 6. Dezember (Benjamin Myers 
„Offene See“) und 10. Januar (Marco Balzano „Ich blei-
be hier“), jeweils 19.30 Uhr Alte Schule
Außerdem wird vorsichtig für Mitte/Ende Januar eine 
Vernissage ins Auge gefasst.

Bleibt nur noch zu wünschen, dass nicht alle Pläne wie-
der in der Corona-Schublade verschwinden, vor allem 
aber, dass Sie gesund bleiben und die bevorstehende 
festliche Zeit in vielerlei Weise genießen können.

Mit adventlichen Grüße 
die „Laurentia“-Frauen

Frohe
Weihnachten

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine 
schöne und besinnliche Weihnachtszeit und 
für das kommende Jahr 2022 alles Gute!

www.stadtwerke-sh.de
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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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Fru Gesa Retzlaff vun de Fördervereen Plattdüütsch-Zentrum, hett mi de Bericht vun de Johrsversammeln 
mailt. De Bericht hett de 2. Vörsitter Erich Petersen schreven – op Platt! 

Fördervereen Plattdüütsch-Zentrum – Johrsversammeln in Angeln

De Fördervereen vun dat Plattdüütsch-Zentrum för 
de Landsdeel Sleswig in Leck weer dit Mal mit ehr 
Johrsversammeln op Wittkielhoff in Stoltebüll to 
Gast. De Vörsitter Truels Hansen kunn ok de Amts-
vörstaher Thomas Johannsen vun’t Amt Geltinger 
Bucht un Dr. Klaus Messer vun de Gemeen Stolte-
büll begröten. Beide Kommunalvertreders stellen in 
de Versammeln dat Amt un de Gemeen vör. Se brö-
chen in ehr Gröten to’n Utdruck, dat de Arbeit vun‘t 
Plattdüütsch-Zentrum un de Fördervereen en grote 
Bedüden för de Region hett. 
Deelnehmers weren ok Vertreders vun anner Mit-
gliedsgemeenen, vun Heimatvereenen, vun de Platt-
düütsche Raat S-H, vun dat IQSH un ok en Reeg 
Privatpersonen as Mitglieder. För de hauptamtliche 
Deel weer Gesa Retzlaff as Zentrumsleitung dorbi. 
Tosamen weren goot 40 Lüüd ut de ganze Landsdeel 
Slesvig anreist. Johannes Callsen as Beopdragte för 
Minnerheiten un Plattdüütsch müss kortfristig afseg-
gen, wiel he för de Politik in Berlin bruukt wurr. He 
harr aver sien Gröten as Video-Bott schickt, Platt-
düütsch kann ok digital!
Truels Hansen geev Bericht över de Vörstandsarbeit 
un de Fördermööglichkeiten för dat Plattdüütsch-
Zentrum un Gesa Retzlaff to ehr Arbeitsfeld un wat 
umsett warrn kunn. Dat gifft Kurse för Lüüd, de mit 
Plattdüütsch in Kinnergoorns arbeiden, de Klöön-
runnen anbeden wöllt oder de in de Pleeg oder Be-
treuung ehren Deenst doon. Nieg is en Anbott as 
Bildungsurlaub to Platt lehren an de Nordsee Akade-
mie in Leck. Ok warrn goot de Hälfte vun de Modell-
scholen in’t Land, an de dat Plattdüütschünnerricht 
gifft, mitbetreut. Överto gifft dat en Literaturanbott 
in‘n egene Bibliothek in’t Zentrum. Jüst noch vör de 
Coronatiet kunn dat 25-jährige Bestahn mit 25 grote 

Akschonen ünner dat Motto „Platt hett wat“ fiert 
warrn. In Coronatieden leep denn allens wat anners 
as sunst un mehr digital, aver dat geev keen Still-
stahn. Anfang düt Johr is en Umfraag bi all Kommu-
nen in de Landsdeel Sleswig maakt wurrn, um en 
Indruck vun de Situatschoon in de Region to kriegen 
un to hören, wat för en Stütt bruukt warrn kann.
Totiets tellt de Mitgliederbestand 258 (161 Kommu-
nen/Verenen/Ünnernehmen un 97 Privatpersonen). 
Mit en niege „Corporate Identity“ un allerhand Ide-
en will de Vereen mehr Mitglieder warven.
En Thema drifft de Vereen opstunns besünners an: 
dat Plattdüütsch-Zentrum bruukt en niege Rechts-
form. De Plaan is, dat de Fördervereen sik umstruk-
tureert as Dregervereen, wat denn dat Zentrum noch 
beter stütten kann. Dorto höört en niege Satzung un 
en Tostimmen vun’t Land. Truels Hansen verkloort, 
wodennig de enkelten Gremien un Tostännigkeiten 
in tokamen Tieden regelt warrn schullen. Ut de Deel-
nehmerrunn geev dat dorto en poor Fragen, de op-
nahmen wurrn.
In de Daagsornen gung dat wieder mit Kassenbe-
richt un Friespreken vun Kassenwart un Vörstand. 
De Bericht spegelt en solide Kassenlaag wedder, 
wiest aver ok keen finanzielle Speelruum ut. Soden-
nig weer dat konsequent, en niege Bidragsornen 
mit‘n moderate Erhöhung to besluten – beides leep 
eenstimmig af. 
To’n Sluss geev dat noch wat för de Ohren un för’t 
Hart: Gotje un Lennes Hinrichsen ut Haselund lesen 
ut dat niege plattdüütsche Kinnerbook „Arlewatt un 
Ollerup“, dat vun de Fördervereen bi’t Rutgeven ge-
waltig ünnerstütt wurr. Platt hett wat!
Erich Petersen, 2. Vörsitter 

Fru Malene Gottburgsen, Schriftführerin vun de Zentrum für Niederdeutsch, Plattdüütsch Zentrum, Landes-
deel Schleswig, hett mi en lütt Dutz Döntjes, Geschichten, Radels un Riemels mailt. Dorbi is ok, wat mennig 
en vun jüm sik besinnen ward, de allerbest Geschicht vun Rudolf Kinau.

