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Liebe Verteiler unserer Postillen Schlei-Kurier und Kirche im Dorf. 
Corona bedingt müssen wir unser nun schon traditionelles Dankeschön-Essen dieses Jahr 
erst einmal bis auf bessere Zeiten verschieben. Da wir aber weiterhin optimistisch sind, hof-
fen wir schon im Frühjahr 2021 Sie an dieser Stelle einladen zu können. 
Für Ihren unermüdlichen Einsatz in 2020 gilt an dieser Stelle aber schon mal unser herz-
licher Dank an Sie und Ihre Partner, die geduldig Ihren ehrenamtlichen Einsatz ertragen 
und unterstützen.

Verteiler*in gesucht
1.) Für den „Schlei-Kurier“ suchen wir ab Januar 2021  eine*n oder mehrere Verteiler*innen für Güby und 

Ahrensberg. 
2.) Außerdem suchen wir ab der NOVEMBER-Ausgabe eine*n Verteiler*in der/die den Schlei-Kurier und die 

Kirche im Dorf (15 Exemplare) im Dieksacker in Fleckeby verteilt.
Bitte melden Sie sich unter 
TEL 04354 996020, HANDY 0172 211 8417 oder MAIL redaktion@vhs-fleckeby.de

IN EIGENER SACHE                      INTERN

Falter des Monats Oktober  
Der prächtige Admiral, der letzte große Tagfalter des Jahres, zeigt sich 
noch einmal an sonnigen Tagen im Oktober und saugt dann gern an 
überreifem Obst, wie Äpfeln, Birnen und Pflaumen.
Danach geht er auch in Schleswig-Holstein in den Winterschlaf. Das 

war allerdings nicht immer so. Noch vor wenigen Jahren 
wanderte der Admiral aus dem südlichen 
Europa zu uns ein und konnte den kalten 
Winter nicht überleben. Seit die Winter in 
Deutschland aber milder geworden sind, ist 
der Admiral hier heimisch geworden.
Seine Raupen ernähren sich von Brennnesseln, 
wo sie versteckt in selbstgesponnenen sog. „Blatttüten“ 
fressen, wachsen und sich schließlich verpuppen.
Text und Fotos: Marx Harder, Schoolbek/Kosel

Heimatabend in Kosel abgesagt

Der diesjährige Heimatabend in der Gemeinde Kosel, 
der am 13. November d.J. im Koseler Hof stattfinden 
sollte, wird auf das nächste Jahr verschoben. 
Die für den Heimatabend Verantwortlichen Heinz Ban-
nick, Edith Gr??nauer, Bernd Jacobsen, Hartmut Kein-
berger, Karsten Lassen und Heinz Zimmermann-Stock 
bedauern diese Verschiebung um ein Jahr, hatten sie 
doch mit einigen Vorbereitungen bereits begonnen 
und waren auch auf Neues bei ihrer Chronikarbeit ge-

stoßen, zu dem auch eine weitere Deutung des Orts-
namens von Missunde gehört.
Aber wegen der Ausbreitung der Corona-Pandemie 
wollen und könen sie die Verantwortung für die Ver-
anstaltung nicht übernehmen. Sie bitten um Verständ-
nis bei allen, die sich diese zur Tradition gewordene 
Koseler Veranstaltung schon in ihrem Terminkalender 
notiert haben.
Heinz Zimmermann-Stock
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Geburtstag bei „Laurentia“

Vor einem Jahr konnte die Bücherstube „Laurentia“ 
auf ihr zehnjähriges Bestehen zurückblicken, und jetzt 
feierte auch der Literaturkreis seinen „runden“ Ge-
burtstag. Der hätte mit einem „Tag rund ums Buch“ 
fröhlich-festlich begangen werden sollen, aber die Pla-
nungen wurden Anfang des Jahres im Keim erstickt. So 
fand nur ein kurzer Rückblick im Rahmen des üblichen 
September-Treffens statt. 

Vor genau zehn Jahren stieß die Gründung eines 
Literaturkreises auf ein breites Echo und Kosels 
Vielleser*innen erstellten gemeinsam ein Programm. 
Aus den vorliegenden Büchern wurde der Roman „Der 
Junge im gestreiften Pyjama“ von John Boyne als Lek-
türe und Diskussionsgrundlage für den Oktober 2010 
ausgewählt. Dieses Verfahren gilt bis heute: Jede*r 
Teilnehmer*in kann Vorschläge einbringen und dann 
wird gemeinsam das Buch für die Zusammenkunft ei-
nen Monat später ausgewählt. Inzwischen ist ein an-
sehnlicher Stapel an besprochenen Büchern gewach-
sen mit Autor*innen von A wie Isabel Allende („Das 
Geisterhaus“) bis Z wie Juli Zeh („Unterleuten“). Nicht 
alle der 87 Bücher fanden die ungeteilte Zustimmung 

