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IN EIGENER SACHE                      INTERN
Die Leitung der Volkshochschule und das Redaktionsteam 

wünschen seinen Lesern, Förderern und Sponsoren Frohe Pfingsten.

Zum Redaktionsschluss können wir über den weiteren Verlauf der Corona-Situation nicht mehr sagen als 
uns die täglichen Medienberichte wissen lassen. Wir hoffen aber mit Ihnen allen, dass sich bis Pfingsten 
die Auflagen soweit gelockert haben, damit Sie gemeinsam mit Ihren Lieben das entgangene Osterfest im 
Familienkreis nachholen können. 

Ab wann und in welcher Form die VHS-Kurse und Veranstaltungen im Mai und den folgenden Monaten fort-
geführt werden, können wir ebenfalls noch nicht sagen. Wir hoffen aber, spätestens im August wieder aktiv 
zu sein und haben schon mal den „Kommunalen Campus“ und andere abgesagte Veranstaltungen auf später 
verlegt. 
Über die neuen Termine werden wir Sie an dieser Stelle in der nächsten Ausgabe sowie durch Aushang und 
auf unserer Website unterrichten. Den Kommunalen Campus mit Generalmajor a.D. Christian Trull: „Europa 
und Deutschland in der Welt. Sicherheitspolitik in der Krise?“ haben wir schon einmal für den 28. August 
avisiert. 
.
Zudem bereits ein Hinweis auf den geplanten Skat-Kurs, den Hans-Erich Timme zusammen mit Ralf Dibbern 
im Herbst durchführen wollen. 
Um die Zeiten und erforderlichen Räumlichkeiten optimal zu organisieren, bitten sie schon jetzt um Anmel-
dung interessierter Teilnehmer.
Hans-Erich Timme TFN: 04354 243 0473 / MAIL: herichtimme@gmai.de
Ralf Dibbern TFN: 04354 1435 / MAIL: r.dibbern@gmx.de 

Bereits am 20.Mai plant KulturFleck in Zusammenarbeit als Gast der VHS eine Veranstaltung in der Hardes-
vogtei. Zurzeit können wir leider aber auch hier noch nicht absehen, ob die Schulräumlichkeiten dann bereits 
wieder zugänglich sind. Wir werden rechtzeitig zur Entwicklung informieren.

Last but not least: Der Ausstellungsbereich in der Hardesvogtei oben ist im März erfolgreich umgestaltet 
worden. Der Raum ist jetzt mit festinstalliertem Beamer und Leinwand multifunktional als Ausstellungs- und 
Vortragsraum optimal nutzbar. Ein herzlicher Dank hierfür an alle Mitwirkenden, insbesondere aber an Haus-
meister Matthias Bäsel und Gemeindearbeiter Bernd Grothkopp, die hierzu die Plakate umgesetzt und die 
Amtsstube neu arrangiert haben.
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... und „Laurentia“ im Mai?

Während diese Zeilen gedruckt werden, wissen wir 
vielleicht schon etwas genauer, wie unser Leben in 
Corona-Zeiten weitergeht, aber im Augenblick ahnen 
wir, dass viele der Einschränkungen uns auch noch im 
Mai begleiten werden. So ist es höchst ungewiss, ob 
„Laurentia“ schon wieder öffnen darf, zumal auch nicht 
sicher ist, ob der Dorfladen zu seinen Öffnungszeiten 
am Nachmittag zurückkehren wird. Möchten Sie sich 
allerdings mit unseren 1 €-Büchern versorgen, dürfen 
Sie gern durch den Dorfladen zu unseren Regalen im 
Flur gehen und sich bedienen. Die Spendenbox steht 
an gewohntem Platz. 
Wie gut es tut, dass wir wenigstens in der Natur mit 
Licht und Farben verwöhnt werden. Verwöhnen lassen 
wollte sich auch der Frühstückskreis bei seinem „Aus-
wärts-Frühstück“ in Schleswig, nun wohl erst im Mai 
2021... 
Sicher wäre aber an dem Morgen das Jahreszeitenge-
dicht von Erich Kästner vorgetragen worden – als klei-
ne Entschädigung heute an dieser Stelle: 

Der Mai
Im Galarock des heiteren Verschwenders,
ein Blumenzepter in der schmalen Hand,
fährt nun der Mai, der Mozart des Kalenders,
aus seiner Kutsche grüßend, über Land. 