„De brune Schimmel“ 

Wiehnachtenobend, denn goht wi no boben,
denn pingelt de Klocken, denn danzt de Poppen,
denn piept de Müüs in Grootvadder sien Hüüs.

Wie mennich mol hett uns Vadder uns dütt lütt Rie-
mels herbeedt, so eben vör Wiehnachten, obends in 

de Schummeree, wenn he bi uns op de Bank sitten 
dee, un wi mit alle Mann bi em rüm. Ik, as de lütts-
te, bi em op de Knee: ”Oh, Vadder! Noch mol!”
„Wiehnachtenobend, denn goht wi no boben!“Wat 
kunn uns Vadder dat jümmer schöön opseggen! Al-
lens ut de Kopp! „Fein!“, dacht ik jedesmol.
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As ik noher en beten grötter un ok al en beten klö-
ker wöör, dor dacht ik: „Oh, dat hört sik jo ganz 
schöön an, aver Tüünkrom is´t doch! Wi goht jo gor 
nich no boben. Un boben, dor wohnt jo ok gor keen 
Lüüd, dor is blots uns Böhn. Un Grootvadder hett 
jo gor keen Hüüs un keen Müüs. Tüünkrom alles! 
Vadder schull sik man mol wat anneres utdenken!“
Aver denn woor ik noch jümmers grötter, un güng no 
See, un güng rin in´t Leben, un – kreeg Heimweh. No 
Huus, no mien Kinnertiet, no de Schummerstünnen 
so eben vör Wiehnachten. Un  ik dacht wedder an 
Vadder sien lütt Riemels: „Wiehnachtenobend, denn 
goht wi no boben!“ Un denn op eenmol wüss ik, 
wat dat heten schull,- wüss ik, wat dat to bedüden 
harr: Goht wi no boben. Wi nich, uns´Gedanken goht 
no boben, - un goht ok wedder torüch, wiet torüch, 
bit in uns Kinnertiet, un denn hört un seht wi allens 
wedder, wat wi as Kind al mol hört und sehn hebbt, 
-„denn pingelt de Klocken, denn danzt de Poppen, 
…“
Jo, dat is´t, dat schall´t heten: Wiehnachten sünd 
wi alle mol wedder ganz lütt, wenn´t ok man för en 
Ogenblick is, all tohopen, jedes Johr wedder. Un ik 
glööv, am meisten un am besten de, de dat as Kind 
man ganz lütt und ganz eenfach hatt hebbt.
Wenn´t meist jümmers gries un düster is, de ganze 
Harvst un Winter gries un düster, denn brennt un 
schient de lütt Dannboom to Wiehnachten jo noch 
veel heller, un wenn he ok krumm un scheef is, un 
hett man een lütt Licht. -  Wenn´t anners in´t Huus 
bald gor nix geben deit, keen Speelkrom, keen Ko-
ken, keen Tüüch, denn freut man sik to Wiehnachten 
jo noch teihn mol so dull to jede lütt Stück.
As ik lütt weer, wi weren mit veer Jungs un een Deern 
in´t Huus, un wi kregen jedes Johr to Wiehnachten 
en Fatt mit Nööt un Appeln, un denn noch jümmers 
een lütt Stück bobenop: en Griffelkasten oder en 
Mütz oder en Poor Strümp, oder wat wi jüst so bru-
ken kunnen. Un denn harrn wi lange Johrn hendörch 
noch een Stück, dat güng von eenen op de annern. 
Dat weer en groot fein hölterne Peerd. Dat harr uns´ 
Jann mol to Wiehnachten kregen as Schimmel, fein 
in Wichs, mit en richtige Steert ut Hoor, stunn op 
so´n Brett mit Räder. Dree Weken harr Jann em tore-
den, eerst in´t Huus, denn vör de Döör, denn de Diek 
hendol. – Dor weer´t so wiet: Ohrn af, Steert utreten! 
… Weg mit den Schimmel! Op de Schüürböhn rop 
mit em! – De Schüürböhn, dat weer bi uns en Oort 
Rumpelkomer.
Dat anner Johr to Wiehnachten kreeg uns Hein en 
Peerd, meist so´n as Jann hatt harr , aver swatt, 
pechswatt, ohne Ohrn, un de Steert weer ut Tüüch. 
Jann öberhol em giek mol, bekeek em vun alle Sie-
den, aver seggen dee he nix. – Keem he ok gor nich 
to. Hein weer al wie dull an´t Rieden. Veer Weken 
Galopp, dor harr he em ok wedder so wiet. Snuut af-

