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IN EIGENER SACHE                      INTERN
Wir freuen uns, dass Bernd-Heinz Wendt unsere Internetseite neu gestaltet 

und demnächst die neue Website freischalten wird. Wir danken ihm schon jetzt dafür.

Die VHS sucht eine*n Dozentin*en für einen Englischkurs, den wir gerne wieder in unserem Herbst-/ Früh-
jahrsprogramm 2019/2020 anbieten möchten. Interessenten melden sich bitte bei 
Dr. Rolf Wenzel, Tel.: 04354 1240, Mail: info@vhs-fleckeby.de 

Neue Kursangebote der VHS im Frühjahr, wie schon in der Februar Ausgabe angekündigt bzw. in Planung.

„Mein Smartphone, das Internet und ich“ beginnt 
am Mittwoch, dem 20. MÄRZ 2019, um 19:30 Uhr in Fleckeby in der Hardesvogtei.
Smartphone und Tablet: Was ist eine Cloud? Was sind Social Media? Und wie schütze ich meine privaten 
Daten? Auf diese Fragen bietet Florian Trützschler eine Antwort! 
Was Ihr Smartphone kann und wie Sie sicher damit umgehen, erfahren sie im o.a. wöchentlichen Kurs.
*  -Benutzung des Smartphone/Tablet und von vorinstallierten Apps 
*   Tipps zur Einrichtung und Benutzung von verschiedenen Cloud-Dienstleistungen 
*  - Nutzung von sozialen Medien (Facebook, Instagram) und Online Shops (Amazon)
*  - Benutzung von Bild- und Videobearbeitungssoftware 
*  - Tipps zur sicheren Nutzung des Internets und verschiedener Internetseiten/Apps 
Tag & Zeit:  ab 20. FEB. 2019 (außer 06.03.2019 und in den Schulferien) zehn Abende à 1,5 Std., jeweils 
mittwochs, 19:30-21:00 Uhr 
Ort:   Fleckeby, Hardesvogtei 
Kursgebühr:   45,00 € 
Anmeldung:   Florian Trützschler Tel.: 0163 6346102; Mail: florian@truetzschler.international oder bei 
  Dr. Rolf Wenzel Tel.: 04354-1240; Mail: info@vhs-fleckeby.de

Wilfred Hewel, Bildhauer und Kunstpädagoge wird voraussichtlich ab 19. MÄRZ 2019 anbieten:
Specksteinkurs für Kinder von ca. 6-12 Jahren, aber auch älter
Wo:  Werkstatt Fleckeby, Südring 54 (Halle Nissen).
Wann:  Dienstags von 15.00 - 16.30 Uhr oder nach Vereinbarung
Kosten: 3,50 € für 90 Minuten
Wir raspeln, schleifen, polieren usw. Speckstein/ Steatit ist ein besonders schönes, farbiges und weiches 
Material für die künstlerische Gestaltung. Es fördert die motorische Geschicklichkeit, sowie Kreativität und 
die künstlerische Gestaltungsfähigkeit. Hierbei könne Tierformen, Gebrauchsgegenstände, bis zu abstrakten 
Formen entstehen usw.
Werkzeuge werden gestellt.

Bildhauen (Stein oder Holz) für Erwachsene:
Wo: Werkstatt Fleckeby, (wie oben).
Wann: Dienstags von 18.00 - 20.00 Uhr oder nach Vereinbarung
Kosten:  6,oo € für 120 Minuten
Die Welt der Formen entdecken! Schaffe ein eigenes Kunstwerk! Themenorientiert oder frei nach eigenen 
Ideen arbeiten. Lernen Sie die Grundlagen der Bildhauerei kennen und erfahren sie den Umgang mit Ham-
mer und Meißel.
Kontakt: Lehmberghof 999 A, 24811 Brekendorf, Tel.: 04353 998893
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Weltklasse in „Laurentia“

