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IN EIGENER SACHE                      INTERN
Die Redaktion wünscht allen ihren Lesern, Unterstützern und Sponsoren unseres Schlei-Kuriers 

der Volkshochschule ein FROHES OSTERFEST mit sonnigen Frühjahrstagen. 
Bleiben Sie gesund!

Liebe Kollegen, Kolleginnen und Kursteilnehmer*innen,

ausgehend von den Erlassen der Landesregierung und der jüngsten Beschlüsse von Bundesregierung und 
Landesregierungen werden alle VHS-Veranstaltungen zumindest bis nach den Osterferien ausgesetzt. Des-
halb werden auch alle Veranstaltungen der kommunalen VHS Fleckeby ausfallen müssen. Der Deutsche 
Volkshochschulverband lässt zurzeit juristisch prüfen, inwieweit Einrichtungen und Honorarkräfte Ersatzan-
sprüche gemäß §56 Infektionsschutzgesetz geltend machen können. Bereits bezahlte Kursgebühren werden 
nach Möglichkeit verrechnet werden, sofern keine Ersatztermine nach den Osterferien angeboten werden 
können.
Es tut uns sehr leid, dass wir unsere Arbeit unterbrechen müssen, bitten aber angesichts der grassierenden 
und offensichtlich sehr ernst zu nehmenden Coronapandemie um Verständnis. Sie werden zeitnah infor-
miert werden, falls auch nach den Osterferien Beschränkungen noch notwendig sein sollten. Bitte versu-
chen Sie Ihre Teilnehmer entsprechend zu benachrichtigen!

Ob die für den 24. April geplante Veranstaltung im Rahmen des Kommunalen Campus „Europa und 
Deutschland in der Welt. Sicherheitspolitik in der Krise“ stattfinden kann, wird erst nach den Osterferien 
geklärt werden können. Wir werden dies per Homepage der VHS (vhs-fleckeby.de), Aushang und Pressemit-
teilung kommunizieren. In jedem Fall werden wir uns bemühen, ausgefallene Veranstaltungen nachzuholen.

Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung!
Dr. Rolf Wenzel, Leiter VHS Fleckeby
TEL  04354 1240  •  MOB:  0170 3856636 
MAIL:  info@vhs-fleckeby.de  •  WEB: www.vhs-fleckeby.de

Jagdgenossenschaft Güby 

Die Versammlung der Jagdgenossenschaft Güby ist ersatzlos gestrichen.
Dirk Harder, -Vorsteher der Jagdgenossenschaft Güby-

Fleckeby - Tag am 8. August 2020

Die Gemeinde Fleckeby plant ihren diesjährigen Jahresempfang für alle Bürger*innen mit Ehrung engagierter 
Ehrenamtler*innen am Samstag, dem 08. August 2020, ab 11.00 Uhr auf dem neu erweiterten Grillplatz an den 
Sportplätzen.
Zu diesem Anlass freut sich der Festausschuss über Vorschläge für zu ehrende Personen aus den Vereinen und 
Verbänden an gemeinde@fleckeby.de . Einsendeschluss ist der 15. Mai 2020.
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„Laurentia“ empfiehlt: Reisen mit Büchern!

Nachdem alle vorgesehenen Veranstaltungen zunächst 
bis zum 19. April dem Virus zum Opfer fallen, hilft nur 
eines: Im sicheren häuslichen Bereich mit Hilfe von 
Büchern auf Reisen gehen!
Fangen wir an in der nächsten Umgebung: An Dörte 
Hansens „Mittagsstunde“ kommt man einfach nicht 
vorbei. Die Autorin beschreibt den Wandel eines Dor-
fes, angesiedelt irgendwo nördlich der Eider zwischen 
Geest und Marsch, und das Beziehungsgeflecht seiner 
Bewohner, die, die ausharren und die, die dem einen-
genden Leben zu entfliehen suchen. Unnachahmlich, 
mit wie viel Zuneigung und Respekt Dörte Hansen ih-
ren Protagonisten begegnet!
In Hamburg spielt die große Jahrhundert-Trilogie der 
Autorin Carmen Korn, die in den Romanen „Töchter 
einer neuen Zeit“, „Zeiten des Aufbruchs“ und „Zeiten-
wende“ den Lebensweg von vier Frauen beschreibt, 
beginnend mit dem Ersten Weltkrieg bis in die 70er 
Jahre; Lesestoff für Wochen!
Weiter geht es nach Worpswede mit Klaus Modick zum 

„Konzert ohne Dichter“, ein Blick hinter die Kulissen 
der Künstlerkolonie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 
Das Foto zeigt das berühmte Gemälde von Heinrich 
Vogeler „Das Konzert“; Ort ist der Barkenhoff von Vo-
geler und seiner Ehefrau Martha, die in der Mitte des 
Gemäldes zu sehen ist. Außerdem sind u. a. Paula 

Modersohn-Becker, ihr Mann Otto Modersohn und Cla-
ra Rilke-Westhoff zu erkennen. Ein Platz ist allerdings 
leer, nämlich der von Rainer Maria Rilke, der zuvor die 
Worpsweder Künstlergemeinschaft kräftig aufgemischt 
hat. Mit einem gehörigen Schuss Ironie beschreibt Mo-
dick die fragilen Beziehungen und die Konflikte, die 
daraus erwachsen.
Nächste Station ist Heidelberg, wo Sasa Stanisic als 
Zwölfjähriger mit seinen Eltern landete, die aus Bosni-
en vor dem Krieg geflüchtet waren. Wie er Deutschland 
als Flüchtling erlebt, wie er hier aufwächst und wie er 
sich dann auf die Suche nach seinen bosnischen Wur-
zeln macht, ist mit Nachdenklichkeit und viel Humor 
beschrieben.
Mit einem großen Sprung geht es an den Starnberger 
See, wieder mitten hinein in die Kunstszene an den 
fiktiven Ort „Leinsee“. So auch der Titel des Romans 
von Anne Reinecke, der diese Szene satirisch aufs 
Korn nimmt und dazu noch eine unglaubliche Liebes-
geschichte entwirft.
Einmal muss es natürlich in einen Stadtteil in Berlin 
gehen, in dem ein Großteil der dort ansässigen Vietna-
mesen lebt. Karin Kalisa nimmt uns mit in „Sungs La-
den“, eine bezaubernde, märchenhafte Geschichte um 
eine lebensgroße vietnamesische Stabpuppe, die ei-
nen ganzen Stadtteil liebens- und lebenswerter macht. 
Die Liste der Reiseziele ließe sich beliebig verlängern, 
auch ganz ohne Einreisestopp ins Ausland! 
Leider werden Sie sich nicht in „Laurentia“ mit Lese-
futter eindecken können, denn bis auf weiteres bleibt 
unser Laden geschlossen. Ob das „Auswärtsfrühstück“ 
Anfang Mai stattfindet, hängt von der weiteren Ent-
wicklung ab. Wir versuchen rechtzeitig zu informieren.
Dass Sie gesund bleiben und die ersten Frühlingstage 
trotz allem genießen können, wünschen Ihnen 

die „Laurentia“-Frauen

Wir sind Partner der Stadtwerke SH.Wir sind Partner der Stadtwerke SH.