klöft, Been af, Steert utreten… weg mit den Swatten. 
Op´n Schüürböhn rop mit em!
Dat anner Johr kreeg uns´ Jacob en Peerd, meist so´n 
as Hein hatt harr, aver bruun, ganz bruun, harr blots 
en tohopen bunnen Snuut, harr en anlascht Been 
un harr en Steert ut en Stück Ledder. Jann un Hein 
keken uns an, sän aver nix. Jacob weer ok al as 
wild an´t Jogen, jümmers vun een Eck in de anner: 
„Über Stock un über Steine, aber brich dir nich die 
Beine…!“ Dat dee he ok nich, de ool Voss aver- he 
brook de Hals, fief Weken no Wiehnachten. Jacob 
harr  jo woll so gau mit em um de Eck wullt, - Kopp 
af! Un de Voss will ohne Kopp de Diek hendol. Hein 
wull em noch fastholen, -Steert rut! Na jo, denn wurrt 
jedes Mol wedder Fierobend.- Weg mit den Voss! Op 
de Schüürböhn rop mit em!
De anner Johr seggt Jann to mi: „Ik weet doch, wat 
du to Wiehnachten kriegen deist!“  „Na, wat denn?“ 
„Du kriggst en Peerd!“ „Nee, dat glööv ik nich.“ 
„Wüllen  wi mol wetten?“ „Wo um?“ „Ach, um en 
Appel.“ „Goot, Hand her!“
Modder müss dör hauen. Mudder knipper mit 
de Ogen, un Jann verloor sien Wett. Ik kreeg to 
Wiehnachten keen Peerd, ik kreeg en Poor feine Fu-
usthandschen, ut Schoopswull, harr Mudder sülben 
spunnen un knütt. Un Jann müss mi sien beste Appel 
geben. Un he weer böös in de Bass, un schimp op 
de Wiehnachtsmann, dat de nich mol ´n olen Peer-
kopp wedder ansetten kunn! 
Aver dat kunn de Wiehnachtsmann doch, dat duer 
blots en beten länger. Dat anner Johr to Wiehnach-
ten kreeg ik en Schimmel, en sneewitte Schimmel, 
harr blots en poor grote Nogels  an´n Hals, harr en 
anstückt Been, un harr en Steert ut `n Stück Tau, 
Manillo-Tauwark vun Vadder sien Fischeree.
Oh, wat heff ik mi freut to de Schimmel! Gliek mit em 
up de Tofohrt rop. Zuckeldraff: „Hüh, hüh, hopp!“ So 
mit de Hacken ünner`n Buuk! Un ik kiek so an mi 
dol, un heff de ganzen Kneen vull Farv. Un ik stieg 
wedder af, … mien Büx is witt un mien halve Schim-
mel is bruun!
Un mien dree grote Bröder, de lacht mi mit vulle Kehl 
wat ut. Un Mudder kickt sik dat Peerd an, un seggt 
to Vadder: „Dor hett de Wiehnachtsmann jo ok keen 
Öl genoch an kregen, un keen Sikkativ!“ 
Un Vadder grient un seggt: „Jo, de Wiehnachtsmann, 
de harr man nich so recht wat mehr, un in de Winter 
will de Krom ok nich so drögen!“ 
Aver acht Daag noher weer mien brune Schimmel 
doch dröög un dat Rieden kunn wedder losgohn. 
Un ik heff  dor noch en half Johr op reden, — nich 
twei to kriegen! Aver toletzt harr ik em doch ok wed-
der so wiet: twee Been af, un dat Genick ümdreiht! 
Blots de Steert, dor kunn ik nix an moken. De Steert, 
de harr uns Vadder dor nu so fast rinsplesst,— dor 
kunnst´n ganzen Buernhoff an ophangen.
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Un dat kannst du ok noch jümmer. De ool Schimmel 
steiht noch jümmers so bi uns op de Schüürböhn, 
— mit en Steert ut en Stück Tau, mit annerhalf Been, 
un ohne Kopp un ohne Hals, un is dat beste Peerd, 
wat ik mi denken kann!!
 So eben vör Wiehnachten, denn sünd mien Gedan-
ken jümmers wedder bi em, - un

„Wiehnachtenobend, denn goht se na boben,
denn pingelt de Klocken, denn danzt de Poppen,
denn piept de Müüs in Grootvadder sien Hüüs!“ ( De 
Text worr up de Sass-Rechtschriev-Regeln afstimmt.) 

Rudolf Kienau worr 1887 in Finkenwarder born un 
Finkenwarder weer ok bit 1975 sien letzte Tohuus. 
Sien Vadder weer Hochseefischer un Rudolf Kinau 
hett en poor Johrn op en Schipp vun sien Vadder 
arbeidet, worr aver al bald (plattdüütsche) Schrift-
steller, hett över 30 Böker un vele Hörspele schre-
ven. Twee vun sien Bröder weren ok Schrievers. 
Sien öllste Broder Johann Wilhelm is 1916 in de See-
schlacht vun Skagerak fullen. He weer domols al en 
bekannte plattdüütsche Schriever mit de Künstler-
noom „Gorch Fock“ – no em is dat Segel-School-
schipp nöömt. Rudolf Kinaus eerste veröffentlichte 
Geschicht hett he schreven to Ehren vun sien fullen 
Broder.

Richtig bekannt worr he dörch sien  NDR -Rundfunk-
Bidräge in „Hör mol en beten to“. De „Brune Schim-
mel“ stammt ut „Mien Wiehnachtsbook“, Quickborn 
– Verlag 1959, 25. Oplaag 1983, is also en Klassi-
ker, un is 2008 wedder veröffentlicht wurrn in „Dat 
lütte Wiehnachtsbook“ (Quickborn-Verlag), neven 
Geschichten vun Ines Barber, Reimer Bull, Irmgard 
Harder un Gerd Spiekermann.
Dat gifft woll knapp en plattdüütsche Minsch, de de 
brune Schimmel nich irgendwann dropen hett. In 
düsse merkwürdige Corona-Winter is de Geschicht 
wedder top-aktuell: Dat geiht eenmol um de aktuel-
le Snack vun wegen „Nachhaltigkeit“. Dorto kümmt 
de woll realistische Presse-Drohung, dat wegen 
Lever-Engpässe nich alle Wiehnachtswünsche erfüllt 
warrn könen. --- Töven wi mol af.
Op jeden Fall wünsch ik jem all en besinnliche Ad-
ventstiet (ok mit de brune Schimmel) un en segnete 
Wiehnachten!!

Wenn een Interesse hett Mitglied to warrn, hier is de 
hele Adress: 
Zentrum für Niederdeutsch, Landesteil Schleswig, 
Flensburger Str. 18, 25917 Leck, 
TEL.: 04662-77272, MAIL: www.plattdeutsches-zen-
trum.de,

Fahrraddiebstahl und Vandalismus im Appeljord

Ende Oktober (20.10.2021) wurden in Fleckeby im Ap-
peljord drei Fahrräder aus dem Fahrradunterstand der 
dort wohnenden Asylbewerber entwendet (ein Fahrrad 
wurde am 29.10.2021 in Eckernförde gesehen).
Eine Woche später, am 27.10.2021, haben unbekannte 
Täter zwei durch Ketten gesicherte Fahrräder im Fahr-
radständer abgeknickt, sodass an den Vorderrädern 
Totalschaden entstand. 