Am 8. Februar hatte „Laurentia“ zur Vernissage 
mit Bildern von Gesche Clasen geladen, ihres 
Zeichens nicht nur Bürgermeisterin von Haby, 
sondern auch noch vielseitige Musikerin. Dass 
man einen besonderen Abend erleben würde, 
schien sich herumgesprochen zu haben, denn 
glücklich konnte sich schätzen, wer im Grup-
penraum der Alten Schule noch einen freien 
Stuhl ergatterte. Was also schon verheißungs-
voll begann, entwickelte sich geradezu sensa-
tionell, denn die ausstellende Künstlerin hatte 
ihren Mann mitgebracht; im Grunde nichts Au-
ßergewöhnliches, es sei denn, er ist ein Cellist 
von Weltruf. Jedenfalls wird so manchem der 
Atem gestockt haben, als David Shamban sei-
nen Vortrag auf dem Cello begann, denn dass 
dort ein überragender Virtuose den Bogen 
führte, war unüberhörbar. Fast rückte dabei der 
eigentliche Anlass des Abends in den Hinter-
grund, aber der Cellist zog sich nach seinem 
Solo bescheiden zurück und ließ seiner Frau 
den Vortritt. Wer Gesche Clasens eher düster 
anmutende Bilder im Blick hatte, erwartete viel-
leicht eine verschlossene und ähnlich düstere 
Künstlerin, aber weit gefehlt! Frau Clasen er-
zählte offen und fröhlich von ihrer malerischen 
Tätigkeit und entsprach selber in keiner Weise 
ihren „Himmelsgrau(en)“ Bildern – so der Titel 
ihrer Ausstellung. Im Verlauf des Abends zeig-
te sie auch noch ihr musikalisches Können auf 
der Geige, begleitet von ihrem Mann auf dem 
Akkordeon. Alles in allem eine außergewöhnli-
che und faszinierende Veranstaltung! Für alle, 
die diesen besonderen Abend verpasst haben: 
Es ist schon eine Finissage angedacht!

Da müssen die folgenden Termine etwas in den 
Hintergrund treten:
Montag, 04. MÄRZ 2019, Literaturkreis um 
19:30 Uhr, Alte Schule. Es wird über das Buch 
von Kent Haruf „Unsere Seelen bei Nacht“ ge-
sprochen, die bittersüße Liebesgeschichte ei-
nes älteren Paares im ländlichen und sehr kon-
servativen Amerika.
Donnerstag, 07. MÄRZ 2019, Frühstück um 
09:00 Uhr, Alte Schule. Zu Gast ist Herr Sten-
der, Sicherheitsbeauftragter für Senioren. Er wird sich 
vor allem mit den Risiken und Problemen im Internet 
beschäftigen.
Mittwoch, 27. MÄRZ 2019, „Laurentia“ on (Kul-)Tour. 
Es geht erneut nach Lübeck, diesmal in das Europä-
ische Hansemuseum und in das Willy-Brandt-Haus. 
Alle wichtigen Informationen dazu liegen in „Lauren-
tia“ aus. Für den Ausflug sollte man gut zu Fuß sein!

Im März gelten noch unsere „Winter-Öffnungszeiten“: 
Montag- und Freitagnachmittag und Samstagvormit-
tag (10:00 – 12:00 Uhr). Im April wird der Montag 
dann wieder durch den Donnerstag ersetzt.
Es freuen sich auf Ihren Besuch und auf die länger 
und heller werdenden Tage 

die „Laurentia“-Frauen
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Nu all ton veerten Mal hebt wi an 27. Januar – 
Sneemaand gift dat jo nich mehr – in uns Krüzkark 
to Fleckby een plattdüütschen Gottesdeenst fiert. 

De Lesung ut dat drütte Kapittel ut Prediger dör-
teihn het Manfred Radtke holen. Wi hebt se Kursiv 
un fett vörweg stellt. 

In de Predigt het Jürgen Thams ut Hummelfeld in sien egen Wöör uns dorto 
wat seegt.

Tied för Geborenwarrn – un Tied för Starben. 
Wenn man so‘n Satz hört, denn denkt man doch 
ganz automatisch – wie weer dat bi mi denn över-
haupt.
Ik bün in November 1959 op unsen Hoff in Hum-
melfeld geboren un een poor Johrn later miene 
Schwester Frauke. Un as se eben geboren weer, 
dörv ik ok in de Stuuv un miene Schwester be-
gröten. De Hebamme, Fru Friedrichs – manch een 
kennt ehr vun fröher viellicht –  het miene Schwes-
ter op den Arm un de Lütte schriegt recht so luut.
Un dor heff ik de Hebamme frogt, wat mogts Du 
dor? Worüm haust Du ehr, se het doch gornix mokt, 
oder knips Du ehr de Teen af? Denn dat kenn ik jo 
vun de lütten Farken – dor wurrr dat ok so mokt.

Frau Friedrichs dreih sik üm – lacht – un see, dat 
mut ik doon, dormit diene Schwester düchtig Luft 
holt un een nies Leben anfangen kann.
Vun do an worden wi tosamen langsom groot. Mit 
Mudder, Vadder, Oma, Opa, Hund un Katten un all 
dat Veeh in Stall.
As lütte Kinner op den Hoff versteken speelen, 
Höhlen in‘t Strohfack buen un later denn, as wie 
een beten grötter weern, in’t Feld un Holt – Eerd-
höhlen graven un Boomhuus klütern. 
Dat allns güng ohne Navi un Telefon – wi harrn jo 
de Hund mit – de wuss wohl, wo dat na Huus lang 
güng.
Un so langsam verstünn wi ok mit de nächste Satz 
wat antofangen.