Für Ihr Zuhause oder 
Unternehmen. 
Weitere Infos unter 
www.glasfaser.sh

Glasfaser
Mega(bit)
Angebote 
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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.

Fief Oster-Riemels vun ©Hannelore Hinz

Haiku
1
Tuck-Henn‘ Adele
kakelt ludhals mit Eier
dat Osterfest ran.

FROHE OSTERN!

Oster-Riemel
2
De Winter liggt krank up de Sied,
up Tour kümmt nu de Frühjohrstied.
Man blot de Frugens un Aprilln
hebb‘n oft so ehr‘n eigen Will‘n.
Up Ostern stüeren ‚s all‘ nu tau,
vergäten is de Winterrauh.

VERGNÄUGTE PAASCHEN!

3
Ganz babenan steiht ‚t Osterei.
Wat kakelt männig Henn‘, oh weih!
Sei möt nu flietig Eier drücken,
dat Osterfest sall wedder glücken.
Tuck-Henn‘ ward nienich dit verknuusen
deit Mümmel mit ehr Eier suusen.

PROST OSTEREI!

4
Un ist denn Paaschen endlich dor,
wiest sick de Häben hell un klor,
danzt licht de Sünn so as ein Rucken,
möt dat so sien, sei hett kein Nucken.
Kannst du dit Spillwark würklich seihn,
ward Leeges nienich di gescheihn.

NA DENN MAN FROHE OSTERN!

5
(Bruuk: Ein Emmer vull Water,
dat sick bi Wind un Sünnschien krüüst
un de Sünn sick in speigelt un danzt.)

De Sünn möckt wedder Harten warm,
de Gören juchen, maken Larm.
Un männig stiggt de Leiw in‘t Blaut
tau Ostern is de Minsch sick gaud.

LEIW‘ UN FREUD TAU OSTERN!

Fröhjahrsmöigheid  vun ©C. Fr. Bautsch 18.04.2013

Nu is dat wedder sowied, de kollen Daag sünd vörbi, 
de Natur waakt up van Winterschlaap. „Frühlingser-
wachen,“ heet dat up Hochdütsch. Is doch herrlich, 
wenn allens wedder gröön ward un de linden Lüfte 
weiht.
Een Saatkoorn liggt up de Eerd. Keen een sücht dat, 
un denn kummt de Sünn mit ehren warmen Strahl 

un de Saat kiemt. Langsaam wasst daar een Plant 
rut un ward gröön. Tulpenzwiebel, de Krokusse un 
Schneeglöckchen hebbt de ganz Winter in kollen 
Bodden legen un up eenmal ward dat bunt in alle 
Farven.
Daar wunnert man sük un staunt. Waar kriggt de 
Natur bloot all de Farven her ut disse griese, graue 
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Eerd. Waarher de rode, de blaue, de geel un schnee-
witte Farv. De Wischen un Felder un de Bööm, wat 
verbruukt de denn för gröne Farv. Daar weer doch 
vörher bloot graue, griese Eerd, waar se dat ruthaalt. 
De Veilchen un anner Blöömen kannst van wieden 
rüken. De Eerd mutt ene richtige Drogerie wesen, ut 
de man de bunten Farven un Düfte ruthalen kann.
Bottervögels rüükt dat Kilometer wied. Vögels, de wi 
in Winter fuddert hebbt, fangt an to singen, waar-
üm vörher nich? Kraniche, Schwulbkers un Störken 
koomt ohn „Navigator“ torügg ut feern Länner. Dat 
is de Tied, wu wi seggt: „Frühlingserwachen.“ Is dat 
nich ene wunnerschöne Tied? Maakt de Ogen open 
un jo Haart ganz wied, is wedder de schöne Fröh-
jahrstied!
Gifft ja aver ok de anner Sied, waar schnackt ward 
van de „Frühjahrsmüdigkeit.“ Watt heet denn dat 
nu? Wenn du denn mal in’t Internet kickst, gifft dat 
daar vele Artikel. De een Professor seggt, dat liggt 
an de Hormone, de andere meent, de Vitamine sind 
daar Schuld an. Wedder anner seggt, dat de „Innere 
Uhr“ sük nich so gau ümstellt. Gifft sogaar Minsken, 
de meent, ok de Minsk hett so wat as een Winter-
schlaap, dat bruukt sien Tied. In NDR heff ik sog-
aar hört, dat över 50 Prozent van de Minsken ünner 
Fröhjahrsmöigheid lieden doot.

Wat gifft dat bloot vör veel Vörschläg, wat man eten 
sall un Medikamente, de man daarvör innehmen 
kann. As Kinner hebbt wi ümmer sungen: „Rut mit 
jo in de Fröhjahrsluft!“ Dat, glööv ik, helpt noch an 
besten. Waar aver de Utdruck „Fröhjahrsmöigheid“ 
herkummt un wat dat genau is, steiht aver nargends 
in. Ich glööv aver, dat ik een van veel Erklärungen 
geven kann:
„As fröher noch de meisten Lüüd up Dörp leven 
deen, weer dat een anner Tied. Van morgens halv 
sess bit avends halv acht muss arbeiden worden. 
Wenn denn in Fröhjahr dat Feld plöögt un bestellt 
worden muss, weer dat besünners hart. Twee Mor-
gen (een halven Hektar) moten an`n Dag plögen. Dat 
weern 20 Kilometer an Dag achtern Plog lopen, also 
12O Kilometer in de Week to Food in de Foor. Dat 
man denn avends van „Fröhjahrsmöigheid“ snacken 
kunn, weer klaar. De weern bestimmt möi. Un hüt, 
een Mitarbeider weer bi sien Arbeid in Büro insla-
pen, sall maal vörkomen. As nu de Chef rinkummt 
un em anfaat un upwaakt, seggt de: „Wissen Sie 
was Sie sind?“ Daar hett de bloot seggt: „Ein aufge-
weckter Mitarbeiter.“ Dat weer de richtige Antwoord, 
dat weer clever, aver dat weer bestimmt kien „Fröh-
jahrsmöigheid.“