der Leser*innen und es gab durchaus kontroverse 
Diskussionen. Zum größeren Teil überwog aber die 
Zustimmung und manch ein bis dahin unentdeckter 
literarischer Schatz bekam die ihm zustehende Beach-
tung. Wer interessiert ist, darf sich gern eine Liste die-
ser Bücher aus der „Laurentia“ mitnehmen!
Am Montag, dem 5. Oktober 2020 ist um 19.30 Uhr die 
nächste Zusammenkunft in der Alten Schule, wieder 
im großen Raum, sodass Abstands- und sonstige Re-
geln eingehalten werden können; eine Anmeldung ist 
erforderlich, da die Anzahl begrenzt ist. Im Mittelpunkt 
steht der vielfach ausgezeichnete Roman „Herkunft“ 
von Sasa Stanisic, sicher Anlass für eine lebhafte Dis-
kussion. 
In Anbetracht weiter geltender Beschränkungen lässt 
sich leider wenig planen, u. a. ist es nur ganz kurzfris-
tig möglich, ein Kaffeetrinken im Koseler Hof wie im 
September anzubieten. Da Freiluftveranstaltungen im 
beginnenden Herbst kaum möglich sind, müssen wir 
uns weiter in Geduld üben und abwarten, bis Locke-
rungen möglich werden. Daher hat auch „Laurentia“, 
anders als im September angekündigt, weiter nur am 
Freitag (15.00 Uhr – 18.00 Uhr) und am Sonnabend 
(10.00 Uhr – 12.00 Uhr) geöffnet. Wir freuen uns, wenn 
Sie Zeit für einen Besuch bei uns finden!
Wir wünschen Ihnen ruhige Herbsttage mit vielen Mög-
lichkeiten, sie im Freien verbringen zu können, um ei-
nen – vielleicht – goldenen Oktober zu erleben. Blei-
ben Sie gesund!
Die „Laurentia“-Frauen

Bi
ld

: 4
 P

M
 p

ro
d

uc
ti

on
 | 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.d
e

Bi
ld

: 4
 P

M
 p

ro
d

uc
ti

on
 | 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.d
e

Wir bringen Spaß, Action, Unterhaltung 
und Kommunikation in Ihr Zuhause. 
Gehen Sie bei uns ans Netz!
Infos und Glasfaserangebote des 
regionalen Unternehmens finden Sie 
unter www.glasfaser.sh

Für große
und kleine
Netzwerker

Absage des Koseler Weihnachtsmarktes 2020 

Auf Grund der Pandemie und der daraus folgenden 
Hygiene-Maßnahmen, müssen wir leider unseren tradi-
tionellen Weihnachtsmarkt in Kosel für 2020 absagen.
Es ist uns nicht möglich den erforderlichen Aufwand zu 
bewerkstelligen, um die geltenden Maßnahmen umzu-

setzen.
Wir, die Vereine, sind sehr traurig über die Absage, 
jedoch hoffen wir 2021 einen umso schöneren Weih-
nachtsmarkt, ausrichten zu können. 
Susanne Schmidtke 
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„För allens is en Kruut wussen – Heilplanten vun Ackerschachtelhalm bet Zichorie“ vun Anke Nissen geiht 
wieder mit disse Deel twee. (De Text is so weergeven, as dat in ehr Book schreeven is.)

Heilplanten 

ACKERSCHACHTELHALM – Equisetum arvense [Familie Equisetaceae = Schafheugewächse] – 
Anner Namen:  Tinnkruut, Kattenstert, Ackerschaftheu, Ackertännchen, Bandwisch, Fegkraut, Lütten (Klei-
ner) Schachtelhalm, Kandelwisch, Kannekruut (-kraut), Katzenrocken, -schwanz, -steert, -stiel, -wedel, -za-
gel, -zahl, Negenknee, Rugen, Ruchsteert, Schabrausch, Schachtelheu, Schafrusch, Schaftel-, Schaft-, Schaf-
heu, Schafstroh, Schaftelen, Schaapsrusch, Schaprisch, Schnagt, Schüürgras (Scheuer-), Zinngras, Tinnheu, 
Zinnkraut, Unnet, Unger.
Sammelt warrt: Triebe, vun’n Mai bet Juli
Warrt bruukt för binnen: Drifft Water ut de Blaas rut, maakt dat Lungengewebe faster.
för buten: To’n baden, gegen Rheuma
So warrt’t anwennt: 1 Eetlöpel dröögt Kruut mit 1/4 l kaken Water övergeten, 10 Min. trecken laten.
Disse Plant schull nich verwesselt warrn mit den Groten Schachtelhalm – Equisetum Telmateja un Equisetum 
hiemale -. De Groot Schachtelhalm kann bet 80 cm hooch warrn. He föhlt sik ruuch an. Dat kümmt vun de 
Kieselsäure. He is nich as Heilkruut to bruken, blots to’n Sliepen vun Holt.

