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Die Redaktion des Schlei-Kuriers wünscht allen seinen Inserenten, Autoren und Fotografen, den ehrenamtlichen Ver-
teilern sowie last - but not least - seinen Lesern einen frohen Advent. Für Weihnachten wünschen wir  Ihnen – hof-
fentlich im Kreise Ihrer Familien – schöne, besinnliche Tage und im Neuen Jahr Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. 
Für Ihre Treue und Unterstützung bedanken wir uns herzlich!
Auch in dieser durch Corona-Einschränkungen schwierigen Zeit versucht die Volkshochschule, wo immer es irgend 
möglich ist, Veranstaltungen durchzuführen und ist zudem dabei die Digitalisierung auszubauen. Das wird die Her-
ausgabe des Schlei-Kuriers als unser Informationsblatt aber nicht beeinträchtigen, sondern konstruktiv ergänzen. 
In diesem Sinne bietet auch Florian Trützschler Mitte Dezember ein „1 zu 1 Coaching für Laptop, Tablet und/oder 
Smartphone“ an: Ob Fragen oder praktische Unterstützung, im 1 zu 1 Coaching dreht sich alles um Sie und Ihr mobi-
les Endgerät, egal ob Laptop, Tablet oder Smartphone. Gemeinsam stellen wir uns den Herausforderungen, die sich 
Ihnen im täglichen Umgang mit Ihrem Gerät oder der Einrichtung eines neuen Gerätes stellen. 
Sichern Sie sich am Samstag, den 12. Dezember, Ihr persönliches Zeitfenster, wobei Sie die Länge der Sitzung nach 
Ihren individuellen Bedürfnissen wählen können (Kosten nach Absprache). Die vorgeschriebenen Corona-Sicherheits-
vorschriften werden zu unserer Sicherheit konsequent umgesetzt.
Anmeldungen und Absprachen mit Florian Trützschler unter florian@truetzschler.international oder Mobil: 
+491636346102.
Im künftigen, zurzeit im Sanierungsprozess befindlichen Kulturhaus wird die VHS auch einen Raum bekommen, um 
in Zusammenarbeit mit KulturFleck e.V. ein digitales Zentrum einzurichten. Denn wir wollen für die Zukunft darauf 
vorbereitet sein, auch im Falle von Krisen wie der derzeitigen Pandemie kommunale Kommunikation und Bildung zu 
ermöglichen. Hierzu werden wir in der Februarausgabe des Schlei-Kuriers im Detail berichten. So viel sei bereits ge-
sagt: Es wird ein spannendes Projekt, von dem die Bürger aller Schulverbandsgemeinden profitieren sollen! Und wir 
hoffen sehr auch auf die Unterstützung durch die Gemeinden des Schulverbands.

Verteiler*innen für den Schlei-Kurier (10 x im Jahr) und den Gemeindebrief (4 x im Jahr) gesucht! 
1. In GÜBY sind +/- 125 Exemplare zu verteilen und 
2. in WOLFSKRUG +/- 20 Exemplare (nur im Hummelfelder Ortsteil von Wolfskrug).
Sollten sich nicht doch noch Verteiler*innen bereitfinden, diese ehrenamtliche Aufgabe zu übernehmen, müssen wir 
zu unserem Bedauern die Zustellung des Schlei-Kuriers und der Kirche in Dorf in den genannten Orten ab Ende Janu-
ar einstellen.
Bitte melden Sie sich unter TEL 04354 996020, HANDY 0172 211 8417 oder MAIL redaktion@vhs-fleckeby.de

IN EIGENER SACHE                      INTERN

DRK Ortsverein Fleckeby und Umgebung
Liebe Leserinnen und Leser des Schlei-Kuriers, das 
Jahr 2020 verlief anders als erwartet. Wie bei ande-
ren Vereinen auch, mussten wir fast alle Vereinsakti-
vitäten aufgrund der Regeln im Umgang mit Covid-19 
einstellen. Trotz der schwierigen Situation sind wir 
immer bemüht den Kontakt zu unseren Mitmenschen 
aufrechtzuerhalten und wo immer möglich und nötig 
zu unterstützen.