Musik in der Koseler Kirche St. Laurentius

Gaststar aus Norwegen - Ole Mar-
tin Huser-Olsen an der Konzertgi-
tarre
Ein außergewöhnlicher Gast gibt 
am Sonntag, dem 19. APR. 2020, 
um 17.00 Uhr ein Konzert in der 
Koseler Kirche.
Ole Martin Huser-Olsen hat einen 
Master im Spielen der Konzertgi-
tarre von der Norwegischen Aka-
demie der Musik, wo er auch die 
höchste Punktzahl für seine Kon-
zertprüfung erhielt. Er hat weitrei-
chende Konzerterfahrungen aus 
Norwegen, jährlich in der Norwe-
gischen Oper von 2008 - 2012, 
und aus Deutschland, Frankreich, 
Italien, Finnland, Schweden und 
Dänemark.
Huser-Olsen arbeitet gern mit zeitgenössischer Musik, 
spielt aber auch eine Reihe älterer klassischer Musik 
von der Renaissance bis zur Moderne.

Freuen Sie sich auf einen ganz besonderen Abend! 
Der Eintritt ist frei - um Spenden wird gebeten.



5

FLECKEBY UND UMBEBUNG

Am 10. März fand im Lokal Schlei Liesel in Güby die 
Mitgliederversammlung des DRK OV Fleckeby und Um-
gebung statt. Nach einem gemeinsamen Abendessen 
und den Grußworten der Gäste Dr. Markus Göldner 
(Vorsitzender Kreisverband) und Peter Thordsen (Bür-
germeister Güby) berichteten die Spartenleiter über 
die Vereinsaktivitäten des zurückliegenden Jahres.
Anschließend stand neben der Ehrung langjähriger 
Mitglieder auch die Neuwahl des/der stellvertretenden 
Vorsitzenden, des/der Kassenführer/-in und des/der 
Schriftführer/-in auf der Tagesordnung. Ins Amt wurden 
als stellvertretende Vorsitzende Kirsten Lüdeke aus 
Fleckeby, als Kassenwartin Anna Moritz aus Wolfskrug 
und als Schriftführerin Petra Grabienski aus Fellhorst 
gewählt.
Desweiteren wurden folgende anwesende Mitglie-
der für langjährige Mitgliedschaft im Roten Kreuz ge-

ehrt. 60-jährige Mitgliedschaft: Annegret Meeves und 
Emma Thams; 40-jährige Mitgliedschaft: Karin Bon-
sen; 10-jährige Mitgliedschaft: Angelika Hoppe und 
Uwe Moritzen. Alle nicht anwesenden Jubilare werden 
individuell durch den Verein geehrt.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation werden alle 
Vereinsaktivitäten bis auf Weiteres ausgesetzt. Davon 
betroffen sind die u.a. die Yoga-Aktivitäten, die Tanz-
gruppe und die gemeinsam mit dem SoVD geplante 
Tagesfahrt am 19.04. nach Lüneburg.

Der DRK OV Fleckeby und Umgebung wünscht allen 
Lesern ein schönes Osterfest und dass wir die Corona-
Situation möglichst gesund überstehen.

Ihr regionales Elektroteam 
Elektroinstallationen und Reparaturen, 

IT- und  Wärmepumpentechnik 

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

Jahreshauptversammlung des Siedlerbundes

Am 23. Februar 2020 hat der Siedlerbund seine Haupt-
versammlung noch einmal im alten Bootshaus auf dem 
Gelände des Fleckebyer Segelclubs abgehalten. Schon 
bald wird das alte Gebäude einem Neubau weichen; 
aber noch war Gelegenheit sich bei Getränken und ei-
ner leckeren Suppe an die vielen Feste zu erinnern, die 
der Siedlerbund hier gefeiert hat. 
Der Vorstand hatte den Termin der Hauptversammlung 
bewusst auf einen Sonntag gelegt, um möglichst vie-
len Mitgliedern eine Teilnahme zu ermöglichen. Die 
Idee kam sehr gut an, ein Großteil der rund fünfzig 
Mitglieder nutzte die Gelegenheit für einen gemütli-
chen Brunch und folgte dem Bericht des Vorstands.
Matze Tramm und Ulli Gaida konnten berichten, dass 
der Siedlerbund im vergangenen Jahr mehrere Veran-
staltungen durchgeführt hat. Besonders schön war das 
Schau-Räuchern durch den Kassenwart Manfred Jensen 
und seiner Frau Renate. Aber auch die Führung durch 
den Schlosspark Louisenlund und das Sommerfest 
wurden von den Siedlerfreunden gut angenommen. 

Für das kommende Jahr sind wieder etliche Veranstal-
tungen geplant. Abhängig von der jeweiligen Situation 
durch das Coronavirus ist eine naturkundliche Wande-
rung geplant, dazu ein Kohlessen in Schleswig, das 
Sommerfest an der Grillhütte und auch wieder das 
Schau-Räuchern. Zusätzlich sollen Bingo-Nachmittage 
angeboten werden. Aber klar ist auch, dass die Veran-
staltungen von der jeweiligen pandemischen Situation 
abhängig gemacht werden.
Ziemlich schnell wurden auch  die Tagesordnungspunk-
te „Wahlen“ abgehandelt. Matthias Tramm wurde als 
1. Vorsitzender ebenso einstimmig wiedergewählt, wie 
auch der Kassenwart Manfred Jensen und der Beisit-
zer Rolf Kownatzki. Als neue Kassenprüferin wählte die 
Versammlung Wiebke Messerschmidt für den ausge-
schiedenen Prüfer Reinhold Maybauer. Zuvor beschei-
nigte Jochen Schwarzer dem Kassenwart eine einwand-
freie Kassenprüfung.
Ein Grußwort kam aus dem Kreisverband. Otto Mees 
von den Siedlerfreunden Rieseby konnte neben vielen 
freundlichen Worten auch einen Geldgruß überreichen, 
was die Siedler, insbesondere den Kassenwart sehr er-
freute.
Nach wie vor würden die Siedler sich über ein paar 
Neuzugänge freuen. Neben dem geselligen Zusammen-
sein und dem Austausch vieler guter Gartentipps bietet 
die Mitgliedschaft auch etliche finanzielle Vorteile bei 
Einkauf oder Versicherungsabschluss. Gerne gibt darü-
ber auch der Vorstand persönlich Auskunft.
Der Siedlerbund wünscht allen Lesern des Schlei-Ku-
riers einen sonnigen Sommer und bleiben Sie gesund!
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Pokalwoche SpSch Güby-Borgwedel