Tied för Starven.

As ik vörhen schon seggt heff, opwussen mit Mud-
der, Vadder, Oma, Opa, Hund un Katten un de Die-
ren in Stall. Wenn de Mastschwien fett weern keem 
se ton Schlachter un lütte Farken weer in de Stall. 
Wenn de Köh old weern, un nich so recht Melk 
mehr geven, keem se ok ton Schlachter un Kälber 
woorn weer groottrocken.
Dat weer even so un dat verstünn wi ok – weil dat 
anners nich güng. Denn alle Dieren kunnen wi jo 

nich beholen.
Doch as de Hund denn starv, mit de wi so lang 
speelt un tooft harrn un de jümmers an de Port op 
uns tööft het wenn wi ut de School keemen, dor 
weer de Truer doch veel grötter.
Un as denn Oma un Opa starven, müssen wi ok 
lern wie dat is, wenn een ut de Familie nich mehr 
wedder kümmt.
So hebt wi lehrt dat ok dat Starven siene Tied het.

Tied för Planten – un Tied för Utrieten

Wi beleven jo mit, dat in Sommer Gras meiht weer, 
dormit wi in de Winter Heu för de Köh harrn. No 
dat Döschen weer dat Stroh infohrt, so dat wi in 
Winter de Dieren op’n Stall schöön instreuen kunn.
De geelen Stoppelkoppeln woorn ümplöögt un nie 
Saad in de Eer bröcht. 
Nodem ok de Goorn afarnt weer, woor een be-

ten Mist utstreut un ünnergrovt. So kunn denn in’t 
Fröhjohr weer Kartüffeln, Arfen, Bohnen un Wud-
deln plant un utseit warrn.
Un so leevde man mit den Kreisloop de de Natur 
uns vörgeven deiht.

Tied för Dalrieten – un Tied för Opbuun / Tied för Wahren – un Tied för 
Wegsmieten.

Wenn Gebüüd över mehr as hunnert Johrn ehrn 
Deenst dohn hebt – denn ward se langsom lin-
nerlohm. So güng dat ok mit unse ole Holtstall. 
He weer old un mör un wi wullen an de Stee een 

nieen Schuppen buun. 
Nu rieten wi de ole Stall af un bi dat keem so man-
che ganz ole Rarität ant Daaglicht.
Min Vadder kreeg ganz blanke Ogen as he düsse 
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Soken weer in sein Hand holn de. Un denn güng 
dat vertellen los, wat dat mit jedeen Stück so op 
sick harr. Wo dat her keem, wat man dormit mookt 
het un wie old dat all weer.
So keem dat ok gornich in Frog ok nur een Deel 
dovun wegtoschmieten. All de Soken worrn op een 
anner Böhn verwohrt – denn op so’n Hoff is ok een 
Masse Platz ton opbewohrn.
Een poor Johrn later hebt wi ok dat ole Backhuus 
renoviert, un as dat fertig weer, fullen Vadder weer 
de olen Soken vun de Böhn in.
So krech he sik jedes Deel her, kratz de Rost daal 
un mol se frisch an. So worr ut dat ole Backhuus 
een lüttes Hoffmuseum.
Un jümmer wenn ik dor rin go un seeg de olen So-
ken an de Wand hangen, denn ward mi klaar – gut 
wi hebt dat opbewohrt – denn elkeen Sok het sine 
Tied un de Tied üm dat wegtosmieten is noch nich 
komen!

Aver wegschmieten ward in unse hütige Tied een 
ganze Masse.
Anfungen bi all de Elektronikartikel, de selten öller 
as dree, veer Johrn ward. Plastik över Plastik. Bet 
hin to all de Lebensmittel, de wi wegschmieten don 
nur weil dat Verfallsdatum näher rückt. Meist een 
Drüttel vun de produzierten Lebensmitel goht düs-
sen Weg. De Regoole sind so vull, dat se vörn un 
achtern överlopen dohn.
Doch jedeen vun uns kann sik doch blos eenmol 
satt eten.
Un dat gifft so veele Minschen op düsse Welt, de 
sülvst för aflopen Lebensmittel dankbar weern.
Wi hebt in unse Gesellschaft so veele kloge Min-
schen – Politiker – Wissenschaftler – Wirtschafts-
forscher – Philosophen. Dor kann ik nur schwor 
verstohn, wie man mit sehende Ogen düsse Ver-
schwendung tolaten kann.