BALDRIAN  — Valeriana officinalis (Familie Valerianaceae = Baldriangewächse) – 
Anner Namen: Balderjaan, Bellerjahn, Bolterjahn, Bullerjan, Tollerjan, Kattenkruut, Kattenwörtel.
Augenwurz, -wurzel, Baltes, Bertram, Dannmark, Dreefoot (Dreifuß), Dreufuß, Hexenkruut, Katzenkraut, Kat-
zenwurzel, Marienwurzel, Maria-Magdalenenwurzel, Meuten, Waldrian, Veehkruut (Viehkraut), Wendwurzel.
Sammelt warrt: Wörtel in’n September
Warrt bruukt:  lööst Krämpfe, Spannungen, - is goot, wenn’n nervös warrt – maakt ruhig.
As Baldrianööl un Baldriantinktur
So warrt‘t anwennt: 2 Teelöpel mit kolt Water acht (8) Stünnen trecken laten. Avends 1-2 Tassen ahn Zucker 
drinken. As Tinktur 20 Drüppen op 1/4 Glas Water
Nimm Baldrian, Dost un Dill, den kann de Hex nich as se will. – Baldrian hett fröher in keen Huus un Stall 
fehlt. He güll as en Kruut egen Hexen. Wenn du Baldrian in dienen Schoh leggst, denn kann de Düvel keen 
Macht över di kriegen, so hett’n fröher glöövt.
Dat geev bi uns den Snack: „Dat lockt em ran as Baldrian de Katten“.
Dorüm hebbt wi Kinner mal uns‘ Naversch, de jichtens mit uns schimpen de, Baldrian ünner#t Slaapstuven-
Finster leggt. Wi wullen, dat bi Nacht vele Katten kemen un dat de so luut un lang jaulen sullen, dat de 
Naversch nich slapen kunn. Wi hebbt ni rutkregen, wat de Katten ok kamen sünd, wi sind jümmers bi#t 
Lüüstern inslapen.

BROMBEERBLÄDER – Rubus fruciosus [Familie Rosaceae] – 
Anner Namen: Brombeerblätter, Brummelbeerbläder, Bramen, Bramel, Brambeere, Brämen, Brämel, Brom-
beere, Brommedorn, Brommelbeere, Bromern, Brummelbeere, Brummenbeere, Braunbeere, Frommbeere, 
Hirschbollen, Hundsbeere, Kratzbeere, Moren, Rahmbeere, Swertje, Swartjebeere.
Sammelt warrt: Bläder in’n Mai bet Juni (Beeren in’n August bet Oktober)
Warrt bruukt: Bi Entzündungen vun’t Tähnfleesch un Hals. In Fröhstückstee.
So warrt‘t anwennt: 1 Teelöpel dröögt Bläder mit 1/5l Water utkaken.
In Krieg hebbt wi Brummelbeerbläder as Ersatz för Chinatee nahmen.
Fröher weern de Lüüd de Meen, dat de Schößlinge vun’n Brummelbeerbusch – de al wedder Wörteln hebbt 
–, dat de goot för’t Tövern weern. Wokeen ünner so enen Telgen dörchkrupen dee, de hett nie mehr enen 
bösen Droom dröömt, wieldat de Alp in den‘ Brummelbeerbusch hangen bleven weer.
Wenn bettfeddern dörch enen Kranz ut Brummelbeertelgen in dat Inlett füllt warrt, denn kann keen Hex  
den‘ Minschen wat doon, de ünner dit Kissen slöppt.

HIMBEERBLÄDER  – Rubus Idaeus [Familie Rosaceae] – 
Sammelt warrt: Bläder
Warrt bruukt: Jüst so as Brombeerbläder.
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EHRENPREIS – Veronica officinalis [Familie Scrophulariaceae = Rachenblütler] – 
Anner Namen: „Stah up un gah weg“, Schlangenkruut, Grindheil, Grundheil, Heil-alle-Welt, Köhlerkräuterich, 
Männertreu, Viehwurz, Wundheil.
Sammelt warrt: Kruut
Warrt bruukt: gegen chronischen Katarrh, gegen chonisch‘ Ekzeme, gegen Jucken in’t Öller
So warrt’t anwennt: As Tee drinken
Wenn Ehrenpreis an’n Huus wassen deit, denn schull een dat wassen laten, denn wenn disse Plant utreten 
warrt, denn sleit bi’t nächste Gewitter de Blitz in – so wörr fröher glöövt.
Hieronymus Bock schrifft in sien New Kreuter-Book 1551 över de „krafft un würkung“ vun disse Plant:
„... ein fürtrefflich bewerte artznei für alle giftige pestilentzische feber. Ehrenbreißwasser gedruncken etliche 
tag, jedesmal 3 oder 4 loth, vertreibt den schwindel, bringt gut gedechtnuß, zertheilt die zähen feuchtig-
keit, reinigt das Geblüt, erwörmt den magen, eröffnet die leber, dempfft die lung und milz, reinigt die nieren 
und blasen, treibt auß den schweiß, das gifft, die gälsucht, den lendenstein, und allen gifftigen unrath, im 
gantzen leib.“

