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FROHE OSTERN wünscht die Redaktion des Schlei-Kuriers 
von unserer kommunalen Volkshochschule 

allen seinen Lesern, Unterstützern und Sponsoren.
Wir wünschen Ihnen, dass sie trotz der Einschränkungen, 

die Festtage mit Ihren Lieben, bei schönem Frühlingswetter feiern können.

Leider hat uns die Pandemie weiterhin fest im Griff. Für die außerschulische Bildung gilt daher im 
Wesentlichen bis auf Weiteres, dass keine Angebote in Präsenz möglich sein werden. Das wird 
voraussichtlich bis weit in den April hinein noch der Fall sein. Mit etwas Glück werden wir jedoch 
vielleicht schon etwa Mitte April ein erstes digitales Angebot machen können, sofern der Umbau des 
Valentinerhauses so rasch voranschreitet wie in den letzten Wochen und die Einrichtung eines digitalen 
Zentrums in der dafür vorgesehenen Räumlichkeit auch erfolgen kann.
Da wir Optimisten sind, hoffen wir zudem, dass Birgit Lindemann, wie bereits in der Februarausgabe 
angekündigt, Ende April bereits mit ihren Kursen beginnen kann: 
23. – 25. April 2021 Wochenendkurs „Ausdruck durch Körperhaltung“.
Das im Mai vorgesehene „Lange Modellierwochenende“ wird um einen Tag verkürzt und 
dementsprechend vom 14.-16. Mai (jeweils 10-13 Uhr und 14.30-16.30 Uhr) stattfinden. 
Anmeldungen und Kontakt: lindemann@fine-art-hamburg.de; Tel.: 04355 989647.
In jedem Fall werden wir zeitnah über die Entwicklung auf unserer  Homepage informieren!

VERTEILER*IN GESUCHT
Für den „Schlei-Kurier“ und die „Kirche im Dorf“ suchen wir ab Ende April (Ausgabe MAI) eine*n 
Verteiler*in in Götheby.
Es sind ca. 65 Exemplare in der Dorfstr. Nr. 42-45, K55 Nr. 7+12, und der gesamten Krogkoppel zu 
verteilen. Der Schlei-Kurier erscheint 10 x (JULI/AUG und DEZ/JAN sind jeweils eine Ausgabe) und die 
Kirchenzeitung 4 x im Jahr.
TEL 04354 996020, HANDY 0172 211 8417 oder MAIL redaktion@vhs-fleckeby.de

IN EIGENER SACHE                      INTERN

Corona-19 Testzentrum in Fleckeby, Dorfstr. 2  

Gute Nachricht für unsere Leser in diesen Zeiten der Einschränkungen.
Die Linden-Apotheke hat im Bürger- und Sportzentrum Fleckeby ein Testzentrum eingerichtet. Möglich ist das 
auch geworden, weil der Sportverein einige Räume zur Verfügung gestellt hat.
Unsere Apothekerin Frau Claudia Bund zusammen mit ihrem langjährigem Mitarbeiter Apotheker Dr. Joachim 
Friedrichson und Apothekerin Anne Peifer werden die Tests durchführen.
Die Öffnungszeiten der Apotheke bleiben davon unberührt. Die Tests werden nach Voranmeldung in der 
Apotheke (TEL 04354 8676 • FAX 04354 98 6838 • MAIL bundcl@web.de) im o.g. Testzentrum werktags von 
montags bis freitags zu folgenden Zeiten durchgeführt: 
Montag, Dienstag und Donnerstag, Freitag 08:00–18:00
Mittwoch  08:00–13:00
Sonnabend  (nach Vereinbarung)

Im oben genannten Testzentrum können sich alle Bürger aus der näheren und weiteren Umgebung Fleckebys 
seit der zweiten Märzwoche (Voranmeldung in der Apotheke nicht vergessen!) einmal pro Woche kostenfrei 
testen lassen. Die Ergebnisse werden den getesteten Personen innerhalb von ca. 20 Minuten bescheinigt. 
Wir danken Frau Bund und ihrem Team für das Engagement in diesen schwierigen Zeiten. 
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Frühlingsgrüße von „Laurentia“