Tags darauf bemerkte ein Bewohner verdächtige Ge-
räusche aus dem Bereich des Fahrradunterstandes. 
Durch lautes Rufen verursacht, flüchtete ein möglicher 
Täter über die Hinterfront des alten Gebäudes auf die 
Straße nach Fleckeby. Hier traf er auf einen zweiten 
Täter, der schon ein Fahrrad von der Vor-
derfront des Gebäudes entwendet hatte. 
Dieser ließ jedoch das Fahrrad fallen und 
flüchtete ebenfalls zu Fuß in Richtung Fle-
ckeby.
Eine Täterbeschreibung der zwei Jugend-
lichen und ein Bericht über die Vorgänge 
wurden der Polizei übermittelt.

Rüdiger Wendt
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Literaturkreis

Am 4. November 
traf sich der Lite-
raturkreis zum ers-
ten Mal. Marlene 
Brammer hatte als 
erstes Buch „Ehre“ 

von Elif Shafak ausgesucht. Über die Themen, die da-
rin ausgeführt werden, wie das Fremdsein in einem 
Land und in der eigenen wie auch einer neuen Kultur 
entwickelte sich eine angeregte Diskussion unter den 
neun Teilnehmenden.

Das nächste Treffen findet am 09.12.2021 um 19 Uhr 
statt – über den Startzeitpunkt gab es Irritationen, so-
dass die Zeit den üblichen Veranstaltungszeiten des 
KulturFlecks angepasst wurde. Vorgesehen ist ein ad-
ventliches Zusammensein, zu dem gern Geschichten 
mitgebracht und vorgelesen werden dürfen. Zudem 
sind alle Interessierten eingeladen, ein Buch ihrer Wahl 
vorzustellen. Daraus sollen die Bücher für die weite-
ren Abende ausgesucht werden. Der Literaturkreis wird 
sich im kommenden Jahr einmal monatlich treffen. An-
sprechpartnerin ist Marlene Brammer aus Borgwedel.
Jutta Heilmann

Wunsch und Punsch - 
Advent im Garten des Valentinerhauses 

Wie im vergangenen Jahr wird der KulturFleck e.V. ei-
nen Weihnachtsbaum aufstellen. Kindergruppen wer-
den ihn dekorieren und damit ihre Wünsche und Anlie-
gen zum Ausdruck bringen. 
Am 11. Dezember von 12 bis 15 Uhr sind alle großen 
und kleinen Fleckebyer eingeladen, bei einem (Kinder-) 
— Punsch weitere Wünsche anzubringen oder die der 
Kinder zu betrachten. Auch die „Kreiskultur“ – unser 
TRAFO-Projekt – ist dabei mit einer Kunstaktion, um 
die Wünsche mit einem Bild zu versehen. Was man 
sehen kann, wird vielleicht auch in Erfüllung gehen.
Wer noch etwas zum Adventsgeschehen im Garten bei-
tragen möchte, darf sich gern beim KulturFleck melden 
– über www.kultur-fleck.de oder unter 809293.
Wie an jedem Wochenende bis Weihnachten ist die 
Ausstellung von Regine Hahn im Valentinerhaus ge-
öffnet.

Nils Aulike liest „Passend (?) zur Jahreszeit“

Spekulatius im Spätsommer? Osterhasen aus Schoko-
lade im Winter? Hallenski an der A7 im Hochsommer? 
Die Welt, Marie, so sang Hans Hartz prophetisch, reißt 
von der Leine. Passend zur Jahreszeit liest Nils Aulike 
in diesem Sinne im dunkelsten Monat des Jahres aus 
einem reichen Fundus erhellender Erzählungen. Sein 
erster Leseabend im Valentiner-Haus ist ein gut ge-
rührtes (oder geschütteltes) literarisches Julklapp, ge-
wissermaßen eine sinnige Kalibirierung dessen, was 

sich so gehört... oder auch nicht! Freuen Sie sich auf 
einen Abend unter Palmen oder einem Bäumchen aus 
früheren Zeiten, als noch mehr Lametta war.
Am Samstag, den 04.12.21, um 19.00 Uhr im Kultur-
Fleck - Valentinerhaus, Schustergang 2, in Fleckeby.
Der Eintritt ist unter Beachtung der gültigen Corona 
Bedingungen frei, der Hut klein, die Spendenbereit-
schaft bestimmt groß. Ist ja die Zeit für sowas.

Wunsch und Punsch im Dezember 2020
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Datum Veranstalter Veranstaltung im Januar Zeit und Ort

07.01.
Männergesangsverein 
„Eintracht“

137. Jahreshauptversammlung 19:00, Landgasthof Güby

19.01. Frauenchor Fleckeby Jahreshauptversammlung NN

31.01. DRK Fleckeby Blutspende 16 – 19:30, Sporthalle

Datum Veranstalter Veranstaltung im Februar Zeit und Ort

04.02.
Männer- und Frauengilde 
Fleckeby

Gildeversammlung 19:00, Feuerwehrhaus

18.02. SPD Fleckeby Mitgliederversammlung 19:00, Sozialstation

22.02. Gemeinde Sitzung Bauausschuss 19:00

24.02. Gemeinde Sitzung Finanzausschuss 19:00

26.02. CDU Fleckeby CDU im Dialog NN

Datum Veranstalter Veranstaltung im März Zeit und Ort

01.03. Gemeinde
Sitzung Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozial-
ausschuss

19:00, Sozialstation

03.03. Gemeinde Sitzung Gemeindevertretung 19:00

05.03.
Männer- und Frauengilde 
Fleckeby

Boßelturnier 11:00, Feuerwehrhaus

08.03. DRK Fleckeby Mitgliederversammlung 19:00, Landgasthof Güby

11.03. SPD Fleckeby Rübenmusessen 19:00

18.03.
Wassersportverein 
Fleckeby

Mitgliederversammlung 19:00, Bootshaus

26.03. SoVD Fleckeby Jahreshauptversammlung mit Wahlen NN

Datum Veranstalter Veranstaltung im April Zeit und Ort

20.04. CDU Fleckeby Vogelkasten- Bauen NN

25.04. DRK Fleckeby Blutspende
16 – 19:30 Uhr, Sport-
halle

30.04.
Wassersportverein 
Fleckeby

Arbeitsdienst 09:00, Bootshaus

Veranstaltungskalender 2022 der Gemeinde Fleckeby
Hier sind alle Termine enthalten, die der Gemeinde bis zum 14.11.2021 vorlagen.
Ein aktualisierter Kalender wird Ende Dezember auf der Homepage erscheinen. 
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Datum Veranstalter Veranstaltung im Mai Zeit und Ort