Tied för Swiegen – un Tied för Schnacken

Ok hier het siet min Kinnertied de Tied dat mit sik 
bröcht, dat hüt to Dags bald mehr schwiegen as 
schnackt ward.
Siet Computer, Smartphone, Twitter, facebook un 
WhatsApp mut man jo gaarnich mehr mit eenanner 
schnacken.
Man kann sik jo schrieven oder posten. Aver wenn 
mi een schreven het, so elektronisch, 
denn seeg ik sien Schrift nich, denn hör ik sien 

Stimm nich un ik seeg sien Gesicht nich.
Un so weet ik menigmaal gornich, wie dat meent is; 
wat he mi schreven het.
Mi dücht menigmaal, dat düsse Technik so’n beden 
to Entfremdung ünner de Minschen föhrt.
Denn mit schrieven alleen löst wi keen Probleme.
Wi brukt ok in Tokunft een klaaret Gespreek un een 
open Wöör.

Tied för Krieg – un Tied för Freeden

Wi könt uns Herrn blots jedeen Dag dankbar ween, 
dat de Tied för Krieg bi uns all so lang vörbi is. 
Dod – Wehdoch – Verwüstung –  Flucht – un all dat, 
wat een Krieg an Angst un Schrecken so mit sich 
bringt, all dat hebt wi nu över söbentig Johrn achter 
uns laaten.
Daarför hebt wi nu all de Johrn Freden.
Wedder opbuun – technischer Fortschritt – wirt-
schaftliches Wassen – all dat het uns den hüdigen 
Wohlstand bröcht.
Doch wi möt waker blieben un oppassen dat wi 
nich dörch Kräfte vun buten ut de Balance komen. 

Ik wünsch uns all, dat wi noch lang mit veel Tied in 
Freden leven könt.
Slüten much ik nu mit twee Riegen ut een Riemel 
vun Joachim Ringenatz. He schrifft:
 Die Zeit entstellt alle Lebewesen
 Ein Hund bellt
 Er kann nicht lesen
 Er kann nicht schreiben
 Und wir können nicht bleiben.
Nehmt ju de Tied mol daaröver notodenken un freut 
ju över jedeen Dag, de wi in Freden leven dörven.
— Amen —
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Walking Footballsparte SV Fle-
ckeby e.V.
Neue Sparte Walking Football 
(Gehfußball) sucht weibliche 
und männliche Mitspieler
Walking Football oder auch 
Gehfußball ist altersgerechtes 
und gesundheitsförderndes 
Fußballspielen, angepasst an 
die Anforderungen des steigen-
den Alters bzw. die körperlichen 
Möglichkeiten. Die neue 
Fußballvariante ist für Männer 
und Frauen im gemeinsamen 
Wettkampf geeignet. Auch 
für Anfänger, Verletzte und 
gehandicapte Menschen kann 
dieser neue Sport wieder ein 
Einstieg in sportliche Aktivitäten 
sein.
Erfunden wurde Walking Football 2011 in England. Dort 
und in den Niederlanden gibt es bereits eigene Ligen. 
In Deutschland haben u.a. Werder Bremen, Schalke 04 
und der VfL Wolfsburg bereits eigene Mannschaften. 
Gehfußball wird draußen oder drinnen, meist  im 6 
gegen 6 gespielt. Die Tore sind ca. 3m breit und 1m 
hoch. Intensiver Körperkontakt, Grätschen sowie Lau-
fen ist verboten. Abseits und einen Torwart gibt es da-
bei nicht. Walking Football können auch ältere Mensch 
noch sehr gut ausüben. 

Wir möchten versuchen diesen neuen Sport in den SV 
Fleckeby zu integrieren. Ein erstes Treffen zum Ken-
nenlernen der Sportart wird am Freitag, den 22.03.19, 
um 19:15 Uhr in der Kunst-und Kulturhalle in Loui-
senlund stattfinden. Dazu laden wir alle Interessierten 
weiblichen und männlichen Sportler ein. Benötigt wer-
den nur Turnschuhe und Sportkleidung. Also runter 
vom Sofa und rein in die Sportschuhe!
Kontakt: Torsten „Fliego“ Mohr, Tel. 04354/98497 
(auch AB), Mail: mohr-fleckeby@gmx.de