Kosmetik - Fußpflege – Massagen
Studio Elmira - 

Louisenlunder Weg 15 - 24357 Fleckeby

Fachkosmetikerin - Mitglied im Bundesverband 
Fußpflege* - ausgebildet auch für diabetische Füße
Masseurin  - ausgebildete für Wellness-Masseurin 

20% auf alle kosmetischen Behandlungen!

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

www.naturkosmetik-meehr.de

· Kosmetikbehandlung
· Wellnessmassagen
· Faszienmassagen
· Wimpernwelle

Termine nach Vereinbarung unter 04354 - 99 66 237

Genieße Deine Auszeit!

Laminaria-Alge

Bernstein

Rügener Kreide

Naturkosmetik

auf Algenbasis

Sportschützen Güby-Borgwedel

Bericht des Kreisjugendleiters Corona-
Cup 2020
Am 05. September 2020 startete der 

Kreisschützenverband Rendsburg-Eckernförde wieder 
in die Wettkampfsaison. In enger Zusammenarbeit mit 
den Sportschützen Güby-Borgwedel fand der erste Co-
rona-Cup für Schüler, Jugend und Junioren statt. 
Nachdem ab Mitte März, bedingt durch das Corona-
Virus, alle Wettkämpfe für Sportschützen abgesagt 
worden sind, wurde auf Nachfrage der Jugend aus 
Güby-Borgwedel dieser Wettkampf ins Leben gerufen. 
Insgesamt gingen 16 Jungschützen aus 6 Vereinen an 
den Start. Neben Sportlern aus unserem Kreisverband 
nahmen auch Schützen aus Schleswig-Flensburg (SV 
Olympia 72) und Stormarn (SpSch Pölitz) teil. Als be-
sondere Gäste durften wir drei Mitglieder des Trainer-
stabes des NDSB-Jugendkaders (Pistole= Jürgen Scheer 
/ Gewehr= Björn Witt und Sonja Ostermann) begrüßen. 

Es wurden vier Zeitspots, in denen jeweils 8 Stände zur 
Verfügung standen vorgegeben. Dies sorgte für eine 
größtmögliche Verteilung der Schützen. Der Umkleide-
raum, sowie die Stände wurden nach jedem Durchgang 

desinfiziert. Nach einer kurzen Begrüßung im Außen-
bereich und Erfassung der Kontaktdaten, ging es für 
die Teilnehmer ins Schützenhaus. Gäste und Betreuer 
konnten das Geschehen über den extra aufgebauten 
Beamer auf der überdachten Terrasse verfolgen. 
Tagesbester mit dem Luftgewehr wurde Till Falkenha-
gen (SV Olympia 72) mit einem Ergebnis von 401,7 
Ringen.
Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen der Teil-
nehmer und weiterer Vereine ist eine Fortsetzung des 
Wettkampfes im nächsten Jahr geplant.

Torben Jürgensen, Jugendleiter KSchV RD-ECK

Foto v.l.n.r.: Arne Laß, Lina Broßat, Joana Holl, Phillipp 
Helbing, Jule Ströde, Lena Drost
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Waldorfkindergarten Rosenrot Fleckeby

Etwas aus dem Kindergartenleben
Im Herbst 2019 konnte die Schneeweißchen-Gruppe 
unseres Kindergartens ihre neuen Räume beziehen. 
Die Kinder und ihre Kindergärtnerinnen freuten sich, 
dass sie nun wieder in ihrem Kindergarten sein durften 
und fühlten sich gleich „zu Hause“. Besonders schön 
war, dass beide Gruppen nach der langen räumlichen 
Trennung wieder beisammen waren, was die Kinder-
gärtnerinnen und die Eltern ebenso begrüßten. Alle 
konnten sich wieder selbstverständlich begegnen und 
einige Feste gemeinsam feiern.
Im März 2020 änderte sich unser Leben durch die 
Coronamaßnahmen und wir mussten viele Abstriche 
machen. Das Sommerfest und die Schulkinder-Verab-
schiedung bekam eine andere Form, das öffentliche 
Puppenspiel fiel aus und ebenso der Herbstmarkt, der 
traditionell in jedem September vielen Menschen die 
Türen öffnete und zum schönen Begegnungsort wurde.
Trotzdem können unsere Kinder einen normalen Alltag 
genießen. Durch die getragene Atmosphäre, die fröh-
lichen Reigen, die kleinen Feste und das unendlich 
kostbare Spiel fühlen sich die Kinder geborgen und 
erleben eine kindgerechte Welt.