14.05.
DRK Fleckeby und SoVD 
Fleckeby

Tagesfahrt nach Lüneburg Stadt der roten 
Rosen

NN

14.05.
Wassersportverein 
Fleckeby

Ansegeln 14:00, Bootshaus

26.-29.05. Gemeinde, SV, DRK, SBO Jubiläumsfeier
rund um das Sport- und 
Bürgerzentrum

27.05.
Kinderkrippe 
„Kleine Entdecker“

Tag der offenen Tür 
im Rahmen des Jubiläums

15 – 19:00, Kinderkrippe

20.05.
Männer- und Frauengilde 
Fleckeby

Gildeversammlung 20:00, Casa Nostra

Datum Veranstalter Veranstaltung im Juni Zeit und Ort

10.06.
Männer- und Frauengilde 
Fleckeby

Gildeabend 20:00, Feuerwehrhaus

11.06.
Männer- und Frauengilde 
Fleckeby

Gildefest (mit 50 Jahre Frauengilde) 08:00, Feuerwehrhaus

14.06. Gemeinde Sitzung Bauausschuss 19:00

16.06. Gemeinde Sitzung Finanzausschuss 19:00

17.06.
Kinderkrippe 
„Kleine Entdecker“

Sommerfest (intern) 16 – 18:00, Kinderkrippe

21.06. Gemeinde
Sitzung Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozial-
ausschuss

19:00, Sozialstation

23.06. Gemeinde Sitzung Gemeindevertretung 19:00

25.06.
Wassersportverein 
Fleckeby

Brückenfest 14:00, Bootshaus

26.06. CDU Fleckeby Sommeraktion NN

27.06. DRK Fleckeby Blutspende
16 – 19:30 Uhr, 
Sporthalle

30.06. Ev. Kindertagestätte
Sommerfest 
mit Rausschmiss der Schulkinder

Ev. Kindergarten

Datum Veranstalter Veranstaltung im Juli Zeit und Ort

Datum Veranstalter Veranstaltung im August Zeit und Ort

17.08. CDU Fleckeby CDU im Dialog NN

Datum Veranstalter Veranstaltung im September Zeit und Ort

09.09. SPD Fleckeby Mitgliederversammlung (Wahlen) 19:00, Sozialstation

11.09.
Wassersportverein 
Fleckeby

Strandgottesdienst 10:00, Bootshaus
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13.09. Gemeinde Sitzung Bauausschuss 19:00

15.09. Gemeinde Sitzung Finanzausschuss 19:00

19.09. DRK Fleckeby Blutspende 16 – 19:30, Sporthalle

21.09. Gemeinde
Sitzung Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozial-
ausschuss

19:00, Sozialstation

22.09. Gemeinde Sitzung Gemeindevertretung 19:00

24. – 
26.09.

DRK Fleckeby & SoVD 
Fleckeby

Mehrtagesfahrt Spreewald NN

24.09.
Wassersportverein 
Fleckeby

Absegeln 14:00, Bootshaus

Datum Veranstalter Veranstaltung im Oktober Zeit und Ort

08.10.
Wassersportverein 
Fleckeby

Arbeitsdienst 09:00, Bootshaus

19.10. CDU Fleckeby CDU im Dialog NN

29.10. DRK Fleckeby Herbstfest mit Grünkohlessen und Tanz
19:00, Reimers Gasthof 
Geltorf

Datum Veranstalter Veranstaltung im November Zeit und Ort

11.11. Ev. Kindertagesstätte St. Martins- Umzug 18:00, Kirche Fleckeby

18.11. SPD Fleckeby Grünkohlessen 19:00, Casa Nostra

21.11. DRK Fleckeby Blutspende 16 – 19:30, Sporthalle

25.11.
Wassersportverein 
Fleckeby

Klönabend 19:00, Bootshaus

29.11. Gemeinde Sitzung Bauausschuss 19:00

Datum Veranstalter Veranstaltung im Dezember Zeit und Ort

01.12. Gemeinde Sitzung Finanzausschuss 19:00

06.12. Gemeinde
Sitzung Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozial-
ausschuss

19:00, Sozialstation

08.12. Gemeinde Sitzung Gemeindevertretung 19:00

10.12. CDU Fleckeby CDU im Dialog NN

!!! Alle Termine stehen unter Vorbehalt der Entwicklung der Corona- Pandemie !!!
Alle Angaben ohne Gewähr!

Einen laufend aktualisierten Terminkalender finden Sie unter www.fleckeby.de und in der DorfFunk-App
(immer monatlich im Voraus)!
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 Rückblick 1: 

Vortrag von Jörg 
Becker „Der Wald 
im Klimawandel“ 
vom 22.Oktober 
2021 im Valenti-
nerhaus 

Jörg Becker ist „Förster mit besonderen Aufgaben“ bei 
der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und berät 
private Waldbesitzer. Er erzählte in auch für Laien ver-
ständlicher und launiger Weise über die fantastische 
Welt des Waldes im Wandel.

Was macht den Wald –-und damit die Bäume – für uns 
Menschen so wichtig, dass es sich lohnt, ihn in seinen 
Funktionen näher zu betrachten?
Da ist zunächst deren eigentliche Tätigkeit, die Fo-
tosynthese: Wasser aus den Wurzeln steigt über den 
Stamm hoch zu den Blättern der Krone. In den Blättern 
wird aus dem Wasser und dem Kohlendioxid aus der 
Luft Sauerstoff und Zucker gebildet, dabei wird auch 
Wasser abgesondert.
Der Sauerstoff wird von anderen Lebewesen geatmet, 
der Zucker als Nährstoff gebraucht und das Wasser 
kühlt den Bereich unter den Kronen, steigt aber auch 
als Wolken auf und regnet erneut ab.
Also: CO2 wird in Biomasse gebunden, Kohlenhydrate 
anderen Lebewesen zur Verfügung gestellt. 
Fast spielerisch gelingt Jörg Becker der Schwenk zur 
Entwicklung der mitteleuropäischen Wälder: Während 