Der SV Fleckeby

lädt ein zum 
60. Kinderfasching 

am Sonnabend, 

dem 02. MÄRZ 2019, 

um 15:00 Uhr 

in die Turnhalle Fleckeby

www.glasfaser.sh

HIGHSPEED INTERNET 
für die Region Schlei-Ostsee
HIGHSPEED INTERNET 

Glasfaser.
Was sonst!
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AmTanzen an der Schlei e.V. 
Das neue Kursprogramm (April – Juni 2019) 
 

Montag 
in Güby 
ab dem 

29.04.2019 

Dienstag 
in Schuby 

ab dem 
30.04.2019 

Mittwoch 
in Hüsby 
ab dem 

08.05.2019 

Donnerstag 
in Hüsby 
ab dem 

02.05.2019 
Discofox 

(Fortgeschrittene) 
18 – 19 Uhr 

Discofox 
(Turniergruppe) 

18 – 19 Uhr 

Standard/Latein  
(Anfänger) 
18 – 19 Uhr 

Zumba 
(Erwachsene) 

17:30 – 18:30 Uhr 
Standard/Latein 

(Anfänger) 
19 – 20 Uhr 

Discofox/Salsa   
(Anfänger) 
19 – 20 Uhr 

Discofox 
(Fortgeschrittene) 

19 – 20 Uhr 

Standard/Latein 
(Anfänger) 
19 – 20 Uhr 

Discofox  
(Anfänger) 
20 – 21 Uhr 

Discofox 
(Tanzkreis) 
20 – 21 Uhr 

Standard/Latein 
(Tanzkreis) 
20 – 21 Uhr 

Discofox  
(Anfänger) 
20 – 21 Uhr 

 

Weitere Angebote: 
Tanzen ab 3 Jahren und weitere Zumba-Kurse! 

www.tanzen-an-der-schlei.de 
Kissner/Kathers: 04621-98 99 611 (AB) • 0176 – 43 98 76 26 (Bitte nur Nachrichten) 

Mieten Sie noch oder investieren  
Sie schon in Ihre Zukunft?

Wir helfen Ihnen bei der Realisierung Ihres Immobilientraums. 
Informationen Rund um das Thema Immobilie kaufen/bauen.

Dienstag, den 26.02.2019 um 19:00, Dingstock 7 in Rieseby 
(Räumlichkeiten der Itzehoer Versicherungen)

Anmeldungen bitte bis zum 20.02.2019 unter 04355 - 9891733

• Was kann ich mir leisten?

• Worauf sollte ich achten?

• Bauen oder kaufen?

• Wie kann und sollte ich  
   mich absichern?

Diese Fragen möchten wir  
Ihnen gern beantworten.

www.baugeldkonzept.de

Björn Meier 
-unabhängiger Finanzierungsberater-                                                               

Inke Kock 
-Versicherungsfachfrau (IHK)-
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La Mézière – Kosel
33 Jahre Austausch

Sonntag, 17. März 2019
um 17.30 Uhr

in der
Alten Schule in Kosel

Der Arbeitskreis der Gemeinde Kosel lädt ein, 
zu einem kurzweiligen Infoabend über unseren Austausch vom 12.-20.Juli 2019!

Willkommen sind alle interessierten und neugierigen Gäste (Alter spielt keine Rolle!) !
Es gibt Getränke, kleine Snacks und hoffentlich viele Fragen!

Wir freuen uns auf Sie/ euch!

Für Rückfragen bitte wenden an:
heinke.marquardt@online.de

Ortsverband Fleckeby 

Liebe Mitglieder,
Ich lade Euch ein zu unserer jährlichen Jahreshauptver-
sammlung  am Sonnabend den 2. März um 15:00 Uhr
ins Gemeindezentrum am Louisenlunder Weg. 

Auf der Tagesordnung u.a. :  Ehrungen , Berichte,  Dis-
kussion über unser Sommerfest, Fahrten,  oder was 
wir sonst noch  unternehmen könnten.
Und das alles in gemütlicher Atmosphäre  bei Kaffee 
und Kuchen. 

mit lieben Grüßen 
Karl-Werner Hansen 
Vorsitzender“
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Jeder kann malen….