Emsiges Treiben vom 11. bis 13. 
FEB. 2020 auf der Schießsport-
anlage in Güby. 18 Sportschüt-
zenvereine waren mit 29 Mann-
schaften der Einladung zum 
Pokalschießen gefolgt. Mit dem 

Luftgewehr, der Luftpistole, dem KK-Gewehr und der 
Sportpistole wurden in verschiedenen Altersklassen 
rund 110 Starts absolviert. Das war gegenüber den 

Vorjahren wieder eine kleine Steigerung. Dafür fehlte 
es aber deutlich an Jugendlichen Sportschützen. Ledig-
lich zwei Einzelschützen in den Disziplinen Luftgewehr 
Schüler und Luftpistole Schüler waren am Start. Insge-
samt konnten elf Pokale vergeben werden.
Wir bedanken uns bei allen teilnehmenden Vereinen 
und hoffen, dass alle mit ihren Ergebnissen und dem 
Verlauf der Pokalwoche soweit zufrieden waren. Lob 
oder Kritik gerne an uns weitergeben.

Kreismeisterschaft 2020
An den Hauptmeisterschaften 2020 nehmen die Sport-
schützen Güby-Borgwedel mit 87 Starts in 26 Kurz- 
u. Langwaffendisziplinen teil. Bislang sind 38 Starts 
absolviert. Das Ergebnis bisher lautet 3X Gold in der 
Einzelwertung und 1X Gold in der Mannschaftswer-
tung. Silber wurde in der Einzelwertung 8X erreicht 
und Bronze gab es 9X in der Einzelwertung und 1X in 
der Mannschaftswertung. Läuft gut an.

Ländervergleichswettkampf der Schülerklassen
Die Mannschaftswertung Luftgewehr Schüler mix ergab 
einen hervorragenden 4. Platz für den NDSB. Das Ein-

zelergebnis von Lilith Trampenau war hier der 13. Platz 
mit 194,7 Ringen. Im Wettkampf Luftgewehr 3-Stellung 
erreichte die Mannschaft den 7. Platz. Hier hatte Li-
lith mit 583,8 Ringen den 21. Platz erreicht. Insgesamt 
konnte der NDSB seine Platzierung gegenüber 2019 
leicht verbessern.

Landesjugendkönigsschießen
Den Titel Landesjugendkönig darf Lilith Trampenau für 
2020 führen. Mit einem Teiler von 26,17 schoss Lilith 
die beste 10. 
Beim Landes- oder Bundeskönigsschiessen geht es um 
einen perfekten Schuss. Es wird nach dem kleinsten 
Teiler gewertet. Im Luftgewehr liegt dieser, also der 
beste Teiler, bei „0“. Da wäre die perfekte 10,9. Der 
Teiler gibt den Abstand des Schusses in hundertstel 
Millimetern von der Mitte der beschossenen Scheibe 
an Von diesem Wert aus wird der Sieger ermittelt. Je 
kleiner der Teiler ist, also je geringer der Abstand zur 
idealen Mitte ist, desto besser ist der Schuss.
Nun drücken wir Lilith die Daumen für das Bundeskö-
nigsschießen in Hamburg-Harburg am 20. Juni 2020.
Zu allen Beiträgen finden Sie weitere Informationen 
auf unserer Homepage unter 
sportschützen-güby-borgwedel.de

Terminplanung 2020:
• Freitag, 17. APR. 2020 „Fischessen“ in Güby um 

19:00 Uhr. Verbindliche Anmeldung bis zum  
01. April 2020 im Schützenheim!

• Montag, 18. MAI 2020 „Schießen GV/Amtsaus-
schuss“, Amt Haddeby/Amt Schlei-Ostsee.

Trainingstage und Disziplinen:
• Montag: ab 18:30 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 18:30 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 
erforderlich.

Gäste sind herzlich willkommen. Gastschützenbeitrag 
KK/GK-Stand 5,00 1 Gasdruckstand 2,00 1. 
Wir freuen uns jederzeit über interessierte, die die 
Mannschaften stärken und den Verein unterstützen 
wollen. Die aktive Teilnahme am Schießsport ist nach 
Einweisung in die Sicherheitsbestimmungen für jeden 
Gast möglich.
Heinrich Lausen (Vorsitzender)
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Kinderfasching des SV Fleckeby 

Am 22. Februar 2020 war es 
wieder soweit: der SV Flecke-
by lud zu seinem traditionel-
len Kinderfasching ein. Wieder 
wurde die Turnhalle als Veran-
staltungsort gewählt. Ich habe 
mich riesig über die vielen Hel-

fer beim Schmücken und Aufbau gefreut, die die Turn-
halle im Handumdrehen in ein Meer aus Luftballons, 
Luftschlangen und Girlanden verwandelt haben.
Der Andrang an Besuchern war trotz Grippewelle und 
Sturm erfreulich und so tobten um 15.00 Uhr viel kleine 
Hexen, Prinzessinnen, Ritter und Feuerwehrleute durch 
die Turnhalle. Eltern und Kinder haben sich wirklich 
ins Zeug gelegt und wunderbare Kostüme mitgebracht. 
Für das leibliche Wohl wurden von vielen Eltern tol-
le Kuchen oder andere Kleinigkeiten mitgebracht und 
das Team vom „Casa Nostra“ hatte leckeren Kaffee für 
die Eltern und kühle Getränke für die Kleinen parat. 
Wir konnten pünktlich und wie geplant mit der Ver-
anstaltung beginnen: Die Kinder durften sich in ver-
schiedensten Spielen austoben, dabei wurden u.a. die 
Eltern als Mumien in Papier eingewickelt oder Limbo 
getanzt oder man musste möglichst lange einen Luft-
ballon ohne Hände in der Luft halten. Natürlich durften 
zwischen den Spielen die obligatorischen „Kamelle“ 

nicht fehlen! Jedes Kind wurde für seine Teilnahme mit 
kleinen Preisen belohnt, so dass alle Kinder am Ende 
glücklich und zufrieden nach Hause gingen. 
Vielen Dank an meine Helferin Sinje Böhrensen, die 
bei ihrer Premiere souverän die Kleinen betreut hat! 
Mein Dank geht auch an die Handwerksbetriebe und 
Unternehmen in unserem Dorf und an die Firma Erg-
obag, für ihre überaus großzügige Bereitstellung von 
Preisen und Süßigkeiten für die Kinder! Ohne eure und 
Ihre Unterstützung wäre diese Veranstaltung nicht so 
gut gelungen! 