Viel Neues gibt es von „Laurentia“ noch nicht zu ver-
melden, und da nicht sicher ist, ob sich zu Ostern viel-
leicht alles wieder im Corona-Dämmerschlaf befindet, 
können verlässliche Termine weiterhin nicht angege-
ben werden. Sollte es allerdings bei den gemäßigten 
Lockerungen bleiben, wird „Laurentia“ – wie bereits 
ab Mitte März – wieder am Freitag von 15.00 Uhr bis 
18.00 Uhr und am Sonnabend von 10.00 Uhr bis 12.00 
Uhr geöffnet sein. Im übrigen zeichnen sich denkbare 
Lösungen für „Laurentia“ ab, wenn die Umbaumaß-
nahmen in der Alten Schule in Kosel beginnen sollten.
Statt Termine gibt es diesmal einige Blumengrüße, um 
ein wenig die Stimmung aufzuhellen. 
Ein Foto fällt mit seinem schlichten „Grün in Braun“ 
allerdings aus der Rolle. Wer genau hinsieht und weiß, 
dass es noch nicht Maiglöckchenzeit ist, erkennt den 
sanften Bruder des Knoblauchs, den Bärlauch, der 
schon kräftig am Treiben ist. 
Als erstes Frühlingsgrün erfreut er sich in der Küche 
zunehmender Beliebtheit, denn man kann ihn prak-
tisch überall dort einsetzen, wo auch Schnittlauch 
oder Lauchzwiebeln verwendet werden. Wer die leicht 
pfeffrige Schärfe mag, schneidet möglichst frische 
Bärlauchblätter klein und verwendet sie für Quark, 
Creme fraiche oder für einen Salat. Sie eignen sich 
auch hervorragend für einen pikanten Kuchen. Eben-
falls kann man Soßen, Suppen und Eierspeisen mit 
Bärlauch anreichern. Dabei ist er nicht nur ein kulina-
rischer Alleskönner, ihm wird auch allerlei heilkräftige 
Wirkung nachgesagt. Allerdings lassen Geschmack und 
Wirksamkeit stark nach, wenn man ihn erhitzt, ihn also 

warmen Speisen möglichst erst unmittelbar vor dem 
Servieren zugeben. Haltbar machen kann man ihn am 
besten in Form von Pesto, denn getrocknet ist er nicht 
mehr so gehaltvoll. Wer es etwas ausgefallen liebt, 
verwendet auch die Knospen. Es ist übrigens ein Ge-
rücht, dass der Bärlauch während und nach der Blüte 
giftig wird; lediglich die Blätter werden hart und fase-
rig und verlieren erheblich an Geschmack. Im Sommer 
ist die Pflanze dann komplett verschwunden. 
Wer ein schattiges Plätzchen im Garten findet – der 
Bärlauch ist ursprünglich ein Laubwaldgewächs – und 
einige Zwiebeln nach der Blüte einsetzt, kann in weni-
gen Jahren über eine stattliche Fläche verfügen, denn 
der Bärlauch ist außerordentlich vermehrungsfreudig.
Mit diesem kulinarischen Ausflug wünschen wir Ih-
nen ein familienfreundliches Osterfest und eine bunte 
Frühlingszeit; wir hoffen, dass wir Ihnen weiterhin ver-
bunden bleiben können.
Die „Laurentia“-Frauen 

Natürlich
meine
Stadtwerke SH

Ob Grünstrom vom eigenen Dach oder schnelles 
Internet: Ich vertraue dabei auf meine Stadtwerke SH. 
Planen auch Sie mit den Stadtwerken SH.
Weitere Infos finden Sie unter www.stadtwerke-sh.de.
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Unse plattdüütsche Siet 3 - 4
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De Oostersteern © 2010 Annegret Neunaber