Er überblüht sich, er braucht nur zu winken.
Er winkt! Und rollt durch einen Farbenhain.
Blaumeisen flattern ihm voraus und Finken.
Und Pfauenaugen flügeln hinterdrein.

Die Apfelbäume hinterm Zaun erröten.
Die Birken machen einen grünen Knicks.
Die Drosseln spielen, auf ganz kleinen Flöten,
das Scherzo aus der Symphonie des Glücks. 

Die Kutsche rollt durch atmende Pastelle.
Wir ziehn den Hut. Die Kutsche rollt vorbei.
Die Zeit versinkt in einer Fliederwelle.
O, gäb es doch ein Jahr aus lauter Mai!

Melancholie und Freude sind wohl Schwestern.
Und aus den Zweigen fällt verblühter Schnee.
Mit jedem Pulsschlag wird aus Heute Gestern.
Auch Glück kann weh tun. Auch der Mai tut weh.

Er nickt uns zu und ruft: „Ich komm ja wieder!“
Aus Himmelblau wird langsam Abendgold.
Er grüßt die Hügel, und er winkt dem Flieder.
Er lächelt. Lächelt. Und die Kutsche rollt.

Sicher haben viele 
von Ihnen in den ver-
gangenen schönen 
Apriltagen die Zeit 
für einen Spazier-
gang genutzt und die 
Frühlingsboten am 
Wegesrand wahrge-
nommen, sei es in 
den Gärten oder auf 
einem unserer schö-
nen und abwechs-
lungsreichen Wander-
wege.
Eine besonders nette 
Überraschung warte-
te auf die Osterspa-
ziergänger, die auf 
dem Wanderweg am 
Schleiufer in Stubbe 
unterwegs waren: 
Der Osterhase hatte 
viele winzige, mit ei-
nem warmen, bunten 
Filzumhang „beklei-
dete“ Watte-Wichtel 
versteckt: in Nischen an Baumstämmen, im Gebüsch 
oder zwischen Steinen – ein Riesenspaß, sie alle zu 
entdecken. Was für eine märchenhafte Idee!
Was auch immer die nächste Zeit uns bringen mag, 
seien wir dankbar dafür, dass wir uns fast uneinge-
schränkt vor unserer Tür bewegen können und die 
Möglichkeit haben, die erwachte Natur zu erleben. 
Möge das auch ein kleiner Trost für alle die sein, die 
sich um ihre Existenz sorgen oder die sich streng iso-
liert von allem fernhalten müssen. An sie und an die, 
die ihre jetzt besonders schwierige Arbeit verrichten 
müssen, denken wir mit Mitgefühl und Dankbarkeit.
Bleiben Sie gesund!
Die „Laurentia“-Frauen

Schmetterling des Monats: Kleiner Fuchs (Aglais ur-
ticae, Syn.: Nymphalis urticae), der als Falter (Imago) 
in frostgeschützten Umgebungen (Dachböden, Kel-
lern, Kaninchenbauten usw.) überwintert hat und sich 
im Frühling als einer der ersten Falter wieder zeigt.
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Bannig Gepulter vun Christine Behrens