Am 14. September feierten 
wir in einem kleinen Rahmen 
das 25-jährige Dienstjubiläum 
unserer Mitarbeiterin Susanne 
Lüthje. Viele Rosen „regnete“ 
es und die kleinen und gro-
ßen Leute begrüßten sie mit 
vielen Überraschungen.
In unserem Kindergarten sind 
zwei Elementargruppen unter-
gebracht. Im Spielkreis für die 
Kleinsten, die noch von einem 
Elternteil begleitet werden, können die Kinder spielen, 
Brötchen backen, lernen erste Fingerspiele und Lieder.
Viele neue Kinder haben wir seit den Sommerferien 
aufgenommen. So bildet sich in jedem Kindergar-
tenjahr eine neue Schicksalsgemeinschaft. Die Eltern 
schaffen einen Raum für die Arbeit der Kindergärtne-
rinnen mit den ihnen anvertrauten Kindern. An dieser 
Stelle möchten wir allen danken, die uns mit guten 
Gedanken und Taten begleiten.
Claudia Schade

Vorankündigung des Plattdüütsch Avend 

„KulturFleck gibt bekannt: 
Am 02. Oktober laden wir zusammen 
mit Laurentia zu einem Abend in Kosel 
mit Liedern und Texten ein. Nähers hier-

zu in Kürze auf unserer Homepage (https://www.kultur-
fleck.de).“ 
Am 06.NOV.2020 um 19.30 Uhr veranstaltet der Kul-
turFleck einen plattdeutschen Abend Im Restaurant 
Schleiliesel, Güby mit dem Duo Wolfmeier & Lorenzen.
Das Frauenpower-Duo Wolfmeier & Lorenzen wird uns 
durch diesen besonderen plattdeutschen Abend füh-
ren.
Coronabedingt bitten wir um rechtzeitige Anmeldung 
unter der Telefonnummer 04354-8977(Friedrich Nis-
sen) oder per Email < kultur-fleck@web.de > oder direkt 
unter < www.kultur-fleck.de >.
Wolfmeier & Lorenzen - Frauenpower op Platt
Das Duo Wolfmeier & Lorenzen verlässt plattdeutsche 
Trampelpfade und beweist: Platt ist nicht überholt, 
sondern auf der Überholspur. Sie bieten niederdeut-
sche Textperformance in Kombination mit Folk/Jazz/
Rock- Musik. Inge-Sophie Lorenzen, bekanntes Band-
mitglied der Folkgruppen „Lorbaß“ und „die Mollies“, 
singt Sopran. Den irischen Folksong interpretiert sie 
genauso gekonnt wie ihre plattdeutsche Version von 
„Mercedes Benz“. Selbst vor den Toten Hosen macht 
sie nicht halt. Bärbel Wolfmeier ist erfolgreiche Poe-

try-Slam-Poetin, Autorin, 
Lyrikerin und Radiospre-
cherin beim NDR für die 
niederdeutsche Sendung  
„Hör mal´n beten to“. Sie 
liest aus Ihren Büchern, 
die im Quickborn-Verlag erschienen sind. Die Power-
frauen spielen mit dem Publikum, werfen sich dabei 
geschickt die Bälle zu und legen ein plattdeutsches 
Programm aufs Parkett, das man so noch nicht erlebt 
hat.
Dat Duo Wolfmeier & Lorenzen lött uttreden plattdüüt-
sche Paden achter sik un wiest: Platt is nich överholt 
man op de Överholspoor. Se beden nedderdüütsche 
Textperfomance kombineert mit Folk/Jazz/Rock-Musik. 
Inge-Sophie Lorenzen is bekannt vun de Folkbands 
„Lorbaß“ un „die Mollies“. De irische Folksong inter-
preteert se so goot as ehr plattdüütsche Version vun 
„Mercedes Benz“. Sülms vun de Toten Hosen hett se 
nich ehr Fingers laten. Bärbel Wolfmeier is en düchtige 
Poetry-Slam Dichtersche, schrifft Lyrik un vertell ehr 
Geschichten in‘ t Radio bi de NDR-Sendung „Hör mal‘n 
beten to“. Se leest ut ehr Böker vun’n Quickborn-Ver-
lag. Op de Böhn speelen de Fruunslüüd mit dat Publi-
kum un sik fix de Bäll to. Se leggen en Platt-Programm 
op‘ t Parkett, dat een so noch nich beleevt hett. 
www.baerbelwolfmeier/wolfmeier-lorenzen.de