Annerlesdens hebb ik een Schuuv uprümt. Do fund 
ik een Bild, wat mien Enkelkind Ingrid vör mi maalt 
hett, een bunt Oosterbild mit `n Oosterhaas, `n 
Huus, `n Boom, Wulken un en groten geelen Steern 
mit Steert: „Hale Bopp“, uns Oostersteern. Vör 13 
Jahr kunn man de Komet van März bit Enn Mai an`d 
Himmel bewunnern. Bi `t Oosterfüür hett Ingrid üm 
ton eersten Maal sehn:
Lang vör Oostern haren uns Enkelkinner Ingrid un 
Regina uns al froogt: „Oma un Opa , wat meent ji 
daarvan, wenn wi to`t Oosterfüür komt.“ „Natürlich 
köönt ji komen. Wi freut uns düchtig.“ Un so keem 
dat, dat se Oostersaterdag mit ehr Öllern kemen un 
ok noch dree Fründinnen van Ollenborg mitbrocht 
haren. Toeerst mussen noch mit Trecker un Wagen 
Strüker binannerholt weren. Mit blied Gesicht un 
rood Wangen seten de 5 Deerns up d` Wagen. As 
de Bült klor weer, kropen se dr bi ümhoch un seten 
dr baben up. Van Wagen un Strohballen makden de 
Mannlü een Schuul. As dat endlich düster weer, wurr 
de Strükerbült ansteken. Upgeregt stunnen de Kin-
ner dorbi, un as de drög Tacken anfungen to knis-
tern un to knappern un de Flammen immer höger 
kropen, sprungen se vör Bliedskupp üm dat Füür to. 
Wi haren een mojen Utkiek, denn dat Oosterfür weer 
midden in `t Grönland.
Rund üm uns to seeg man van wieden lütt und groot 

Füürn. De Luft weer vull van Rook. De Kinner wurr de 
Tied nich lang. Immer wedder nehmen se lütt Tacken 
un smeten de in `t Füür. De Himmel weer betrucken, 
ober af un to keem de Maan ton Vörschien. Tomaal 
see Ingrid: “Kiek maal, Oma, dor is de Oostersteern.” 
„De Oostersteern?“, froog ik ganz verdattert. „Jo, 
Oma, he kruppt jüst ut de Wulken!“ Nu seeg ik de 
Steern ok. Dat weer de Komet, de „Hale Bopp“, de al 
siet `n poor Week bi klaren Himmel to sehn weer. Ik 
hol dat Fernglas. Dormit weer de Steern noch dütli-
cher to sehn. Een na d` anner keken de Deerns dör ̀ t 
Fernglas. Se kunnen sick garnich sattsehn. Dat weer 
jo `n ganz besünnern Steern.
„Kummt de Komet anner Jahr weer?“ froog een van 
de Deerns. „Ik glöv dat nich“, geev ik to Antwoord: 
„Dissen Steern mit Steert kummt woll bloot all 2000 
Johr.“ „Hett de dr vör 2000 Johr denn ok al maal 
ween?“ wull Regina weten. „Man seggt, dat is de 
sülvig Steern, de över de Stall van Bethlehem stund, 
as Jesus up d` Welt keem, de Wiehnachtssteern, wor 
vandaag noch immer van vertellt un sungen ward.“ 
see ik. „Un wi hebbt de Oostersteern vandaag sehn“ 
repen de Kinner un sprungen weer üm `t Füür to. 
Ik dach so bi mi: „Wiehnachten: Geburt, Oostern: 
Auferstehung; is dat nu de Auferstehungssteern, de 
Oostersteern? Of man dor in 2000 Johr ok woll noch 
van snakt?“

Fröhlich Oostergröten  vun Marianne Ehlers. vun den Sleswig-Holsteenschen Heimatbund.

Advents- un Wiehnachtsgedichten kennt wi ja en Barg - welk dorvun sogor butenkopps. Man wi süht dat 
denn mit Oostergedichten ut? Dor kaamt wi int Simmeleren un weet nich so recht wat. Keen Problem, wi 
hebbt ja uns plattdüütschen Böker - un kloor, dor warrt ok över Oostern dat een oder anner schreven. 

An de Oosterhaas

Leev Oosterhaas, leev Oosterhaas, nu maak mi mal en netten Spaaß un legg glieks hunnert Eier för mi un 
Willi Meier.
Un hest du ok nich ganz so veel, denn mal ehr an, fein root un geel un blau un bruun un gröön, de smeckt 
so wunnerschöön.
Wi seggt Bescheed bi Jäger Veit, dat he di jo ni scheten deit. To Winter, wenn allns frorn is un Ies op jeden 
Pohl, du weetst ja, wo uns Goorn is, denn kriggst du sattgröön Kohl.
Leev Oosterhaas, ik beed di, maak gau, ehr du verreist! Segg anner Jungs de Steed ni, wo du welk leggen 
deist!