Dat Vörjohr künnig sick an mit dat ierste Vagelpiep-
sen, un de Knuppen an’n Forsythienbusch wullen 
opspringen. Dat junge Poor leeg to Bett un har 
lange Tiet vör luder Verleevtheit keen Slap finnen 
künnt. Seelig legen se nur dor un drömen von ehr 
gemeensome Tokunft. Do, wat wör dat? Hanni wak 
op! Nee, nich von Jehann sien Snurken, dor wör wat 
anners, wat harr dat to bedüden?
Gräsig pulter dat, un nu wör dor’n Krieschen twü-
schen, mol över un mol blangen ehr. Jehann wor 
von Hanni ut’n Slap rüddelt. Bedüsst froog he nu: 
„Kannst du woller mol nich slapen, mien zuckersö-
ten Schietbüdel“ Do pulter dat woller, un nu müss 
he wiesen, dat he’n Mann wör. Blots mit Snurken 
wull he woll keen verjogen künnen.
Gepulter un een Schree! Wor dor eenerwegens wer 
ümbröcht? Dat junge Poor leeg un lüster. Nu keu-
men se dor achter, dat dor wat op’m Bööm un in 
de holtverklierten Wannen togangen wör. Dat künn 
woll beleev keen Inbreeker ween, oder doch? Nu 
wor de Slaprock antoogen, dat Kökenmess un’n 
Bessenstehl snappt, un nu de Böömtrepp hoch. He 
verop, se beevernd achterrann.
Een Deert wör nich to sehn, obers stinken dä dat, 
un Schiet leeg dor. Nu wüssen se beid, dat dat blots 
de Marder ween künn. Güstern noch har de Noh-
ver dorvon vertellt, dat dat de ganse Nacht bi em 
rümrementert harr. He wull dat mit Radiomusik ver-
söken, un nu har de Nohver dat Deert woll dormit 
verdreeven. Dat wull us junge Poor nu ok anwenn. 
Dorna hebbt se sick woller to Rauh begeeven. Je-

hann snurk glieks woller as dull, blots Hanni, de 
leeg un lüster
Un as se dat vermoot wör, dat Pultern güng woller 
los! Do nöhm se sick’n klook Book vör, un nu wüss 
se Bescheed. So bi Februar rüm, denn hollt de Mar-
ders Hochtiet, un dat geiht bi jüm mit Kriegenspeeln 
un bannig Larm vör sick. Schall se jüm dor bös üm 
ween? De nöchst Nacht nimmt se een Bessen mit 
an’t Bett. Nich dat se ehrn Leevsten dormit to Fell 
will, nee se kloppt gegen de Deek, wenn ehr dat dor 
baven to veel word.
Op’m Bööm makt se nu faken inns kloor Schipp, weil 
at dor Eierschell, Feddern un annern Schiet lingen 
deit. Se driggt jo sübbs wat Lütts unnern Harten, un 
dorüm will se de Mardermooder nich verdrieven, ok 
wenn ehr dat mannigmol üm ehrs Slap bringt. Mai-
dag ist, Hanni geiht in’n iersten Dau dör’n Goorn. 
De Drossel warnt, is dor’n Kadd? Do süht se veer 
lüttje nüdelige Marderkinners op’n Dack rümturnen. 
Dat brune Fell mit den witten Plack anne Kähl, un 
mit ehrn buschigen Steert hoolt se dat Gliekgewicht. 
Nüdelig ist dat, un de junge Fro vergitt dorbi ehrn 
Arger över dat Pultern.
Do pessiert dat, een Marderkind rutscht aff, krabbelt 
vonne Dackrönn op’m Telgen, um plumps segelt dat 
na Ier. Een Schree, weil at Nohvers Kooder topackt 
het. Do ist Mardermooder dor twüschen gahn, het 
den Kooder ollig welk neiht, dat he sick verjoogt 
het. He leut dat Lüttje ut sein Krallen un suus aff. 
Mardermooder greep dat Lüttje in’n Nacken, un 
witsch wör se woller verswunnen.

Dree lütt Leesstücken Deel 1 vun Thorsten Börnsen 
ut de Website vun dat ZFN - Zentrum für Niederdeutsch in Holstein

Muern 

Nu kümmt Trump un will ‚n Muer hoochtrecken 
twüschen Amerika un Mexiko, wieldat he sik Noot 
un Elend op Naverschap (un ut den Rest vun de 
Welt) vun‘n Liev hollen will. Kloor, dat passt een-
fach nich so goot to sien gullen Toorm, in de he in 
New York sitten deit. Ok kloor, datt uns düsse Oort 
„Muer-Lösung“ den ganzen Dag nich passen deit. 
Mit Muern hebbt wi dat in Düütschland jo nich so, 
de sünd hier maximal unbeleevt. Un liekers is dat 
man ‚n kott Verpusten in uns hiesige demoraatsche 