Foto: Susanne Lütje
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Kunst aus unserer Umgebung – 

Rückblick auf die 2. Open Air Kunstausstellung der 
Wormshöfter Künstlerkolonie 13. – 16. August 2020
Vier Künstler stellten in 4 Pavillons und an 
selbstgebauten Bilderböcken unter der alten Esche 
aus.
Die Bilder waren in ihren Motiven und Techniken viel-
fältig. Maritime Motive von Ingo Clausen in Öl und 
Aquarell, von Norbert Sommer überwiegend Land-
schaftsbilder in Öl und seine ausdrucksstarken Zeich-
nungen, von Merle Wittchow gab es farbenprächtige 
Bilder in vielen verschiedenen Mischtechniken, von 
floralen Motiven über den Hummer, Landschaftsbilder 
von der Schleilandschaft bis hin zu Portraits, von An-
gelika Carmen Westphal gab es dieses Jahr schwer-
punktmäßig Kinderportraits und neu dazu Mühlenpor-
traits. Insgesamt gab es einen Reigen aus rund 100 
Bildern zu sehen. 
Neu dieses Jahr waren die Mitwirkung der Erzählkünst-
lerin Katharina Götz vom Lauschkorb und die Flecke-
byer Künstlerin Merle Wittchow. 
Bereits im Vorfeld bekamen wir dieses Jahr schon spür-
bar mehr Unterstützung, von Menschen, Institutionen 
und der Presse. Zwei Fragen von interessierten Men-
schen begleiteten uns vor und während der Open Air: 
1. Macht Ihr es dieses Jahr wieder? und 2. Hattet Ihr 
nicht letztes Jahr schon eine Open Air?
Die Woche davor war ausgefüllt mit Aufbauarbeiten. 
Dieses Jahr kam die Bühne für den Auftritt von Kathari-
na Götz dazu. Es hat sich mehr als gelohnt. Die Bühne 
konnte sich sehen lassen. Katharina Götz hat dann 
am Samstag aus der Bühne eine Erzähllandschaft ge-
zaubert, mit traumhaften Klängen und Tönen und zar-
ten, kleinen Melodien zu Ihren Erzählungen, zu denen 
eine Nachbarin von uns völlig verzückt sagte: „Wie 
aus dem echten Leben.“ Andere waren in den Bann 
der Erzählungen geschlagen, bewegt, gerührt, so dass 
manche Tränen flossen. Es wird erzählt, dass man Tage 
danach noch sah, wie eine Frau leise singend durch 
den Garten spazierte: 
„Ein Dach aus Wasser, ein Haus aus Kristall……….lala 
lalalala lalala lala …. und wer weiß, vielleicht spaziert 
sie da immer noch und singt.“
Dieses Jahr hatten wir pro Tag zwischen 80 und 90 
Gäste. Am Samstag waren ca. 45 Gäste bei der Ver-
anstaltung mit Katharina Götz anwesend. Ein Teil un-
serer Gäste kam aus Schwansen, insbesondere um 
die Fleckebyer Malerin Merle Wittchow zu sehen, die 
dort schon sehr bekannt ist und zum KulturFleck Fle-
ckeby gehört. Wir hatten auch  Gäste aus Hamburg, 
Bordesholm, Kiel, aus Flensburg, aus Schleswig, aus 
Olpenitz-Dorf, Gelting, Kappeln, natürlich Nachbarn 
aus Maasholm und Hasselberg und Gäste aus Berlin 
und Brandenburg.
Mit unseren Besuchern durften wir wunderbare Be-
gegnungen und Gespräche, getragen von Wohlwollen, 