Zu einem kreativen Abend lade ich 
ein in den Schmiederedder 6 in Fle-
ckeby.
In privater Atmosphäre mit Tapas 
und Wein wollen wir klönschna-

cken, uns austauschen und Anregungen bekommen. 
Grußkarten selber binden lernen sowie verschiedenste 
Materialien kennenlernen (Ölfarbe, Acrylfarbe, Pastell 
und mehr). Unser Ziel: ein eigenes Bild erschaffen.
Termine: 08., 15. und 22. MÄRZ 2019 
 jeweils um 17:30 – 21:00 Uhr.
Unkostenbeitrag:  5,00 € vor Ort
Ort:    Schmiederedder 6, Fleckeby
Anmeldung:    Merle Wittchow, 0152/2437764

 

 

 

 

Frühlingsfest 2019 

30.3.2019 
Der Verein Tanzen an der Schlei e.V. feiert seinen 3. Geburtstag. Um diesen Geburtstag 

zu feiern, laden wir alle tanzfreudigen Menschen zu unserem diesjährigen Frühlingsfest 

ein. Neben einer geballten Ladung Tanzmusik wartet auf Sie ein leckeres Fingerfood- 

Buffet (15 € pro Person). Das Fest beginnt um 18.30. Um eine Anmeldung bis zum 

27.3.2019 wird gebeten unter: 

Telefon:04621/9899611 (Kissner/Kathers) 

Wir freuen uns auf Sie!! 
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BLUTSPENDE
Beim ersten Blutspendetermin des Jahres am 11. Feb-
ruar konnten wir mit 88 Spendern eine erfreulich hohe 
Zahl an Mehrfach- und Erstspendern begrüßen.
Obwohl es alle Hände voll zu tun gab, freuten sich das 
Helferteam des Ortsvereins und das Team des Blut-
spendedienstes Nord Ost über die hohe Spenderzahl. 
Mehrere Mehrfachspender konnten wir für ihre 20., 
30., 40., 65., 70. und sogar 90. Spende mit Gutschei-
nen aus dem regionalen Einzelhandel überraschen und 
uns auf diese Weise bei ihnen bedanken. Natürlich 
durften sich die Erstspender ebenfalls über eine kleine 
Aufmerksamkeit freuen.

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Am Mittwoch, dem 06. März 2019, um 19 Uhr laden wir 
zur diesjährigen Jahreshauptversammlung in die Schlei 
Liesel nach Güby ein. Auf der Tagesordnung steht u.a. 
die Abstimmung über die Neufassung der Vereinssat-

zung. Der Vorstand freut sich auf eine rege Teilnahme. 
Anmeldungen werden erbeten bei Lisa Moritzen Tel.-
Nr.: 04354/729 sowie bei Petra und Manfred Grabien-
ski Tel.-Nr.: 04354/2159643. Es wird ein Brotteller zum 
Preis von 7,50 Euro gereicht.

FITNESS- / GESUNDHEITSKURSE
Am Donnerstag, dem 14. März 2019, starten unse-
re neuen Kurse in Wolfskrug. Alle Kurse laufen über 
einen Zeitraum von 10 x 60 Minuten und kosten für 
Mitglieder 65 Euro und für Nicht-Mitglieder 75 Euro. 
In allen Kursen gibt es momentan noch freie Plätze. 
Weitere Informationen sowie Anmeldungen bei Petra 
und Manfred Grabienski Tel.-Nr.: 04354/2159643 oder 
drk-fleckeby@gmx.de
„Meridian Stretching“ bei Daniela Schnittker von 
08:30-09:30 Uhr
„Progressive Muskelentspannung nach Edmund Jacob-
sen (PMR)“ bei Daniela Schnittker von 09:45-10:45 Uhr
„Rücken-Fit/sanfter Muskelaufbau“ bei Winni Blötz von 
17:30-18:30 Uhr
„Kraft-/Ausdauertraining/Workout/Fit in Form“ bei Win-
ni Blötz von 18:45-19:45 Uhr

 
FLECKEBY UND UMBEBUNG

DRK Spielenachmittag und Frühlingsfest
Am Montag, dem 11. MÄRZ 2019, um 15:00 Uhr, lädt 
der DRK-Ortsverein zum geselligen Spielenachmittag 
bei Kaffee und Kuchen in die Alte Schule in Kosel ein. 
Auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen.
Info Elke Menzel 04354/8634

DRK-FRÜHLINGSFEST
Das diesjährige Frühlingsfest findet am Samstag den 
30.März 2019, um 15.00 Uhr im Koseler Hof statt.  
Program: Frühlingslieder mit Gitarrenbegleitung von 
Silke Kasimir, Tanzkreis des DRK und zum Abschluss 
die Koseler Theatergruppe mit dem plattdeutschen 
Stück „Twee Narren un keen Käfig“.
Kostenbeitrag 5.00 Euro
Anmeldung bis Sonntag den 24.März 2019 im Koseler 
Hof.