der letzten, der Weichseleiszeit, gab es nördlich der 
Alpen keine Wälder. Erst nach dem Rückgang der Glet-
scher siedelten sich vor allem Birken und Kiefernwäl-
der an, viel später auch Hasel.
Dabei hatten die Laubbäume gegenüber Nadelbäumen 
durch ihre spezielle Art des Wassertransportes bedeu-
tende Vorteile. Eichen, Ulmen, Linden und Eschen setz-
ten sich daher gegenüber den Kiefern durch.
Eingriffe des Menschen, der Freiflächen rodete und 
später wieder aufgab, machten es möglich, dass auch 
Buchenwälder sich verbreiten konnten.
Die Artenzusammensetzung in den Wäldern wandelte 

sich über die letzten Jahrtausende, auch dadurch, dass 
Menschen Bau- und Brennholz verwerteten, ebenso 
aber auch gestalterisch in die Wälder eingriffen.
Heute macht der Klimawandel es notwendig, Überle-
gungen anzustellen, welche Baumarten längere Hit-
zeperioden bzw. Starkregenereignisse am besten ver-
tragen, da lohnt sich ein Blick südlich der Alpen: als 
ein Beispiel nannte Jörg Becker die Esskastanie oder 
Marone. Versuche mit deren Wieder-Ansiedlung laufen 
bereits.

Ein wahrhaft informierender und interessanter Abend!
(Karla Hoppe)

Jörg Becker beim Vortrag im Valentinerhaus

Wald zum Vortrag Jörg Becker
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Rückblick 2: 

Vorstellung und Lesung zum Heimatbuch 
„825 Jahre Fleckeby – Vom Bauern- zum Handwerker-
dorf“.
Diese Veranstaltung fand am 5. November unter großer 
Beteiligung der Fleckebyer Bürger im Valentinerhaus 
statt. Nach der Begrüßung durch Friedrich Nissen, der 
sich sehr herzlich bei dem Autorenteam Daniela Liß-
ner und Günter Großkopf sowie bei den mithelfenden 
Autoren Anno Meeves, Marlene Tenter-Jacobsen, Lisa 
Moritzen, Johannes Dose und Roland Hoppe bedankte, 
wurden einige kurze Geschichten aus dem Buch vor-
getragen.

Marlene Tenter-Jacobsen vertell op plattdütsch de 
Geschich vun: „dat wär Anno 45, de Schlachtied un 
Swattsuer un Snuten un Poten“ un dat herrliche Ge-
dicht „Pingsten op Lund “ vun Willi Wegner ut dat Johr 
1937.

Anno Meeves vertell uns wat tum Schmunzeln över 
de Ökelnaam, de dat fröher geev und lees uns ut ehr 
Gedicht „Wuddeln “ för, wat tum nodenken.
No dem Lisa Moritzen, de een Gedicht „dat fründliche 
Dörp“ vörbröch, dat beleven „ in de Danzschool“ ver-

tellt un dat Gedicht „dat is later as du denkst“ vörleest 
hett,
hebbt wi all dat schöne Volksleed „keen schöner Land“ 
op plattdütsch sungen.
Es war ein schöner Abschluss dieses Abends.
(Friedrich Nissen)

Jutta Heilmann liest zur Finissage der Ausstellung von 
Sybille und Paul Nennecke im Valentinerhaus 

Sybille und Paul Nennecke

Johannes Dose referierte über die spannende Ge-
schichte des Gutes Möhlhorst.

Rückblick 3: 
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Liebe Fleckebyerinnen, liebe Fleckebyer, 

auch dieses Jahr waren wir mit zahlreichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie be-
schäftigt. In Fleckeby hatten sich 25 Personen infiziert, die alle genesen sind (Stand: Anfang 
November 2021)! Im Gegensatz zu 2020 konnten wir einen fast unbeschwerten Sommer ge-
nießen. Wir hatten besonders viele Urlaubsgäste zu verzeichnen, die unsere Hauptstraße aber 
auch die Radfahrwege an ihre Grenzen brachte. Zusammen mit dem Landesbetrieb Straßenbau 

und dem zuständigen Fachbereich des Kreises wurde eine Bestandsaufnahme durchgeführt und entsprechen-
de Maßnahmen auf den Weg gebracht. Der begegnende Verkehr von Fahrradfahrern soll Innerorts aufgehoben 
werden. Da die Besitzverhältnisse entlang der B76 zwischen Gemeinde und Bund hin- und her springen, muss 
zunächst hier eine klare Zuständigkeit erreicht werden! Das Gefahrenpotenzial ist zudem durch die „schnellen“ 
E-Bikes für Fußgänger und Radfahrer gestiegen. 

Die Baumaßnahmen an unserer Schule sind im Zeitplan. Zwei neue Klassenräume werden Anfang des neuen 
Jahres bezugsfertig sein. Auch die neue Turnhalle kann wohl im Mai 2022 eingeweiht werden. Eine moderne 
Schulküche konnte in der Hardesvogtei mit Fördermitteln eingebaut werden und wird für die zukünftige Ganz-
tagsschule als auch für die Volkshochschule gute Dienste leisten. 

 Mit knapper Mehrheit hat man sich in Fleckeby gegen das geplante Baugebiet entschieden. Für über 40 Flecke-
byer platze somit die Hoffnung auf ein Eigenheim in unserem Dorf. Auch mehrere Gewerbetreibende werden sich 
nun woanders orientieren müssen bzw. tun es bereits. Über fünf Jahre intensive Planungsarbeit der Gemeinde 
und den Fachabteilungen des Kreises und des Landes sind auf Eis gelegt (zwei Jahre) bzw. um sonst gewesen. 
Seitens der Gemeindevertretung müssen wir den Bürgerentscheid akzeptieren. Der Standort ist nach wie vor 
alternativlos! 

Die vorbereitenden Planungsarbeiten zur Sanierung der Dorfstraße im Ortsteil Götheby sind größtenteils ab-
geschlossen. Wegen der hohen Regenwassereinleitungen müssen wir ein zusätzliches Regenrückhaltebecken 
bauen als Puffer herstellen, damit das Regenwasser kontrolliert in die Hüttener Au fließen kann. 