Da dies meine letzte Veranstaltung für den Sportverein 
war, möchte ich mich an dieser Stelle bei allen für die 
wunderbare Zusammenarbeit der letzten vier Jahre be-
danken. Es war eine großartige Zeit mit euch! 

Daniela Lißner

Tennispartner: Familien in Bewegung - Familien schlagen gemeinsam auf

In der Familie eine neue Sportart erlernen, gemeinsam 
aktiv sein, Spaß haben und neue Kontakte knüpfen. 
Dieses Angebot der Tennissparte des SV Fleckeby wur-
de in den letzten Wochen von mehreren Familien mit 
großer Begeisterung angenommen.
„Familien in Bewegung“ ist eine Aktion, die der Lan-
dessportverband Schleswig-Holstein gemeinsam mit 
seinen Landesfachverbänden durchführt. Diese Aktion 
hat das Ziel, Kindern und ihren Eltern die Möglichkeit 
zu geben, den Vereinssport gemeinsam als Familie zu 
erleben.

In insgesamt 10 
Stunden wurden 
spielerisch Tennis-
grundlagen ver-
mittelt, aber auch 
konditionelle Fähig-
keiten wie Ausdauer, 
Kraft, Schnelligkeit 
und Beweglichkeit 
sowie die koordina-
tiven Fähigkeiten verbessert. Mit diesen „Werkzeugen“ 
ausgestattet, sind die Familien nun in der Lage, das 
Gelernte (auch neben dem regulären Trainingsange-
bot) selbständig auf dem Platz anzuwenden und zu 
vertiefen. 
Wir freuen uns darauf, euch und alle anderen Interes-
sierten schon bald auf dem Platz zu treffen! 
Bei Fragen zum Tennissport beim SV Fleckeby kann 
man uns gerne per Mail tennis@sportverein-fleckeby.
de kontaktieren.
Wir wünschen allen Gesundheit und ein schöne Os-
terzeit!
Euer „Familien in Bewegung – Team“
Michaela & Sven
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Kyffhäuser Kameradschaft Kosel 

Zur Jahreshauptversammlung am 21.02.2020 waren 30 
Mitglieder erschienen. Nach der Begrüßung durch die 
Vorsitzende Rebecca Wurm wurde ein gemeinsames 
Essen eingenommen. Gleich nach dem Essen wurde 
die Tagesordnung einstimmig genehmigt, danach er-
folgte die Totenehrung.

Bericht der Vorsitzenden:
Bei uns ist es jedes Jahr wieder spannend. Einen 
kleinen Ausblick auf das laufende Jahr bekommt ihr 
am Ende meines Berichtes. Im letzten Jahr haben wir 
gleich zu Beginn unser Königsschießen ausgetragen. 
Auch die ersten Sitzungen starteten gleich im Januar. 
Im Februar hielten dann sowohl die Jugend wie auch 
wir unsere Jahreshauptversammlung ab.
Alle Versammlungen auf Kreisebene fanden 2019 bei 
uns in Kosel statt. Den offiziellen Abschluss bildete 
das Kreistreffen im September bei uns mit einer Kranz-
niederlegung am Ehrenmal. Ich bin sehr stolz, dass 
wir als Gastgeber mit der größten Präsenz an Jugend 
glänzen durften. Auch wenn solche Veranstaltungen 
etwas trocken und langweilig sind, gehören sie doch 
zu unserem Vereinsleben dazu und werden auch durch 
die Jugend am Leben gehalten.
Beim Kreis-, Landes- und Bundesschießen nahmen 
wieder Schützen von uns aus allen Altersklassen er-
folgreich teil.
Im Mai und September fanden unsere Schießabende 
mit Grillen statt, an denen wir uns über zu geringe 
Beteiligung nicht beklagen konnten. Sehr freuten wir 
uns über den Besuch unserer langjährigen älteren Mit-
glieder. Toll, dass ihr euch immer wieder auf den Weg 
zu uns macht. Auch die Gilde war 2019 wieder zu Gast 
bei uns.
Nach der Sommerpause und dem letzten Schießen auf 
Bundesebene hatten wir im November wieder zum all-
jährlichen Gemeindepokalschießen eingeladen. Eine 
Tradition seit über 40 Jahren. Auch am Weihnachts-
markt waren wir wieder mit unserem Wurststand ver-
treten. Vielen Dank an Helge, der wieder die Organisa-
tion dafür übernommen hat. Der letzte Termin im Jahr 
2019 war wieder unsere Weihnachtsfeier auf der wir 
zahlreiche Mitglieder und auch einige Gäste begrüßen 
durften.
Und dann gibt es ja immer noch ein paar Sachen, die 
mehr so im Hintergrund passieren und dennoch sehr 
wichtig sind. Silvi, Silke und Cristiane haben wieder 
dafür gesorgt, dass hier alles schön sauber ist und wir 
uns wohlfühlen können. Carsten, Helge, Stephan, Stef-
fen und noch einige stille Helfer waren auf unserem 
KK-Stand fleißig und haben dafür gesorgt, dass wieder 
alles top in Schuss ist und wir weiterhin schießen kön-
nen. Ich kann mich nur bei allen für eure tolle Mitarbeit 
und stetige Hilfe bedanken. Nur so geht Vereinsleben!
Damit der Schießsport immer weiter gefördert werden 

kann, werden im neuen Jahr eine neue Luftpistole und 
ein neues Luftgewehr anschafft.
Wir haben aktuell 45 Mitglieder im Altbund und 12 
Mitglieder in der Jugend, darauf können wir stolz sein. 
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche der weiteren 
Versammlung einen guten Verlauf.
Rebecca Wurm (1. Vorsitzende)