Ok Ursula Kurz ut Mekelbörg hett wat to Oostern schreven:
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Fröhliche Oostern Quelle: https://www.shz.de/311106 ©2021
Hoppel un Poppel, de leven as Poor Plietsch in ehr Kuhl achtern Rasen. Uterdem wahn noch Pipfax dor, all 
tohoop wern se Hasen.
As nu de Oostertiet keem in dat Land, schull dat ok Pipifax lehren, wo dat güng mit den Eierversand, aver 
de Lütt wull nich hören.
He hööl de Löpel to, prüün mit sien Snuut, wull mit keen Eier sik plagen. He toov lever in dat Gras un mang 
Kruut, ööv ok, de Haken to slagen.
Un wo düt Johr nu dat Oosterei fehlt, wo dat rein nix gifft to naschen, dor harr lütt Pipifax liesen verspeelt 
seker sien Poot in de Taschen.

Mien Hummel   vun Annegret Meeves
Moin , Moin leeve Hummel
ik hör dien deep Gebrummel.
Du sühst dick un gemütlich ut
krupps du ut dien Ness herut.
Brummst mi in düstern Bass wat vör
sitt ik in Sünnschien vor de Dör.

Mit pralle Buuk un kotte Flügel
kümmt keener över eenen Hügel!
Du weets’t dat nich, denks’t ok nich no
över so een Risiko.
Un fluchst’s vergnöögt un mit Gebrummel
ik hev die leev, mien lütte Hummel.

April   vun Brigitte Fokuhl
He fangt so sööt an, de April, 
weckt all uns Levensgeister. 
Denn dreiht he sick un lett een Furz, 
un nahst schütt he koppeister.

Dat harrst nich dacht, dat argert di. 
Du fangst nu an to schimpen. 
Ik segg di: „Gah to‘n Dokter hen 
un laat di eerstmal impen.
De Gripp luuert al in de Eck, 

bald kriggt se di tofaten. 
Nimm nich de Mütz af, dat‘s to fröh. 
Ik wörr dat eerstmal laten.“

De Wedergott, de wendet sick 
wohen, dat kannst nich ahnen. 
An‘n besten is‘t, du töövst dat af. 
In‘n Mai kannst beter planen.

Oostergang  En Leed vun Cord Denker
Ward de Heben noch mol gries, 
streit een Hagelschuu‘r sien Ies, 
is dat man vun kotte Duu‘r, 
denn liggt Sünnschien op de Fluur. 
Un dat Licht sien warme Kraft, 
de dat Lewenswunner schafft, 
kümmt mit Macht un mookt sick breed, 
kümmt mit Jubel un singt sien Leed:

Refrain: 
De letzte Schnee — he is nich mehr to sehn, 
all‘ns ward gröön, bunt un schöön. 
Dat Licht kümmt trüch 
un mookt den Heben wied, 
bringt Freid un bringt Leeder 
un schenkt uns de helle Tied.

Un de Minsch geiht vör de Döör, 
dat he Wunner seh un höör, 
wo dat Blomenvolk sick röögt 

un de Immen sick vergnöögt. 
Noh de winterlange Nacht, 
noh de Küll ehr bitter Macht, 
strohlt de Sünn ehr Angesicht, 
mookt dat Minschenhart fri un licht:

Refrain:

In dat Fröhjohr sienen Glanz 
lockt Musik den Minsch to Danz. 
För dat Lewen een‘n Gesang, 
un de Dank kümmt hier to Klang! 
Un vun Oostern singt dat Licht, 
bringt de Welt de Toversicht. 
Nu goh ick getroost mien Stroot: 
Ick bün Minsch, un dat deit mi good!

Refrain:
(Melodie:Schneewalzer)

De Verfaters vun de anner nedderdüütschen Gedichte köönt ji finnen bi:
– Quelle: https://www.plattpartu.de
Kloor, dat allenige Copyright liggt bi de Verfaters.
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KulturFleck e.V. Aus der Region. Für die Region

Gern hätten wir hier 
an dieser Stelle 
unser Frühjahrs- und 
Sommerprogramm vor-
gestellt. Leider aber 

lassen die Umstände noch keine detaillierte Planung 
zu. Aber einige Informationen wollen wir schon an 
dieser Stelle geben:
• Der Umbau des Kulturbereichs im Valentinerhaus 

schreitet voran. Es sieht innen schon sehr gut aus. 
Wir hoffen auf eine Einweihung im Mai und werden 
natürlich rechtzeitig informieren 

Valentinerhaus, innen

(Bilder finden Sie auf unserer Homepage und in der 
Maiausgabe des Schlei-Kurier)! 