Original Schleiblasorchester Fleckeby e.V. lädt ein zum Frühjahrskonzert

Die Konzerte im Frühjahr sind seit über 30 Jahren fes-
ter Bestandteil im kulturellen Leben in Fleckeby und 
Umgebung. Der Dirigent Tobias Mager hat sich wieder 
viel vorgenommen und ein neues Programm zusam-
mengestellt.
Dieses präsentieren die Musiker in Kosel am 17. MÄRZ 
2019 um 19.00 Uhr im Koseler Hof und in Fleckeby 
am 24. MÄRZ 2019 um 19.00 Uhr im Feuerwehrgerä-

tehaus. 
Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen. 
Wenn Sie Interesse haben, beraten wir Sie gerne. Ge-
probt wird jeden Donnerstag um 19.30 Uhr im Gemein-
dehaus in Fleckeby, Louisenlunder Weg 10. Nähere 
Infos erteilt Bernd Nöhren unter Tel. 04354/8090903
Herzliche Grüße Bernd Nöhren, 1. Vorsitzender
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Schützengilde Bohnert im Schützenhaus

Im Folgenden bringen wir gerne die monatlichen 
Übungszeiten der Schützengilde.
Freitags um 20:00 Uhr Schießen im Schützenhaus 
Samstags um 14:00 Uhr im Sommer im Schützenhaus; 
im Winter nach Absprache in der Sporthalle Rieseby

Sonntags um 10:00 Uhr Bogenschießen im Sommer 
im Schützenhaus; im Winter nach Absprache in der 
Sporthalle Rieseby
Anke Umlauf, i.A. des Vorsitzenden Manfred Hansen

Sportschützen Güby-Borgwedel

Sehr positive Entwicklungen zeigen sich im Bereich der 
Schützenjugend. Im November 2017 konnten wir den 
zwölfjährigen Arne Laß als neues Mitglied im Verein 
begrüßen. Sehr schnell zeigte sich seine Begeisterung 
für den Schießsport. Sein Ehrgeiz und seine gute Auf-
nahmefähigkeit brachten zügig gute Schießergebnisse. 
So war es nur eine logische Konsequenz, dass der 
Verein ihn im Kreisschützenverband zur Kreisjugend-
rangliste und zur Kreismeisterschaft in der Disziplin 
Luftgewehr „Freihand“ meldete. Mit dem LG holte sich 
Arne auch gleich den 1. Platz in der Rangliste. Bei 
den Kreismeisterschaften trat Arne in zwei Disziplinen 
an. Sowohl bei LG-Freihand wie auch bei LG-3 Stel-
lung (kniend, liegend u. stehend je 20 Schuss) wurde 
er Kreismeister in 2018. Bei den anschließenden Lan-
desmeisterschaften belegte er mit LG-Freihand den 9. 
Platz und bei LG-3 Stellung den 6. Platz. Mit diesen 
guten Ergebnissen wurde der Norddeutsche Schützen-
bund (NDSB) auf Arne aufmerksam und lud ihn zum 
Jugendkader ein. Seither wird Arne zusätzlich durch 
Landestrainer intensiver trainiert. Lohn dieser Arbeit 
ist jetzt eine Einladung zu einem Ländervergleichs-
wettkampf der Schülerklassen im Landesleistungszent-
rum (LLZ) Dortmund. Dort trifft Arne am 15./16. Februar 
2019 mit einer Auswahl von acht weiteren Schülern auf 
die Schützenjugend vom Rheinischen Schützenbund, 
Nordwestdeutschen Schützenbund, Niedersächsischen 
Sportschützenverband und auf den Westfälischen 
Schützenbund: bei der Kürze seiner Mitgliedschaft 
eine herausragende schießsportliche Leistung! 
Einen ähnlichen Weg scheint auch Lilith Trampenau 

nehmen zu können. Lilith (13 Jahre) ist im Oktober 18 
Mitglied im Verein geworden. Auch hier sind Begeis-
terung, Ehrgeiz und Talent gegeben und haben dazu 
geführt, dass sie bereits ihren ersten Wettkampf mit 
dem Luftgewehr „stehend Freihand“ und „Luftgewehr 
3 – Stellung“ in der NDSB-Jugend-Rangliste absolviert 
hat. Für die Kreismeisterschaft 2019 ist sie ebenfalls in 
beiden Disziplinen gemeldet.

Terminplanung 2019:
15. März 2019 „Fischessen“ SpSch, 
17. März Boßeln der Gilde Güby
20. Mai 2019 Schießen GV/Amtsausschuss
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!
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 €. 
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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Die schöne neue Welt: Alle sind einfühlsam und mitfühlend:

Geschlechtergerechte Sprache – niemand geht zu Arzt oder Ärztin, sondern zum „Heilenden“. 

Das Geschlecht – ist „Privatsache“, kein Anlass zu Macho-Gehabe. Gewalt, auch verbale, ist 

tabu. Niemand ist erfolglos oder hässlich. Beides ist einfach aus dem Wortschatz gestrichen. 