Auch die Planungen für den Bau des Feuerwehrgerätehauses sind im vollen Gang. Die Naturschutzbehörde des 
Kreises hat nach zahlreichen Abwägungen grünes Licht gegeben. Auch der Lärmschutz wurde entsprechend be-
rücksichtigt. Zu betonen ist, das auch dieser Standort mit Bedacht gewählt wurde. 

Vom 26. bis 29.Mai 2022 wollen wir die 825-Jahr-Feier von diesem Jahr nachfeiern. Auch unser Sportverein fei-
ert dann ihr diesjährigen 75ten Geburtstag, der DRK-Ortsverein den 60ten und das Original Schleiblasorchester 
ihren 40ten. Über ihren Besuch würden wir uns freuen. 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2022. 

Rainer Röhl 
Bürgermeister
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Gemeinde Hummelfeld, 

liebe Leser/innen

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende 
und der Virus bestimmt immer noch 
weitestgehend unseren Alltag.  Das 

Miteinander und das Für-einander-da-sein, welches ein 
Grundprinzip des ländlichen Lebens ist, hat gelitten 
und leidet immer noch sehr. Aber die Hoffnung und der 
Optimismus werden uns auch aus dieser Krise führen.
Überall wo man in unserer Region hinschaut wird ge-
baut, sich weiter entwickelt und erneuert. So ist die 
Gemeinde Hummelfeld nicht nur als Schulverbands-
mitglied an der Sanierung, Erweiterung des Schulge-
bäudes und den Bau der neuen Turnhalle in Fleckeby 
beteiligt. Sondern auch als Teil des Breitbandzweck-
verbandes am Ausbau der letzten 5% des Glasfaser-
netzes, so dass auch die Außenanlieger schon bald mit 
schnellem Internet versorgt werden können. Den Stra-
ßen wurden in diesem Jahr auch viel Aufmerksamkeit 
und nicht zuletzt finanzielle Ressourcen zu Teil. Die 
Dorfstraße in Fellhorst bekam, man kann sagen end-
lich, eine neue Verschleißdecke. Viele Monate nahm 

dann auch der Vollausbau der Möhlenbek in Anspruch, 
welches auch eine Vollsperrung der Straße über die 
gesamte Bauzeit notwendig machte. Hier mein Dank 
an die Anlieger, die Tapfer große Einschränkungen er-
tragen haben.

Nun möchte ich mich noch bei all den Menschen be-
danken, die für und mit Hummelfeld, man kann schon 
sagen, gekämpft haben. Mein Dank geht auch an 
meine Amtskollegen in unserer kleinen Vierergemein-
schaft. Somit seid auch ihr, Rainer, Peter und Hartmut 
zur Stelle, wenn Solidarität gebraucht wird.
Nun bleibt mir nur noch übrig, allen eine geruhsa-
me Vorweihnachtszeit, schöne Weihnachtsfeiertage 
zu wünschen. Mögen alle gesund und erfolgreich ins 
neue Jahr starten.

Dirk Harder, Bürgermeister Hummelfeld
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Grußwort zu Weihnachten und zum Jahreswechsel
Liebe Gildeschwestern und liebe Gildebrüder!
Liebe Fleckebyerinnen und Fleckebyer!
Schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und 
schon wieder konnten wir in diesem Jahr unsere ge-
wohnten Aktivitäten und geplanten Vorhaben nicht 
durchführen. Aber zumindest haben wir uns gefreut, 
dass wir im Juni dieses Jahres eine „Lücke“ zwischen 
den Wellen der Coronapandemie gefunden hatten, die 
es uns ermöglichte, uns doch einmal am Gildestein 
gemeinsam zu treffen und auszutauschen, wenn auch 
hier mit den notwendigen Einschränkungen aus Si-
cherheitsgründen.
Leider leben wir im Moment wieder in einer Phase, wo 
sich das Virus unkontrolliert ausbreitet. Über Ursachen 
zu reden bzw. zu schreiben, woran das liegt und wie 
das wieder einzudämmen ist, darauf möchten wir an 
dieser Stelle verzichten. Uns bleibt die Hoffnung, es 
mögen hier nicht nur die  Verantwortlichen in Politik 
und Wissenschaft die richtigen Wege aus der Krise fin-
den, sondern alle mit am selben Strang ziehen, damit 
endlich nicht nur in unserer Gesellschaft sondern auf 
der ganzen Welt wieder Normalität eintritt.
In der Zeit des Lockdown konnten wir selbstverständ-
lich auch keine Mitgliederversammlungen durchführen, 
weil es schlichtweg gesundheitsgefährdend und unge-
setzlich gewesen wäre. Insofern hängen unsere Gilde-
schwestern und Gildebrüder in der Luft, was es auf 
Seiten der Vorstände an Aktivitäten gegeben hat. Und 
ja, unsere Vorstände waren in dieser Zeit aktiv. Neben 
zwei Vorstandssitzungen haben wir auch per Mail mit-
einander kommuniziert und die Verbindung aufrecht 
erhalten. Es wurden Themen des weiteren Vorgehens 
in der Pandemie, bezüglich weitere Aktivitäten und der 
nächsten Gildefeier besprochen. 
Und ein Thema möchten wir herausgreifen: Schon seit 
Längerem gibt es von verschiedenen Seiten Anregun-
gen und Vorstellungen über eine Zusammenführung 
der Fleckebyer Gilden mit der Göthebyer Gilde. Diese 
werden in letzter Zeit von beiden Seiten konkreter und 
intensiver. „Macht das doch auf jeden Fall“, bekommt 
man (sinngemäß) immer wieder zu hören, wenn die 
Sprache auf dieses Thema kommt.
Deswegen war das ein Tagesordnungspunkt in der Vor-
standssitzung Ende 2020 und wurde schon mit dem 
Vorstand der Göthebyer Gilde kommuniziert. Wir sind 
uns einig, dass man die Angelegenheit weiter betrei-
ben müsse. Leider konnte dies aus den bekannten 
Gründen in der Folge erst einmal nicht geschehen und 