• In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule 
arbeiten wir daran, digitale Interaktions- und 
Kommunikationsstrukturen auch jenseits der 
gegenwärtigen Krise als Ergänzung unserer bis-

herigen Präsenzangebote zu ermöglichen.
• der Vorstand hat sich beworben bei der „Kreiskultur“, 

um für Fleckeby ein TRAFO-Projekt zu bekommen 
(Kosel und Sehestedt sind da schon sehr aktiv). 
Die Entscheidung der Jury wird erwartet, sobald die 
Umstände dies zulassen. Genauere Infos zu dem 
Projekt finden sich unter www.kreiskultur.org.

• die „Kunst in Vorgärten“ ist für dieses Jahr noch 
nicht terminiert, die Künstler*innen mögen sich 
noch nicht festlegen in der Hoffnung, dass noch 
die „großen“ Veranstaltungen stattfinden - wir sind 
am Ball!

• in konkreter Planung ist eine Bildergalerie mit 
wechselnden Exponaten im Gesundheitshaus. Da 
wir keine klassische Vernissage machen können, 
ist geplant, eine digitale Vernissage zu organisieren 
und entsprechende Filme auf unserer Homepage 
einzustellen, damit die Bilder und Künstler*innen 
auch für diejenigen erlebbar sind, die keinen Anlass 
haben, sich im Gesundheitshaus aufzuhalten. Beim 
Kreiskulturausschuss läuft ein Antrag auf Mittel, 
über die wir gern die technische Ausrüstung dazu 
finanzieren möchten.

• die Einrichtung eines Beirates für den Verein läuft, 
ihre Mitarbeit haben bisher zugesagt: der Hüttener 
Kulturverein, Laurentia Kosel, die Kirchengemeinde 
und die Kommunalgemeinde. 

Wir haben also Vorbereitungen getroffen, um bald 
durchzustarten, und hoffen sehr, das alsbald nicht nur 
virtuell tun zu können! Bis dahin einen guten Start 
in den Frühling und gute Gesundheit wünschen Ihnen 
Mitglieder und Vorstand von KulturFleck.
(Jutta Heilmann)

Ein Wermutstropfen bleibt 
noch:
Durch die derzeitig sehr 
unsichere Pandemielage 
müssen wir leider den für 
den 16.April geplanten 
und mit Freude erwarteten 
plattdeutschen Abend 
mit Bärbel Wolfmeier und 
Inge Lorenzen erneut 
verschieben. In großer 
Hoffnung, diesen Abend 
im Herbst nachzuholen, 
werden wir zeitig infor-
mieren.
Mit besten Grüßen ver-
bleibt für KulturFleck 

Ihr Moritz Nissen

Heino Föh
Nagelbergschlag 10 • 24354 Koselfeld
Tel.: 04354/8755

Ö
nungszeiten
Mo- Fr. • 8:00 - 18:00 Uhr
Sa • 9:30 - 13:00 Uhr

www.heifo-kaminoefen.de

Jydepejsen 
Cosmo Classic 
im Komplettpaket.

Jetzt bei uns!
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Zum Stand der Planungsarbeit der Vorstände 
der Fleckebyer Gilden

Liebe Gildeschwestern und Gildebrüder, 
liebe Fleckebyer,
leider sieht es für eine Feier für unsere Gilden, so wie 
wir sie bis einschließlich 2019 an jedem 2. Wochenende 
vor Johanni (24. Juni) begangen haben, auch in diesem 
Jahr eher schlecht aus. Coronabedingt scheinen noch 
keine Lockerungen in Sicht, die ein Zusammenkommen 
auch nur in abgespeckter Form möglich machen. 
Einzelne Gilden im Umkreis haben ihre Feiern für dieses 
Jahr schon definitiv abgesagt, und auch die Fleckebyer 
825-Jahresfeier ist der Pandemie zum Opfer gefallen. 