Wenn Paare sich trennen, hat man sich eben „emotional auserzählt“. Die „Kürzerlebenden“ 

hören auf den Rat der „Längerlebenden“. Die „Studierenden“ lernen begeistert. Das „Hygiene-

spezialisierte“ wollte immer schon „reinigen und mit Menschen zu tun haben“. Gesund geht es 

zu bei Ernährung und Getränken. Es wird mit Hingabe meditiert, und es herrscht grenzenlose 

Freundlichkeit. Die Gutmenschen, so scheint es, haben sich durchgesetzt.

So scheint es – bis zwei „richtige“ Menschen aufkreuzen, ausgerechnet Adam und Eva. Sie grö-

len und saufen, schlingen Fleisch in sich hinein, gebrauchen Gewalt in Wort und Tat. Was für 

eine Herausforderung für die Gesellschaft der Wohlmeinenden! Mit Adam und Eva stimmt 

etwas nicht.

Rebekka Kricheldorf untersucht in ihrem aktuellen Zeit-Stück (2014) die Utopie vom guten 

Menschen. Dabei mutet sie dem Publikum einiges zu. Mit spitzer Feder spießt sie gegenwärtige 

und absehbare Trends, politische und soziale Fragen auf. Und mit einem shakespearischen Kniff 

spiegelt sie die Gutmenschen in Adam und Eva und umgekehrt. Dann wird es ernst.

Eintritt frei. Spenden erbeten.

Rebekka Kricheldorf  

Homo empathicus

STIFTUNG LOUISENLUND | INTERNAT | GANZTAGSGYMNASIUM | IB WORLD SCHOOL | GRUNDSCHULE

Herausgegeben von der Theatergilde Louisenlund | Leitung: Susanne Berg & Dr. Helmut Mauch

24357 Güby | Telefon 04354 999-302 | E-Mail: helmut.mauch@louisenlund.de | www.louisenlund.de 

Samstag, 16. März 2019 (Premiere)
Montag, 18. März | Dienstag, 19. März | Mittwoch, 20. März

Jeweils 19.30 Uhr | Kunst- und Kulturhalle Louisenlund

Die Theatergilde Louisenlund präsentiert
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Impressum

Liebe Leserinnen und Leser,

hervorgegangen aus der Kulturin-
itiative Fleckeby gründeten Ende 
letzten Jahres zehn Bürgerinnen 
und Bürger unserer Gemeinde 
den KulturFleck e.V. in Fleckeby. 
Da wir es uns zur Aufgabe ge-
macht haben, die kulturelle, po-
litische und historische Bildung 
in unserer Region zu fördern und 
zu unterstützen, haben wir mitt-

lerweile die Gemeinnützigkeit unseres Vereins aner-
kannt bekommen, was uns außerordentlich freut.

In Form von Lesungen, Werkstattkonzerten und Vor-
trägen haben wir uns im vergangenen Jahr an ein 
wachsendes Veranstaltungsspektrum herangewagt. 
Für die kommende Zeit sind wir bemüht, dieses auch 
durch historisch-politische und aktuelle Vorträge zum 
Zeitgeschehen, Podiumsdiskussionen, Theater- und 
Filmvorstellungen sowie Kunstausstellungen zu er-
gänzen. Die bisherige positive Resonanz insbesonde-
re auch auf die immer beliebter werdenden Lesungen 
in Louisenlund mit Nils Aulike, die nun bereits knapp 
zwei Jahre laufen, ist sehr ermutigend. Einen herzli-
chen Dank an dieser Stelle auch an die Stiftung Loui-
senlund für die immer so bereitwillige Unterstützung. 
Unser Ziel soll es weiterhin sein, interessierte Men-
schen miteinander und mit den Kunst- und Kultur-
schaffenden zu verbinden, um so im ländlichen Raum 
einen kontinuierlichen Dialog zu schaffen, der bildet 
und gleichermaßen zu Geselligkeit führt.

Wer auf dem Laufenden sein will, schaut gerne auf un-
serer Homepage www.kultur-fleck.de vorbei. Wer uns 
schreiben möchte, tue dies gerne über kultur-fleck@
web.de.
Wir freuen uns über jede Art der Unterstützung, in 
Wort und Tat und nicht zuletzt auf eine wachsende 

Mitgliederschaft, um diesem Wunsch nach Begeg-
nung weiterhin gerecht werden zu können!
Einen sonnigen und frohen Start in den Frühling 
wünscht allen im Namen des Vorstands
Merle Mocka, (Vorstandsvorsitzende)