Bericht Schießwarte
Das Schießjahr 2019 ist als ein gutes Jahr zu bezeichnen. 
Es gab keine größeren Vorkommnisse und erst recht 
keine Zwischenfälle. Wir als KK-Kosel haben an der 
Kreis-, Landes- und Bundesmeisterschaft mit ansehn-
lichen Ergebnissen teilgenommen. Nicht unerwähnt 
lassen möchte ich die erfolgreiche Teilnahme bei der 
Verbandsmeisterschaft in Owschlag, Pokalschießen in 
Eckernförde und Güby sowie beim Gemeindeschießen 
hier in Kosel. Die Beteiligung am Schießbetrieb war 
gut und das gilt auch für die internen Wettbewerbe 
wie das Königsschießen oder die Vereinsmeisterschaft.
Damit wir auch in der Zukunft bspw. draußen weiter-
hin KK schießen können, wurde die KK-Bahn repariert 
und erneuert. Auch wir vier Schießwarte sind dank 
der jährlich stattfindenden Schießwartetagung in Ow-
schlag stets auf dem neuesten Stand. Zum Schluss 
möchten wir uns bei Euch für das gute vergangene Jahr 
bedanken und freuen uns auf das Schießjahr 2020. 
Wir wünschen jedem einzelnen Schützen „Gut Schuss“ 
und gute Ergebnisse bei den Meisterschaften.
Tim Harwardt (Schießwart)

Jugendbericht: 
Im Jahr 2019 haben wir, wie im vergangenen Jahr be-
sprochen, mehrere Ausflüge und Anschaffungen ge-
macht. Die neue Spielesammlung, die wir seit Janu-
ar haben, wurde zwar leider nicht so oft genutzt wie 
gehofft, aber sie ist da und gibt die Möglichkeit, die 
Wartezeiten beim Schießen zu verkürzen.
Anfang des Jahres waren wir bowlen und haben den 
schönen Vormittag mit einem gemeinsamen Essen ab-
geschlossen. Zwei Wochen später folgte das Bowling-
turnier des Landesverbandes, was auch wieder von 
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Erfolg gekrönt war. Im April ging es dann zum Laser-
tagspielen nach Kiel und im September in den Hoch-
seilgarten. Diese Ausflüge haben Spaß gemacht und 
zumindest das Lasertagspielen soll wiederholt werden. 
Außerdem können sich die Jugendlichen nun zukünftig 
bei Ausflügen, Schießturnieren und sonstigen Vereins-
veranstaltungen in schicken neuen Poloshirts einheit-
lich zeigen. Im Dezember haben wir im Vereinsheim 
leckere Plätzchen und Kekse gebacken und sie dann 
beim Film „Die Eiskönigin“ gegessen.
Dieses Jahr hat schon die Vorstandssitzung der Jugend 
stattgefunden und unsere JHV am 07.02.. Dabei wurde 
Laura Mumm als stellvertretende Jugendwartin wieder-
gewählt und Emily Bachstein ist unsere allererste Pres-
sebeauftragte. Sie wird über unsere Ausflüge immer 
kleine Berichte erstellen, die dann z.B. an den Schlei-
Kurier weitergeleitet werden.
Letztes Wochenende waren wir wieder beim Bowling-
turnier des Landesverbandes, dieses Mal ohne vorher 
geübt zu haben. Ein weiteres Mal Bowling soll erst 
später im Jahr stattfinden. Weiterhin sind Lasertag und 
Schwarzlichtminigolf sowie das Kekse backen geplant. 
Alina und Celin werden dieses Jahr Juleica-Kurse besu-
chen.
Ich möchte mich bei meinen Jugendlichen bedanken, 
von denen die meisten immer mit Begeisterung dabei 
sind und auch bei Laura, der stellvertretenden Jugend-
wartin, sowie allen anderen, die immer fleißig mithel-
fen. Ich freue mich auf ein weiteres gemeinsames Jahr 
mit euch.
Anina Bolls (1. Jugendbeauftragte)

Kassenbericht
Kassenwartin Silke Otto berichtete über die finanzielle 
Lage im Verein. Der Kassenprüfer Jan-Ole und Stephan 
haben die Kasse geprüft. Es war alles nachvollzieh-
bar und es konnten keine Unstimmigkeiten festgestellt 
werden, Stephan bat um Entlastung der Kassenwartin 
und des gesamten Vorstands, es folgte eine einstim-
mige Entlastung.
Silke Otto (Kassenwartin) Stephan Petersen (Kassen-
prüfer)

Wahlen: 1. Vorsitzende: Rebecca Wurm, Stellv. Kassen-
wartin: Silvia Nordmann, Schriftwart: Tim Harwardt, 1. 
Schießwart: Carsten Cramer, Stellv. Jugendbeauftragte: 
Laura Mumm, 2. Kassenprüfer: Björn Harwardt

Ehrungen: Ausgezeichnet für 10-jährige Mitgliedschaft: 
Silke Otto, Niklas Nielsen, für 25-jährige Mitglied-
schaft: Carsten Cramer, für 30-jährige Mitgliedschaft: 
Ralf Dreesen und für 45-jährige Mitgliedschaft: Fried-
rich Sander, Hans-Georg Dreesen, Gerd Junge
Königswürden errangen bei der Jugend: 1. Hannah Lu-
ise Wurm, 2. Mads Lassen, 3. Celin Lorenz
Königswürden errangen bei den Damen: 1. Angelika 
Bolls, 2. Silke Otto, 3. Laura Mumm
Königswürden errangen bei den Herren: 1. Björn Har-
wardt, 2. Helge Otto, 3. Steffen Otto

Pressemitteilung des KulturFlecks e.V. Fleckeby

Liebe Freunde des Kultur-
Flecks,
aufgrund eines Erlasses der 
Landesregierung Schleswig-
Holstein vom 14.03.20 sind 
wegen der Coronapandemie 
alle öffentlichen Veranstal-
tungen bis einschließlich 
19.04.2020 untersagt. Fol-
gende Veranstaltung des 

KulturFlecks ist davon betroffen und findet somit nicht 
statt:
Mittwoch, dem 15. APR. 2020, um 19.30 Uhr Nils Au-
like liest aus Henry David Thoreaus (1817-1862) Traktat 
„Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat“ 
(1849).
Wann und ob Veranstaltung nachgeholt werden kann, 
ist derzeit offen. Wir möchten nichtsdestotrotz prophy-
laktisch und unbeirrt auf folgende Veranstaltung hin-
weisen. 