Unsere Gildevorstände befinden sich im ständigen 
Kontakt, zum einen, um die Situation zu beobachten, 
und zum anderen, um sich dann darauf entsprechend 
einstellen zu können bzw. zu prüfen, was eventuell 
möglich ist.
Sollte es neue Erkenntnisse geben, werden diese auf 
jeden Fall im Schleikurier bekannt gegeben. Daher 
bitte ich, kommende Ausgaben genau durchzulesen 
und unsere Mitteilungen zu beachten. Wir bemühen 
uns, in jedem anstehenden Schleikurier etwas zum 
Stand der Dinge zu berichten.

Kulturausschuss sucht Räumlichkeiten

Für das Museum in den alten Lehrerhäusern, das eine Wohnung aus dem 19. Jahrhundert zeigt, sucht der 
Kulturausschuss der Gemeinde Fleckeby einen ca. 50 qm großen Raum im Ort. Wer Interesse hat, dieser mit 
viel Liebe fürs Detail zusammengestellten Ausstellung ein neues Zuhause zu bieten, melde sich bitte unter 
dorffunk@fleckeby.de oder direkt beim Ausschussvorsitzenden unter 0162-7549426.

Lisa Moritzen  Öllersfru vun de Fruunsgill vun 1972 
Hans-Erich Timme Öllersmann vun de Schütten- un Starvgill vun 1758
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Tagfalter im Vorfrühling 

Die überraschend warmen Sonnentage Mitte/Ende 
Februar haben sie wieder hervorgelockt und sie werden 
uns in den nächsten Wochen häufiger beglücken. 
Sie sind stets die ersten, weil sie als fertiges Insekt 
(Imago) überwintern und weil ihnen deshalb schon 
wenige wärmende Sonnenstrahlen genügen, um sich 
aus der winterlichen Kältestarre wieder ins Leben zu 
wagen. Da brauchen die Falterarten, die als Puppe, 
Raupe oder als Ei den Winter überstehen, schon mehr 
„Betriebstemperatur“ und Pflanzenwachstum. 
Allen voran der Zitronenfalter. Er trotzt ganz ungerührt 
im Freien Eis und Schnee, lässt sich im Gebüsch 
einfrieren ohne sich besonders zu verstecken, 
überlebt diesen Vorgang aber dennoch mühelos. Sein 
Geheimnis ist ein „Frostschutzmittel“, das er in seinem 
Körper eingelagert hat. Damit übersteht er locker 
Temperaturen von minus 15 Grad C. „Meinen“ ersten 
Zitronenfalter habe ich einmal an einem sonnigen 1. 
Februar beobachtet. 
Wollen Sie ihn unterstützen? Dann pflanzen Sie doch 
in Ihrem Garten einen kleinen, unauffälligen und 
anspruchslosen Strauch, den Faulbaum. Den liebt und 
braucht nämlich seine Raupe. Sie schlüpft etwa im Mai 
aus den Eiern, die die Falter nach der Paarung im April 
gelegt haben. 
Der zweite im Bunde, der in diesem Jahr bereits um 
den 20. Februar erschien, ist der Kleine Fuchs. Auch 
er hat als Falter überwintert, allerdings musste er sich 
dazu in frostfreie Verstecke wie Schuppen, Dachböden 
oder in der Natur in Kaninchenbaue zurückziehen. Falls 
Sie Falter auf Ihrem Dachboden entdecken, denken 
Sie daran, ihm einen Weg zurück ins Freie offen zu 
halten, eingesperrt verdurstet er sonst schnell. Sollte 
es danach noch wieder sehr kalt werden, ziehen sich 
die Schmetterlinge wieder in ein Versteck zurück und 
erscheinen später erneut, wenn sich Wärme und Sonne 
endgültig durchsetzt haben. 