Komfortzone, vun de ut een so kommodig op de 
halvklogen Cowboys över›n groten Diek weg daal-
kieken kann. Wo veel Lüüd harrn op den Piek vun 
de „Flüchtlingskrise“ ok bi uns woll foorts för so‘n 
Muer stimmt, wenn de de Flüchtlinge an de Grenz 
ophollen harr? Ik müch dat nich weten. Trump-Ame-
rika dücht mi opstünns as ´n Brennglas, mit dat du 
ut grote Hööchde studeren kannst, wat in Düütsch-
land jüst so scheeplopen kann, wenn een dor nich 
verdammig för oppassen deit.
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Beroopswunsch 

„Wat wullt du denn maal warrn, Kevin, wenn du 
groot büst“? „Wat ‚n Fraag, Unkel Hein. Populist na-
türlich! Jüst so as de annern ut mien Klass. Lokomo-
tivföhrer un Astronaut is wat för Deerns un Weekeier. 
De Jung vun Welt warrt Populist: Minimale Insatz, 
maximalet Ergeevnis. Geiht loos bi‘t Verdenen. Musst 
di nich klöterig hoochstuffeln, mit all poor Johr ´n 
Gehaltsstuf drop, vun de du denn an‘t Enn na Stüern 
1,38 Euro mehr op‘t Konto överwiest kriegst. As ver-
nünftigen Populisten swimmst‘ vun Anfang an baven 

op, hest ´n flottet Auto un ´n Blondine foorts mit 
binnen sitten. Allens inklusive. Lesen un schrieven 
musst du rudimentär könen, jüst so goot, datt dat 
för Twitter oder Facebook recken deit. Evenso is dat 
mit Bescheed weten. Wichtig is, datt sik dat anföhlt, 
as wöör dat stimmen. De Rest finnt sik denn al vun 
alleen. Wokeen intresseert sik hüüt för akraate Fak-
ten? ‚Föhlte Wohrheit‘ is dat Tiet-Motto. Un dat Beste 
is: Groot warrn mööt wi ok nich mehr. Dat sünd wi 
al, un twoors riesig“!

Politikunverdrossen 

Rumänien is vundaag wirklich ´n Meldung weert. De 
Regeren hett ´n Gesetz rutneiht, na dat ´n ganze 
Swung Vergahn nu nich mehr bestraaft warrn schall. 
Begründung: In de Gefängnisse passt nüms mehr 
rin. Eens vun düsse Vergahn is Korruptschoon un, 
wat Wunner, mit eens stellt sik rut, datt mit dat nie‘e 
Gesetz ok Lüüd ut de Regeren sülvst ut ´n Snieder 
sünd. Ok de hebbt vunwegen Korruptschoon wat 
op‘t Kerbholt un harrn keen Arger mehr hatt, wenn 
ut dat Gesetz wat worrn weer. Un denn passert wat, 
mit dat de Baversten schients överhaupt nich rekent 

hebbt. De Rumänen gaht op de Straat. Un dat nich 
bloots so‘n poor Duer-Querulanten, de mit allens 
över Krüüz sünd, nee, Zigdusende demonstreert. 
Överall in‘t ganze Land sünd de Lüüd bi biddere 
Küll op de Been. Middewiel hett de Regeren al to-
seggt, se nimmt dat Gesetz trüüch, se hett ehr Volk 
verstahn. Un liekers hollt de Rumänen mit dat De-
monstreren nich op. Solang bet dat endgültig vun‘n 
Disch is. Bi all dat, wat annerswo loos is in de Welt, 
´n schönet Bispeel för Politikunverdrossenheit.

Sofern es die Umstände einschließ-
lich das Abstandsgebot erlauben in 
der Hardesvogtei in Fleckeby oder 
an einem anderen Ort:

Archäologie-Vortrag mit Sven Hopp, 
Musik von Whimcycle, am Mittwoch, 
dem 20. MAI 2020 um 19.30 Uhr.
Der „grausamste Monat“, wie T.S. 