Wertschätzung und 
echtem Kunstinter-
esse, erleben. 
Wir haben insgesamt 
169 € Spenden be-
kommen, mit denen 
wir einen Teil der 
entstandenen Kos-
ten (Flyer, Plakate 
etc.) decken konn-
ten. Eine beachtli-
che Summe für eine 
Kunstveranstaltung 
in dieser Größenord-
nung. 
Jeder der vier Künst-
ler konnte Bilder, Kalender und Postkarten verkaufen. 
Der Erfolg der diesjährigen Open Air ist vielfältig.
Das Schönste war jedoch die Freude, die in den Ge-
sichtern aller Menschen zu lesen war und insgesamt 
die besonders schöne Atmosphäre, die sogar einen 
Gast (gelernter Tenor) zu einer wunderschönen, spon-
tanen Gesangseinlage inspirierte. 
Einer unserer Besucher schrieb in das Gästebuch die 
folgenden Zeilen: 
„Die Kunst im Hochsommer Menschen anzuziehen, 
wurde durch den künstlerischen Wert der Arbeiten voll 
erreicht, ein Augenschmaus für den, der sich die Zeit 
genommen hat.“
Wir danken Allen, die am Entstehen, an der Durchfüh-
rung und am Erfolg beteiligt waren. Bleiben Sie uns 
gewogen! Wir freuen uns auf die 3. Open Air in 2021
Sie finden eine Galerie mit den schönsten Impressio-
nen zur Open Air auf unserer Webseite < www.wokü.
de >, ein kleines Video von MK2Videodesign und ein 
Video zum Auftritt von Katharina Götz. 
Die Wormshöfter Künstlerkolonie am 22.08.2020

(Foto v.l.n.r.: Merle Wittchow, Katharina Götz, Ingo 
Clausen, A.Carmen Westphal und Norbert Sommer
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„Reinigungskraft m/w gesucht. 
Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit.“

Feuerwehrgilde – seit fast 70 Jahren einsatzbereit 

s/w Foto der ersten Feuerwehrausrüsung

67 Jahre ist die Louisenlunder Löschgruppe alt. In die-
ser Zeit hat sich die Feuerwehrgilde der Stiftung zu 
einer stets einsatzbereiten und professionell arbeiten-
den Truppe und zu einem motivierten Team entwickelt. 
Nicht nur auf dem Internatsgelände, sondern auch in 
der Schlei-Region sind die jungen Brandschützer im 
Einsatz, um Feuer zu löschen und Leben zu retten.
Ostern 1953 gründete Feuerwehrhauptmann Gunther 
Wilcke im Kavalierhaus die erste Feuerwehr in Louisen-
lund, sieben Jungen machten mit. Die Übungen muss-
ten die Nachwuchs-Brandschützer allerdings noch mit 
primitiven Mitteln absolvieren – mit Eimern und Gar-
tenschlauch. Das tat der guten Stimmung aber keinen 
Abbruch, im Gegenteil: der Funke sprang auf andere 
Häuser über. Ein Jahr später gründeten sich im Schloss 
und im Wald- und Gildenhaus weitere Feuerwehren. 
Auch neue Technik ließ nicht lange auf sich warten, 
1955 erhielt die Gilde eine Motorspritze, ein paar Jahre 
später ein Tragkraftspritzenfahrzeug. Anlässlich ihres 
25-jährigen Bestehens erhielt die Feuerwehrgilde eine 
Atemschutzgeräteausrüstung.

Außerdem wurde in den 70er Jahren das erste Fahr-
zeug, ein Ford Transit, in Dienst gestellt. Später kam 
ein VW Bus, ein Kleinlöschfahrzeug, hinzu, der vom 
ALB gesponsert wurde und auch als First-Responder-
Fahrzeug zum Einsatz kam.

Einer, der die Gilde fast 20 Jahre leitete, ist Siegfried 
Brien. Ein Feuerwehrmann durch und durch. Viele Ju-
gendliche sind in den Jahren von ihm ausgebildet wor-
den. Mit „Zuckerbrot und Peitsche“ habe er die Truppe 
geführt, sagt er selbst. „Zu mir konnten die Jugendli-
chen immer kommen, wenn sie Probleme hatten oder 
sich bei mir einfach nur Ausheulen wollten“, erzählt er. 
Wenn aber die Sirene auf dem Internatsgelände schrill-
te, dann mussten er und seine Schüler funktionieren. 
Sein Nachfolger wurde im vergangenen Jahr Stephan 
Koch, der auch Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr 
Güby ist.

„Gesamtgesellschaftliche Bereicherung“

Foto zweier modern ausgerüsteter Gilde-Feuerwehr-
leute

Neben den regelmäßigen Übungen fahren die Louisen-
lunder auch Einsätze, sofern sie mindestens 18 Jahre 
alt sind, so sieht es das Gesetz vor. 2003 war eine 
Gruppe aus dem Internat beim Elbehochwasser und 
hat Sandsäcke gestapelt.