Wir hoffen aber die Veranstaltung vom Freitag, dem 
24.04.2020, um 19.30 Uhr in der Reihe „Zeitfragen“ 
des Kommunalen Campus muss nicht abgesagt wer-
den.
Generalmajor a.D. Christian Trull: „Europa und Deutsch-
land in der Welt. Sicherheitspolitik in der Krise?“
Eine Analyse der derzeitigen sicherheitspolitischen Si-
tuation Deutschlands und Europas im Spannungsfeld 
der Konkurrenz dreier Weltmächte: USA, China und 
Russland.
Ort: in der Hardesvogtei, Am Holm 2, 24357 Fleckeby

Wir verbleiben mit hoffnungsvollen Grüßen und den 
besten Wünschen
Ihr und Euer KulturFleck e.V., aus der Region, für die 
Region.
Nils Aulike | 0431-9078399 | kulturfleck@web.de | 
www.kultur-fleck.de
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Abläufe Gildefeiern der Fleckebyer Frauengilde von 1972 und der Schützen- und 
Totengilde von 1758 der Männer in diesem Jahr.

Nachdem im Veranstaltungskalender für 2020 noch 
keine konkreten Örtlichkeiten für unsere Gildefeier 
angegeben wurden, ist jetzt alles geklärt. Vom Ablauf 
wird sich nichts weiter ändern. Nur die Örtlichkeiten 
werden für uns neu sein: Die Gildeversammlung am 
29. MAI 2020 findet dieses Jahr erstmals im Casa 
Nostra statt. Beginn ist um 20:00 Uhr. In einem sehr 
freundlichen und konstruktivem Gespräch haben wir 
unsere Vorstellungen und Wünsche geäußert und die 
Abläufe geklärt: Frauen und Männer werden gemein-
sam begrüßt, danach werden die Räume getrennt, so 
dass jede Gilde ihre weitere Versammlung für sich ab-
halten kann. „Schmeckebier“ wird es auch hier geben.
Der Gildeball am 13. JUNI 2020 findet ebenfalls im 
Casa Nostra statt. Beginn ist um 20:00 Uhr und der 

Ablauf wie bisher. Hierzu wurden ebenfalls unsere 
Vorstellungen und Wünsche entgegengenommen und 
werden berücksichtigt bzw. erfüllt werden.
Die Versammlung der Männer zur Zahlung der Zeche 
am Vortag, dem 12. JUNI 2020 findet diesmal im Schu-
lungsraum des Feuerwehrgerätehauses statt. Beginn 
ist 20:00 Uhr. 
Die Frauen treffen sich nach dem Binden der Blumen 
und des Kranzes um 19:00 Uhr in der Halle der Feuer-
wehr. Die Bewirtung erfolgt durch Holger Tramm, mit 
dem Einzelheiten noch besprochen werden.
Wir alle hoffen, dass uns das Coronavirus keinen Strich 
durch die Rechnung macht.
Hans-Erich Timme, Öllersmann
Fleckebyer Schützen-und Totengilde von 1758

 
 
Nu schall dat wedder losgahn!

Die Gildeschwestern der Fleckebyer Frau-
engilde von 1972 und die Männer der 
Fleckebyer Schützen und Totengilde von 
1758 laden herzlich alle Gildemitglieder zu 
einem Ausflug am Samstag, den 25. Ap-
ril 2020 ein. Selbstverständlich sind auch 
Interessierte, die nicht in der Gilde sind 
herzlich willkommen, daran teilzunehmen.
Folgender Ablauf ist geplant: Wir treffen 
uns am 25. APR: 2020 um 12:45 Uhr auf 
dem Parkplatz vor der Turnhalle. Da wir 
mit eigenen PKW ´s zum Ausgangspunkt 
fahren werden, wäre es sinnvoll, Fahrge-
meinschaften zu bilden. Abfahrt ist um 
13:00 Uhr, das Ziel ist der Yachthafen am 
Wikingturm in Schleswig, und zwar am 
Ende der Straße „Wikingeck 7-11.
 In diese Richtung zeigt auch ein Wegwei-
ser „Wikinghafen“. Sollte man auf dem 
Großen Parkplatz direkt vor dem Wiking-
turm parken, sind das ca. 200m zu Fuß. 
Aber im Wikingeck sind auch Parkmög-
lichkeiten.
Wir werden dann von der Atlas um 13:30 Uhr zu einer 
ca. 1 stündigen Hafenrundfahrt abgeholt, auf der wir 
spannende Informationen über Schleswiger Geschich-
ten erhalten. 
Um 15:15 Uhr legt die Atlas wieder an und wir bege-
ben uns um 15:30 in das Café des Wikingturms. Bei 
Kaffee und Tee satt sowie einem Stück Schwarzwälder 
Kirschtorte (im Unkostenbeitrag enthalten) genießen 
wir die schöne Aussicht auf die Schlei. Das Ende ist 
dann offen.

Der Unkostenbeitrag beträgt 15:00 1. Verbindliche An-
meldung bei Ilona Koch, Tel. 04354 8484, E-Mail maria.
ilona.koch@googlemail.com oder Hans-Erich Timme, 
Tel. 04354 2430473, E-Mail herichtimme@gmail.com 
Die Teilnahme erfolgt in der Reihenfolge der Anmel-
dungen. 

Lisa Moritzen, Öllerfru      
Hans-Erich Timme, Öllermann
Fleckbyer Frunsgill vun 1972    
Fleckbyer Schütten- un Starvgill vun 1758



11

Betreibergesellschaft für das Hospiz gegründet – 
die Petri-Haus gGmbH

Schleswig, 10. März 2020 I Die Unterschriften der Ver-
treter der Stiftung Diakoniewerk Kropp, des Kirchen-
kreises Schleswig-Flensburg, des Freundeskreises 
- Hospizdienst Schleswig e.V. sowie der Hospiz- und 
Palliativ- G. und R. Meier Stiftung unter dem Gesell-
schaftsvertrag sind geleistet: Die Betreibergesell-
schaft für das Hospiz Petri-Haus ist gegründet. Zum 
Geschäftsführer der Petri-Haus gGmbH wurde Piet 
Lassen berufen. Läuft weiterhin alles nach Plan, kann 
das Hospiz mit 12 Plätzen im November 2020 eröffnet 
werden.