Elliot den April in seinem Gedicht The Waste Land 
nannte, war bisher ja doch ganz ansehnlich und viel-
versprechend. Das ist ganz passend, denn der Mai hält 
eine gänzlich erhebende Besonderheit vor, wenn der 
Experimental-Archäologe Sven Hopp über seine Erfah-
rungen berichtet, mit wikingerzeitlichen Mitteln und 
Methoden eine Bronzeglocke zu gießen. Das Ergebnis 

seines herausragenden handwerklichen Geschicks be-
findet sich heute in der Kirche im dänischen Ribe.
Der Bericht wird musikalisch begleitet von Verena und 
Nils Pieper, die uns bereits im Sommer 2018 als Whim-
cycle in Nissens Dachdeckerei ein mitreißendes Kon-
zert gegeben haben und die als eine Hälfte ihrer neuen 
Formation DUX am 19.06. erneut in Fleckeby gastieren 
werden. 

Rückb l i ck 
auf den 28. 
F e b r u a r : 
Ein ganz 
b e s o nd e -
rer Rei-
s ebe r i c h t 
von Martin 
Steffen mit 
F r e u n d i n 
und Hund 
in der Diele 
der Familie Greve-Wegner von Berlin über den Balkan, 
Kleinasien und Kaukasus, Iran, Mittelasien, Sibirien, 
Südkorea und Japan bis nach Kanada und in die USA 
faszinierte die Zuhörer in der dicht besetzten Diele.
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Auch in dieser schwierigen Zeit
sind wir für Sie da. Sie erreichen
uns unter 04621 . 801-490 oder unter 
glasfaser@stadtwerke-sh.de.
Bleiben Sie gesund!

Gemeinsam
stark
für Sie

Absage der Gildefeier der Göthebyer Gilde am 20. Juni 2020, sowie ebenso der 
Gildeversammlung am 05. Juni 2020.

Wie bereits im Vorfeld vom gesamten Gildevorstand 
verabschiedet, ist seit 15. APR. 2020 auch die offizielle 
Entscheidung gefallen, dass im Juni keine Veranstal-
tungen stattfinden dürfen.
Somit müssen die Termine abgesagt werden.
Da unsere Gildekasse nach wie vor gut gefüllt ist, er-
heben wir für das Gildejahr keine Zeche.

Geplant ist, so erlaubt, dass wir im Herbst eine au-
ßerordentliche Gildeversammlung einberufen. Hierzu 
erfolgt zeitnah eine Einladung.
Bis dahin bleibt alle gesund und freut euch auf die 
Gilde am 19. Juni 2021.
Frauengildevorsitzende  Jana Detjen
Öllersmann    Hans Wörmbke

Absage der Gildefeier der Fleckebyer Frauengilde und der Schützen und Totengil-
de der Männer.

Nachdem unser Gildeausflug, der für den 25.April ge-
plant war (s. Aprilausgabe Schleikurier) und wegen 
des Coronavirus abgesagt werden musste, ist auch 
jetzt die Gildefeier der Fleckebyer Gilden der Pandemie 
zum Opfer gefallen und muss leider abgesagt werden.
Da wir in unseren Gilden einen relativ hohen Alters-
durchschnitt haben und auch ein Teil der Mitglieder 
unter chronischen Erkrankungen leidet, wodurch diese 
zu den Risiko- wenn nicht sogar Hochrisikogruppen 
zählen, wäre eine Durchführung des Gildefestes inner-
halb des nächsten Vierteljahres nicht zu verantwor-
ten. Wir als Gildevorstände könnten jedenfalls nicht 
damit leben, wenn es nach der Gildefeier Infektionen, 
schwere Verläufe oder gar Todesfälle geben würde. 
Und da auch andere Veranstaltungen in diesem Zeit-
raum bereits abgesagt wurden, möchten wir hier uns 
nicht fröhlich über alles hinwegsetzen und die Risiken 
ignorieren.
Dieses ist auch aus medizinischer Sicht so zu sehen 
und wir sind uns alle in den Vorständen einig, dass 

ein Ende der Pandemie nicht in Sicht ist. Und dass die 
Einschränkungen nur bis zum 19. April dauern sollen 
wäre schön, ist aber sicher nicht haltbar.
Darum sagen wir alles schon frühzeitig ab und freuen 
uns auf das nächste Jahr. Und wir werden im Vorstand 
besprechen, ob wir nicht eine außerordentliche Mit-
gliederversammlung im Herbst einberufen, um einen 
aktuellen Bericht der Lage zu geben und damit wir uns 
und unsere Gilden nicht aus den Augen verlieren.
Die Zeche wird dieses Jahr nicht erhoben. Die Ster-
begelder werden aber je nach Finanzlage ausgezahlt. 
Sollte es zu Engpässen kommen, wird die Auszahlung 
in das nächste Jahr verschoben. Dies lässt sich nicht 
anders regeln, da uns, wie viele andere auch, diese 
Situation unvorbereitet traf.