2019   haben die Jugendlichen alle gemeinsam die 
Truppmann-I-Ausbildung absolviert. Es ist nicht nur 
die Ausrüstung, die einen Feuerwehrmann ausmacht, 
es ist auch das Wissen. Bevor jemand aktiv an Ein-
sätzen teilnehmen darf, muss er diese Grundausbil-
dung absolvieren. Fahrzeugkunde, Rechtsgrundlagen, 
Unterschiede verschiedener Löschmittel, das Herstel-
len einer Wasserversorgung zur Brandbekämpfung und 
vieles mehr steht dabei auf dem Stundenplan.
Die Feuerwehrgilde gehört zu den Rettungsgilden, die 
fester Bestandteil des Bildungsangebotes sind. Hier 
wird der Grundstein dafür gelegt, dass sich junge Men-
schen auch nach der Schulzeit ehrenamtlich engagie-
ren und schon früh gesellschaftliche Verantwortung 
übernehmen
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Schlei-Kurier | Oktober 2020

Zur Erinnerung, folgende Kurse beginnen im OKTO-
BER – um Anmeldung wird gebeten – 

„Skatkurs“ Dienstag, Dienstag, 20.10.2020 / 19.00-
21.00 Uhr 
Anmeldung bei Hans-Erich Timme - TFN: 04354 243 
0473 / MAIL: herichtimme@gmail.com oder 
Ralf Dibbern - TFN: 04354 1435 / MAIL: r.dibbern@
gmx.de 
Ort:  Fleckeby, Feuerwehrgerätehaus, Hirschholm 2. 
Kosten:  Die ursprünglich geplante, einmalige Teil-
nahmegebühr von zwei Euro kann wegen der Co-
rona-auflagen (Desinfektionsmittel) nicht gehalten 
werden. Sie wird aber € 5,00 nicht übersteigen.

„Konversationskurs Englisch“ Mittwoch, 21.10.2020 
/ 19:00-20.30 Uhr
Anmeldung bei Philip Town, MAIL. philiptown@hot-
mail.com; TEL: 0435183894
Zeit: Ort: Fleckeby, Hardesvogtei oben
Kosten: 45,00 Euro für 10 Veranstaltungen

„Plattdüütsch Snackkring“ Donnerstag, 22.10.2020 / 
10.00-11.30 Uhr
Anmeldung und Kontakt: Jochen Schwarzer, redakti-
on@vhs-fleckeby.de; Tel. 0172-2118417
Ort: Fleckeby, Hardesvogtei oben
Kostenfrei

„Kulturgut Wein“ Donnerstag, 22.10.2020 / 19.30-
21.30 Uhr
Anmeldung  bei Bernhard Wendt – MAIL:: wendt@
la-meziere-weg.de; TEL: 04354 1361
Ort: Fleckeby, Hardesvogtei oben
Kosten: Umlage je nach Wein- und Speisensortiment 
sowie Teilnehmerzahl

Neu im Angebot wird nach den Herbstferien ein neuer 
Yoga-Kurs jeweils am Freitag, 10.30-12.00 Uhr sein.
Anmeldungen bitte bei Katja Sommer (katja_
sommer@t-online.de).

Trotz der Covid-19-Pandemie konnten viele der ange-
kündigten Kurse bereits im Rahmen der gebotenen 
Hygienemaßnahmen erfolgreich stattfinden, darunter 
auch der Kommunale Campus zur Sicherheitspolitik, 
und - bezogen auf die Zahl der Voranmeldungen bei 
Redaktionsschluss - wird das wohl auch für „100 Jah-
re deutsch-dänische Grenze“ der Fall sein. Wir wer-
den in der Novemberausgabe darüber berichten. 
Leider aber mussten wir coronabedingt einige Kurse 
auch verschieben.

Zur geplanten digitalen „Filmwerkstatt“ wird Ramyar 
Rouhi über unsere VHS-Homepage demnächst eini-
ge anregende Beispiele zeigen und voraussichtlich 
im November über die VHS-Cloud einen „Fernkurs“ 
hierzu anbieten. Der „Crashkurs“ zur digitalen Kom-
munikation wird hoffentlich 2021 nachgeholt werden 
können. Leider kann zurzeit auch die Kinder-VHS am 
Montag (Flötenunterricht) und am Mittwoch (Töpfern/
Werken) nicht stattfinden. Wir hoffen in der zweiten 
Oktoberhälfte ersatzweise zumindest einen Kinder-
kurs „Kalte Küche“ anbieten zu können und zudem 
Töpfern/Werken wieder aufnehmen zu können.

Der Gitarrenkurs für Anfänger kann wegen des 
herbstlichen Wetters leider nicht mehr draußen statt-
finden. Herr Stilke wird den Kurs leider erst dann 
fortsetzen können, wenn die Hygienebedingungen es 
wieder zulassen.

Last but not least: Drücken Sie uns allen die Daumen, 
dass uns eine zweite Coronawelle erspart bleibt und 
wir die im VHS-Programm zusätzlich für die Zeit nach 
den Herbstferien angekündigten Kurse auch stattfin-
den lassen können. Wir werden Sie selbstverständ-
lich zeitnah auch über unsere Homepage über die 
weitere Entwicklung informieren!

IN EIGENER SACHE                      INTERN
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