Die Raupen des Kleinen Fuchses 
sind sehr anspruchslos: sie 
fressen an den stickstoffliebenden 
Brennnesseln, die ja überall zu 
finden sind. Lassen Sie doch am 
Rand Ihres Gartens ein paar Pflanzen 
für ihn stehen und beobachten mit 
etwas Glück die Entstehung einer 
neuen Faltergeneration. 
Der Kleine Fuchs war früher in 
ganz Deutschland überall häufig zu 
sehen. Seit einigen Jahren gilt er 
beispielsweise im immer trockener 
und wärmer werdenden Brandenburg 
bereits als gefährdet, weil die 
Brennnesseln dort vertrocknen. Im 
feuchteren Küstenklima des Nordens 

dürfen wir uns dagegen noch häufiger an ihm erfreuen. 
Genießen Sie den Anblick unserer bezaubernden 
Frühlingsboten!

Marx Harder, Schoolbek, Text und Fotos
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ELEKTROTECHNNIK
Ihr ELEKTROTEAM vor Ort.
· Elektroinstallation
· Reparaturen 
· IT- und Wärmepumpentechnik
· Sicherheitstechnik

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

Sportschützen Güby-Borgwedel

Die mit Stand vom 07.03.2021 
bekanntgemachte Corona-Be-
kämpfungsverordnung lässt 
erste leichte Schritte für ein 
eingeschränktes Training zu. 
Sportausübung ist allein, ge-

meinsam mit im selben Haushalt lebenden Personen 
oder einer anderen Person möglich. Für die Ausübung 
von Sport gelten zudem die allgemeinen Regelungen 
der Verordnung, insbesondere sind die Anforderungen 
des § 3 zur Schließung von Gemeinschaftsräumen, 
Lüften, Desinfektion etc. einzuhalten.
Veranstaltungen und Sitzungen bleiben für Sportverei-
ne/Verbände weiterhin untersagt.
Diese Verordnung ist gültig bis zum 28. März 2021. Um 
kein unnötiges Infektionsrisiko einzugehen, haben die 
Sportschützen alle Termine für April 2021 gestrichen. 
Schießsportlich neigt sich das Sportjahr bereits jetzt 
schon dem Ende entgegen. Vom Norddeutschen Schüt-
zenbund (NDSB) wurden jetzt auch die Landesmeis-
terschaften abgesagt. Eine Teilnahme an möglichen 
Deutschen Meisterschaften ist damit fast unmöglich. 
Besonders hart trifft es hier die jugendlichen Sport-
schützen. Zwei Jahre in Folge keine Teilnahme hat 
dann auch zur Folge, dass die meisten Jugendlichen 
jetzt auch in der Klasse gewechselt haben und nun 
wieder bei null beginnen müssen. Dennoch ist es dem 
Verein nicht nur gelungen, die Jugendlichen beim Trai-
ning weiterhin zu motivieren, es konnten auch weitere 
Jugendliche im Verein aufgenommen werden. 

„Mitgliederversammlung“ Mittwoch, 19. Mai 2021 
oder 16. Juni 2021, um 19:00 Uhr!
Schießsportanlage eingeschränkt geöffnet!

Trainingstage-/ Zeiten und Disziplinen: Müssen vorab 
abgesprochen werden! Anmeldung erforderlich!

• Montag: ab 18:00 Uhr Jugend. Gasdruckstand.  
Erw. ab 19:00 Uhr Gasdruck- u. KK-Stand.

• Dienstag: ab 19:00 Uhr Erw. Großkaliber  
(KK/GK-Stand).

• Mittwoch: ab 18:30 Uhr Gasdruck- u. KK-Stand.
• Donnerstag: ab 18:00 Uhr Jugend nach Absprache!
• Donnerstag: ab 19.00 Uhr Erw. Großkaliber  

(KK/GK-Stand).
• Sonntag: ab 11:00 Uhr allgemeines Schießen. 

(nicht regelmäßig!)

Anruf unter 04354-800 9913 (Schützenheim), oder 
04354-1285 (Vorsitzender) erforderlich.

Gäste sind herzlich willkommen (Derzeit nur mit An-
meldung!). Gastschützenbeitrag KK/GK-Stand 5,00  €. 
Gasdruckstand 2,00 €. Wir freuen uns jederzeit über 
Interessierte, die die Mannschaften stärken und den 
Verein unterstützen wollen. Die aktive Teilnahme am 
Schießsport ist nach Einweisung in die Sicherheitsbe-
stimmungen für jeden Gast möglich. 
Weitere Informationen zum Verein auf unserer Home-
page unter sportschützen-güby-borgwedel.de

Heinrich Lausen (Vorsitzender)
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