Lisa Moritzen, Vörsittersch 
Fleckbyer Fruunsgiil vun 1972    
Hans-Erich Timme, Öllersmann 
Fleckbyer Schütten-und Starvgill von 1758

Absage Kindergilde Kosel

Aufgrund der Coronakrise müssen wir die geplante 
Kindergilde für Kosel im Juni absagen. Uns bleibt leider 
keine andere Wahl; die Gesundheit geht vor!. Bleibt 

alle gesund! Wir sehen uns im nächsten Jahr.
Euer Orga-Team Katrin Bachstein, Maike Lassen und 
Annika Wagner
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Kirche in den Zeiten von Corona 

Auch im Mai können nach derzeitigem Stand keine öf-
fentlichen Gottesdienste stattfinden. Aber wir möchten 
mit Ihnen und Euch in Verbindung bleiben. 
An jedem Abend um 19 Uhr läuten die Glocken der 
St. Laurentius-Kirche in Kosel und der Kreuzkirche in 
Fleckeby. Sie sind eingeladen, um diese Zeit eine Kerze 
in das Fenster zu stellen und zu beten - z.B. Psalm 23 
und das Vaterunser. Ich bin an den Abenden abwech-
selnd in beiden Kirchen und bete dort ebenfalls. So 
sind wir im Gebet verbunden. Gerne bete ich auch für 
konkrete Anliegen, die Sie mir über pastorin@kirche-
kosel.de oder die Pastoratsnummer 04354/217 mittei-
len können, und zünde eine Kerze dafür an.
Für jeden Sonntag stellen wir auf unserer Website 
kirche-kosel.de Orgelmusik von Tobias Lehmann und 
eine Predigt von mir ein. Die Predigt ist dort auch 
nachzulesen. Für Menschen ohne Internetzugang gibt 

es unsere Aktion „Bei Anruf Predigt“: Wer die Tele-
fonnummer 04354/ 9959777 anruft, kann sich Predigt 
und Orgelmusik anhören. Außerdem schicken wir die 
Predigten auf Wunsch auch gerne per Post zu.
Wenn Ihnen etwas auf der Seele liegt rufen Sie mich 
gerne jederzeit unter der Telefonnummer 04354/217 
an - manches wird leichter, wenn man darüber mit 
jemandem spricht. Oder Sie senden mir eine E-Mail an 
pastorin@kirche-kosel.de). 
Eine besondere Facebook-Seite gibt es für die Kinder-
garten-Kinder („Rabe Aus-der Kirche“). Da der Rabe 
die Kinder im Moment nicht in den Kindergärten sehen 
kann, meldet er sich dort mit kleinen Videos. Diese 
Videos kann man auch auf YouTube anschauen. 
Bleiben Sie und bleibt alle behütet - herzliche Grüße 
aus dem Pastorat! Susanna Kschamer

ModeHarmonie                       
 

 
Ab 20.04.2020 
Wieder geöffnet 
Mit frischer farbiger 
Sommermode 
             

Bitte nach Terminvereinbarung 
 
Ich freue mich auf euer Kommen Monika Keinberger. 

 
Schwansenweg 32, 24354 Kosel 

Telefon: 0 43 54 / 5 80 
E-Mail: info@mode-harmonie.de 

 

Sicher ist etlichen Kunden bei Edeka 
Paasch das Bild “Lachs“ von Mer-
le Wichow aufgefallen, welches viele 
Monate dort zu sehen war. Inzwischen 
ist das Bild für den internationalen 
Kunstpreis 2020 Artigkunstpreis no-

miniert worden und wird vom Juni bis Juli in Kempten 
im Rahmen der Finalistenausstellung zu sehen sein. 
Ein Katalog wird ebenfalls erhältlich sein. 