nicht verfolgt werden. 
Nun gab es in Götheby eine Mitgliederversammlung 
der Gilde, in der eindeutig für eine Zusammenlegung 
votiert wurde. Daraufhin luden wir Öllersmann Hans 
Wörmbke und seinen Vertreter Uwe Böhrensen zu un-
serer letzten Vorstandssitzung ein mit der Bitte, hier-
über zu berichten. Wir wurden uns einig, die Zusam-
menführung anzustoßen, uns aber hierfür ausreichend 
Zeit zu lassen und Schritt für Schritt vorzugehen. Viel-
leicht mag der Eine oder Andere überrascht gewesen 
sein, dass er hiervon noch nichts gehört hatte. Aber 
wir haben bewusst den Ball flach gehalten, damit im 
Vorfeld nicht alles zerredet wird. Denn unsere Vorstän-
de sehen sich in der Pflicht, diese Angelegenheit im 
Sinne unserer Mitglieder zu regeln, da wir letztendlich 
auf einer Vertrauensbasis gewählt wurden. Selbstver-
ständlich werden Ergebnisse zeitnah bekannt gegeben.
Was gibt es noch zu berichten? In der Hoffnung, dass 
im kommenden Jahr nicht schon wieder alles auf null 
gefahren wird, haben wir schon einmal einige Termine 
geplant. 
• Am Freitag, den 4. Februar um 19:00 wird es eine 

außerordentliche Mitgliederversammlung beider 
Fleckebyer Gilden im Feuerwehrgerätehaus geben. 

• Für Samstag, den 5. März ist wieder ein Boßeln 
geplant. 

• Am Sonntag den 24. April möchten wir einen Aus-
flug unternehmen, der schon vor 2 Jahren geplant 
war. Näheres hierzu zu einem späteren Zeitpunkt.

• Am Freitag den 20.Mai findet die ordentliche Mit-
gliederversammlung unserer Gilden im Casa Nos-
tra statt. Das ist eine Woche vor dem gewohnten 
Termin, da am folgenden Wochenende, das ist das 
Himmelfahrtswochenende, die Fleckebyer 825-Jah-
resfeier nachgeholt wird. Hierzu ist ein Stand zur 
Darstellung unserer Gilden geplant.

• Und am 11. Juni hoffen wir, unsere Gilde mit dem 
50-jährigen Bestehen der Fleckebyer Frauengilde 
von 1972 wie gewohnt feiern zu können. Musik und 
Lokalität stehen bereits fest.

Nun wünschen wir allen Gildeschwestern und Gilde-
brüdern sowie allen Fleckebyerinnen und Fleckebyern, 
Jung und Alt, eine besinnliche Adventszeit, ein geseg-
netes Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch in ein 
hoffentlich besseres  neues Jahr. Bleibt/Bleiben Sie alle 
gesund und infektionsfrei und lassen Sie sich nicht 
durch ein bösartiges Virus und dessen Auswirkungen 
die noch vor uns liegende Vorweihnachtszeit verder-
ben.

Lisa Moritzen, 
 Öllersfru für die Frauengilde   
Hans-Erich Timme, Öllersmann für die
 Schützen-und Totengilde der Männer
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Leever ledig un frie
Liebe Theaterfreunde, Pandemie bedingt mussten wir 2 Wochen vor unserer Premiere unsere Aufführungen 2020 
absagen. Umso mehr freuen wir uns, die voraussichtlichen Theatertermine für unser Theaterstück „Lever ledig 
un frie“, ein Lustspiel in 2 Akten von Claudia Gysel übersetzt von Hans Jasper Perner, für das Jahr 2022 bekannt 
zu geben.
• Freitag,  den 18. März 2022 Dienstag,  den 22. März 2022
• Mittwoch, den 23. März 2022 Freitag,  den 25. März 2022 
jeweils um 20.00 Uhr im Koseler Hof.
Der Start des Kartenvorverkaufs wird kurzfristig, je nach Verlauf der Pandemie, bekannt gegeben. 
Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit und ein besinnliches Weihnachtsfest 
hoffentlich im Kreise der Familie.
Theatergruppe Kosel

FÖRDERVEREIN für die KIRCHENGEMEINDE
Hummelfeld — Fleckeby – Güby — Kosel

Der Förderverein der Kirchengemeinde Kosel plant, am 
Mittwoch, dem 08. 12. 2021, im „Kulturfleck Valen-
tinerhaus“ in Fleckeby eine Mitgliederversammlung 
durchzuführen, wenn die allgemeine Coronasituation 
dieses zulässt. Die Versammlung soll um 19:00 Uhr 
beginnen. Im Anschluss an die formale Mitgliederver-
sammlung wird Bernd Jacobsen einen Bildervortrag 
über die Sanierungsarbeiten an der Koseler St. Lau-
rentiuskirche halten.
Zu dem Abend sind nicht nur Mitglieder des Förderver-
eines geladen. Gäste sind sehr willkommen. 

Maria und Josef in unseren Dörfern - Wer macht mit beim mobilen Krippenspiel? 

In diesem Jahr probieren wir eine andere Form des 
Krippenspiels: Am Heiligen Abend wollen wir mit ei-
nem mobilen Krippenspiel über unsere Dörfer fahren, 
so dass die Kirche in diesem Jahr zu Euch und Ihnen 
kommt. Angesichts der steigenden Corona brauchen 
wir für dieses spannende Projekt große und kleine 
Menschen, mit ganz verschiedenen Fähigkeiten, die 
mitmachen wollen: Musikerinnen, Schauspieler, Tech-
niker, Autofahrerinnen. 

Bitte meldet Euch; melden Sie sich bei Susanna Kscha-
mer (pastorin@kirche-kosel.de oder 04354/217). 
Ein erstes Treffen findet am Montag, dem 06. Dezem-
ber 2021 um 17 Uhr an oder in der Kreuzkirche in 
Fleckeby statt. 
Ich freue mich schon auf dieses besondere Krippen-
spiel.

Susanna Kschamer, Pastorin

St. Laurentius, Kosel