Nach der Grundsteinlegung im Februar erfolgt für das 
Hospiz nun der nächste wichtige Schritt auf dem Ent-
stehungsweg. In den Räumlichkeiten des Pflegeheims 
zum Öhr in Schleswig hat die Gründungsversamm-
lung mit Vertretern der Stiftung Diakoniewerk Kropp 
(Jörn Engler und Sven Roßmann), dem Kirchenkreises 
Schleswig-Flensburg (Pröpstin Johanna Lenz-Aude und 
Propst Helgo Jacobs), dem Freundeskreises - Hospiz-
dienst Schleswig e.V. (Vorsitzender Jörg Rüping und 
Enno Körtke) sowie der Hospiz- und Palliativ- G. und 

R. Meier Stif-
tung (vertreten 
durch Steffa-
nie Hildebrandt 
und Wolfgang 
H a u s c h i l d t ) 
stattgefunden. 
Mit der Unter-
zeichnung des 
Gesellschafts-
vertrages wur-
de die neue 
Betreibergesell-
schaft gegrün-
det – die Petri-Haus gGmbH.
Mehrheitsgesellschafter ist die Stiftung Diakoniewerk 
Kropp, die auch das operative Geschehen koordinieren 
wird. Dafür ist Piet Lassen zum Geschäftsführer der 
Petri-Haus gGmbH berufen worden. Piet Lassen ist in 
Schleswig aufgewachsen und lebt bis heute mit seiner 
Familie in der Stadt. Durch seine lange Unternehmens-
zugehörigkeit beim Unternehmensverbund Stiftung Di-
akoniewerk Kropp, unter anderem als Geschäftsführer 
der Hesterberg & Stadtfeld gGmbH, ist er beruflich wie 
privat fest in der Region verankert. 

Zur neuen Aufgabe als Geschäftsführer sagt Piet Las-
sen: „Ich bedanke mich sehr für das entgegen ge-
brachte Vertrauen und freue mich auf die kommenden 
Aufgaben und die künftige Zusammenarbeit mit allen 
beteiligten Personen und Institutionen in der Region. 
Dieses Hospiz ist wirklich etwas ganz besonderes, es 
verbindet die gesamte Region durch seine zahlreichen 
Unterstützer, die täglich daran mitwirken, dass dieses 
Hospiz hier möglich gemacht wird. Mit der Gründung 
der Gesellschaft können wir nun weitere wichtige Rah-
menbedingungen schaffen, die für den Betrieb eines 
Hospizes notwendig sind, wie zum Beispiel die Perso-
nalplanung.“
Mit der Fertigstellung des Hospizes wird aktuell im No-
vember gerechnet. Dann wird für die Menschen aus 
Schleswig und dem umliegenden Kreisgebiet ein stati-
onäres Hospiz mit zwölf Plätzen zur Verfügung stehen. 
Mehr als 30 hauptamtlich und viele ehrenamtlich Mit-
arbeitende werden dann die Patienten und ihre Ange-
hörigen unterstützen und begleiten.

Für Rückfragen: Christian Nickelsen, Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit, 
Unternehmensverbund Stiftung Diakoniewerk Kropp, 
Tel.: 04624 801 761 
E-Mail: c.nickelsen@diakonie-kropp.de

(Gruppen-Foto: ©StiftungDiakoniewerkKropp/Chris-
tian Nickelsen – Die TN der Gründungsversammlung 
(von links):Enno Körtke – Freundeskreis - Hospizdienst 
Schleswig e.V., Jörn Engler – Unternehmensverbund 
Stiftung Diakoniewerk Kropp, das Stifter Ehepaar Gün-
ther und Renate Meier, Melanie Sommer – designierte 
Einrichtungsleitung des Petri Hauses, Jörg Rüping – 
Freundeskreis - Hospizdienst Schleswig e.V., Dr. Andre-
as Gremmelt – Freundeskreis – Hospizdienst Schleswig 
e.V., Ingeborg Adrian – Notarin, Wolfgang Hauschildt 
- Hospiz- und Palliativ- G. und R. Meier Stiftung, Jo-
hanna Lenz-Aude – Kirchenkreis Schleswig-Flensburg, 
Helgo Jacobs – Kirchenkreis Schleswig-Flensburg, Stef-
fanie Hildebrandt - Hospiz- und Palliativ- G. und R. 
Meier Stiftung, Sven Roßmann – Unternehmensver-
bund Stiftung Diakoniewerk Kropp, Piet Lassen – Un-
ternehmensverbund Stiftung Diakoniewerk Kropp.

(Foto 2: :©StiftungDiakoniewerk-
Kropp/Christian Nickelsen - Piet Las-
sen - Geschäftsführer Betreiberge-
sellschaft Petri-Haus gGmbH)
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Boßelturnier der Fleckebyer Schützen- und Totengilde von 1758

Am 07. März 2020 fand das vierte Fleckebyer Boßeln 
statt. Bei traumhaftem Sonnenschein starteten die 
Athleten um 11.30 Uhr vom Gildelokal Hammerich, das 
extra für die Gildebrüder und -schwestern die Pforten 
öffnete, wofür wir uns an dieser Stelle herzlich bei Ka-
rin und Peter Hammerich bedanken.
 
45 Teilnehmer boßelten anschließend durch Appel-
jord, Grüner Weg und Südring, wobei es Verpflegung 
in Form von Getränken gab. Zur Hälfte der Strecke gab 
es eine zünftige Brotzeit. Ein Dank an die Fleckebyer 
Frauengilde für das Belegen der Brote! 
Gewonnen hat mit einer Wurfzahl von 100 das Team 
der Freiwilligen Feuerwehr. Wir gratulieren herzlich!
Abgerundet wurde das Turnier mit der Siegerehrung 
und einer deftigen Erbsensuppe in unserem Gildelokal.

Neues von unserem Sozialverband Fleckeby:
Auf unserer Jahresversammlung am 29.Februar 2020 
wurde ein neuer Vorstand für die nächsten 2 Jahre 
gewählt. Unter der Leitung der stellvertretenden Kreis-
vorsitzenden Maria Kieselbach, sowie in Anwesenheit 
unserer Bürgermeister Rainer Röhl, Peter Thordsen, 
Dirk Harder wurden gewählt 
Vorsitzender: Karl-Werner Hansen | Schatzmeisterin: An-

nemarie Naeve | Schriftführerin: Karin Ehlers | Frauenbe-
auftragte: Käthe Hansen | Beisitzer(innen): Gisela Groth-
kopp, Ilse Mohr, Anita Matthiesen und Dieter Naeve .  
Jetzt also auf ein Neues für die nächsten zwei Jahre.
Ich wünsche uns eine gute Zeit, und das wir uns alle 
gesund wiedersehen!

Karl-Werner Hansen, Vorsitzender 

Liebe Leserinnen und Leser, 

leider konnten wir auf Grund der aktuellen gesundheitlichen Lage bisher keine kirchliche Trauerfeier für 
unsere Mutter und meine Ehefrau Kathi Wolfsberg abhalten. Diese wird zu einem späteren Zeitpunkt 

nachgeholt. 

Familie Jürgen Wolfsberg 