Wir gratulieren der Künstlerin für diese Anerkennung 
und wünschen ihr viel Erfolg. 
Wer sich über das Schaffen der Künstlerin informieren 
und sie unterstützen möchte, dem empfehlen wir ihre 
Website https://merle-wittchow.Menschkunst.de“. 



7

Ihr regionales Elektroteam rundum 
Elektro-, Netzwerk- und 

Sicherheitstechnik; Wäremepumpen

Heindl Elektro GmbH · Koselfeld 11 · 24354 Kosel 

mail@heindlelektro.de · T el. 04354 - 80 09 984

Sportschützen Güby-Borgwedel

Durch den Corona-Virus nahm das schießsportliche 
Jahr ein jähes Ende. Alle Meisterschaften für 2020 wur-
den abgesagt. In Anbetracht der Situation eine absolut 
richtige Entscheidung, dennoch sehr bedauerlich für 
die bis dahin sehr erfolgreichen Schützen. Nun heißt 
es abwarten und den Blick auf 2021 richten. Selbst-
verständlich wurden alle öffentlichen Vereinsveranstal-
tungen abgesagt. Das gilt auch für das Schießen GV/
Amtsausschuss am 18. Mai 2020. Alles weitere wird 
sich nach den entsprechenden Vorgaben der Politik 
ergeben. In jedem Fall wird zeitgerecht Informiert. Ge-
sundheit geht vor!

Sport-Audit Schleswig-Holstein.
Im Februar 2020 erhielten die Sportschützen Güby-
Borgwedel zum dritten Mal die Re-Zertifizierung „Stufe 
III“. Diese Zertifizierung ergibt sich aus der freiwilligen 
Teilnahme am „Sport-Audit Schleswig-Holstein“. Hier 
hatten sich die Sportschützen im Februar 2011 ange-
meldet. Die Federführung hat der Landessportverband 
S-H. Das Projekt wird durch das Umweltministerium 
gefördert. Entstanden ist das Sport-Audit in S-H mit 
dem Ziel, Vereinen einen einfachen Einstieg zu ermög-
lichen und den Umwelt- u. Gesundheitsschutz sowie 
die Qualität im Verein und die Öffentlichkeitsarbeit 
kontinuierlich zu verbessern. In den ersten beiden 
Stufen geht es zunächst darum, Straftatbestände bzw. 
Ordnungswidrigkeiten aus dem Umweltrecht / Arbeits- 
u. Gesundheitsschutz und besondere Umweltrisiken 
zu entdecken und zu beseitigen. Regelungen aus dem 
Umwelt- u. Naturschutz und der Arbeitssicherheit zu-
sammenzutragen und für Nichtjuristen übersetzt. Die 
Stufe drei kümmert sich verstärkt um die Bereiche 
Qualität in der Vereinsentwicklung und Öffentlichkeits-
arbeit. Das Sport-Audit unterstützt bei folgenden The-
men (Auszug):

• Genehmigungsmanagement, d.h. Erfassung, Orga-
nisation und Anpassung von Nutzungsvorgaben, 
Auflagen an den Sportbetrieb und die Gebäudeun-
terhaltung

• Einsparung von Energie, Wasser und Abfall bei 
Sport, Gebäude- u. Geländeunterhaltung

• Schutz der Mitglieder vor Unfällen und gesundheit-
lichen Gefährdungen durch den richtigen Umgang 
mit gefährlichen Arbeitsstoffen wie Farbe, Kleber, 
Treibstoff oder Druckgassen

• Organisation von Brandschutz, Flucht- u. Rettungs-
wegen und Erste Hilfe

• Qualitätsverbesserung von Jugendarbeit, vereinsin-
terner Kommunikation, Werbung neuer Mitglieder, 
Mitgliederzufriedenheit und Öffentlichkeitsarbeit

• Nachweis- u. Aufsichtspflichten des Vorstandes zu 
Informations-, Delegations- u. Haftungsfragen.

Für alle Punkte stehen entsprechend nach Thema und 
Wichtigkeit abgestufte Checklisten und unterstützende 
Arbeitsblätter zur Verfügung. Die Sportschützen Güby-
Borgwedel haben sehr positive Erfahrungen mit der 
Teilnahme gemacht und können allen Vereinen eine 
Teilnahme nur empfehlen. Weitere Informationen sind 
unter dem Link:
https://www.lsv-sh.de/sportwelten-projekte/sport-um-
welt/sport-audit-schleswig-holstein/ zu finden.
Weitere Informationen zum Verein auf unserer Home-
page unter sportschützen-güby-borgwedel.de

Terminplanung 2020: zurzeit ausgesetzt!
Montag, 18.05.2020 „Schießen GV/Amtsausschuss“. 
Abgesagt!

Trainingstage und Disziplinen: 
Nur wenn die Umstände es wieder möglich machen!
• 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 erforder-
lich.

Gäste sind herzlich willkommen. 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 Sicherheitsbestimmungen für jeden 
Gast möglich.
Heinrich Lausen (Vorsitzender)
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Friedrich-Wilhelm Voß - ein persönlicher Nachruf - 

Am 10. April verstarb hochbetagt „Fiete“ Voß, der in Kosel eine Instanz 
war. Kirchlich, ortsgeschichtlich und politisch stark engagiert prägte er das 
kulturelle Leben der Gemeinde maßgeblich mit. Wenn man etwas über 
Kosel wissen wollte, wandte man sich an ihn. Besonders stark war sein 
politisches Engagement. Mein Kontakt mit ihm begann 1986, als er noch 
gerade rechtzeitig vor der Kommunalwahl erfolgreich dazu aufrief, eine 
Wählergemeinschaft zu gründen und mit dieser gleich die Mehrheit in der 
Gemeindevertretung erreichte. Diszipliniert, wie er war, übernahm Fried-
rich-Wilhelm Voß das Bürgermeisteramt, obwohl er noch seine Arbeitsstel-
le in Hamburg hatte. Was er anpackte, führte er konsequent durch. Nein, 
es war nicht immer ganz leicht mit ihm, auch in der eigenen Fraktion der 
FWK nicht. Aber immer hatte er gute Argumente und einen fundierten Hin-
tergrund für seine Vorhaben und konnte uns damit überzeugen. Es schien, 
als wenn er jeden Winkel der Gemeinde kannte. Er war für jeden Bürger 
ansprechbar, versprach nichts Unmögliches und hielt, was er versprach. Er 
kümmerte sich zuverlässig um ihm anvertraute Anliegen. Was er sagte, hatte Gewicht.  
Ein starkes eigenes Anliegen war ihm von Anfang an während seiner zwei Amtsperioden als Bürgermeister 
(1986 – 1994) und darüber hinaus die Partnerschaft mit der französischen Gemeinde La Mézière. Er setzte 
seine Unterschrift unter den Partnerschaftsvertrag und sorgte dafür, dass diese seine Herzensangelegen-
heit auch in der ganzen Gemeinde Kosel das nötige Gewicht erhielt. Auch in Frankreich schätzte jeder, dem 
es mit zu verdanken ist, dass die vielfältigen persönlichen Beziehungen zu La Mézière zu engen Freund-
schaften führten, unseren „Fiete“ Voß. Noch bis 2015 kam er mit auf die Fahrt in die Partnergemeinde. 
Bewegendes Zeugnis dieser allseitigen Wertschätzung war der Moment, als „Fiete“ 2016 beim Be-
such der Franzosen in Kosel im Festzelt noch 
eine kleine Ansprache hielt. Es war ihm spür-
bar ein Bedürfnis. Als er danach langsam aus 
dem Zelt ging, standen alle auf und zollten 
ihm mit herzlichem Beifall ungeteilten Respekt.  
Ich bin mir sicher: Wenn es die Umstände der Co-
rona-Pandemie nicht verhinderten, so wäre eine 
Delegation aus Frankreich gekommen, um Abschied 
von Friedrich-Wilhelm Voß zu nehmen. Es ist fast 
tragisch, dass jemand, der so viel in Kosel bewirkt 
hat, nur so still im Familienkreis verabschiedet wer-
den kann.

Bernd Jacobsen