Besonders gefreut hat uns die weiterhin gute Reso-
nanz bei den Blutspenden, obschon der Ablauf deut-
lich verändert werden musste und es zu einigen Ein-
schränkungen kam. Allen Blutspendern, die trotz der 
Pandemiesituation an den Spendeterminen teilgenom-
men haben, gilt unser besonderer Dank. 
Als Verein blicken wir optimistisch auf 2021. 
Der DRK Ortsverein Fleckeby und Umgebung wünscht 
Ihnen und ihren Familien eine schöne Vorweihnachts-
zeit, ein beschauliches Weihnachtsfest und einen gu-
ten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben sie gesund. 
Manfred Grabienski, Vorsitzender

FLECKEBY UND UMBEBUNG
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Wünsche von „Laurentia“ 

Wohl niemand hätte vor knapp einem Jahr gedacht, 
dass es einmal möglich sein könnte, Weihnachten 
nicht in gewohnter Weise zu feiern. Zu fern waren die 
vagen Nachrichten, dass eine Art Grippe in China auf-
trat – bis wir im März von den Ereignissen eingeholt 
wurden. Wir können nur dankbar sein, dass wir hier 
im Norden auf unseren Dörfern relativ glimpflich durch 
das Jahr gekommen sind, und wir sollten alles tun, 
diesen Zustand auch zu bewahren. Deshalb wird es si-
cher noch für einige Zeit keine Termine bei „Laurentia“ 
anzukündigen geben.

Sie können sich aber weiterhin bei „Laurentia“ mit 
neuer Lektüre und gebrauchten Büchern eindecken 
und damit für einige Stunden dem trüben Alltag ent-
fliehen, damit die dunkle Jahreszeit nicht zu sehr aufs 
Gemüt schlägt. Nutzen Sie nach Möglichkeit  auch 
jeden sonnigen Moment, in dem man schnell einmal 
eine kleine Spazierrunde drehen kann, denn anschlie-
ßend empfindet man die warme Stube doppelt schön! 
Zum Glück ist es Ende Januar zumindest abends auch 
schon merklich länger hell. 
Wem für Weihnachtsüberraschungen noch ein paar 
zündende Ideen fehlen, möge sich vielleicht von Paul 
Peter Althaus inspirieren lassen:

Dr. Enzians Weihnachtsgruß
Um das Weihnachtsfest im tiefsten Sinne zu genießen
schickte Dr. Enzian in diesem Jahr nichts an seine 
Freunde;
dahingegen sandte er „Mit den besten Weihnachts-
grüßen
allerherzlichst“ dreizehn Karten an die ärgsten seiner 
Feinde. 

Diese Karten hat er geschmückt
Mit Zeichnungen aus Andersen’schen 
Märchen und mit schöner Rundschrift:
„FRIEDE SEI DEN MENSCHEN...“

Witwe Winter meinte:
Schon das Porto sei hinausgeworf’nes Geld!
Dr. Enzian indessen sprach:
„Nur wer sich selbst besieget, ist ein Held!“
Und in dem Gefühl
(und außerdem auf Menschen 
endlich einen Reim gefunden habend)
setzte er sich schlafberockt in seinen Schaukelstuhl 
und genoss und feierte den Weihnachtsabend.

Wir werden uns weiterhin bemühen, den Laden am 
Freitag (15.00 Uhr bis 18.00 Uhr) und am Sonnabend 
(10.00 Uhr bis 12.00 Uhr) geöffnet zu halten. Aller-
dings machen wir „Weihnachtsferien“ nach der letzten 
Öffnung am Sonnabend, dem 19.12., und sind wieder 
da am Freitag, dem 15. 01. 2021. Telefonische Abspra-
chen sind aber jederzeit  möglich.
Wir wünschen Ihnen trotz aller Einschränkungen eine 
besinnliche Advents- und Weihnachtszeit!  
Es grüßen Sie herzlich mit vielen guten Wünschen für 
das Jahr 2021
die „Laurentia“-Frauen  

(Alle Fotos Bernd Jacobsen)



3

Unse plattdüütsche Siet 3 

3

„Hett dien Modder all’n Dannboom?“ von Else Koslowsky©

Ick mach een Daanboom bannig gern lieden, aber ji 
könnt mi dootscheeten, ick kööp keen mehr. Ick heff 
noch de Näs vull vun’t letzte Johr. Dat weur leeger as 
veertein Dog noenanner Grönkohl!
Un dorbi fung dat so schön an. In fief Minuten harr 
ick een Boom funn, de mi gefüll.
Ick wär noch gor ni ganz in de Husdör, dor gung das 
all los: „Och, der ischa man viel zu lütt! Der hat ja 
gar nich mal ‘ne Krone! Den bring man wedder hin, 
Hannes!“
Ick, friedlich as ick bün, wedder hin no’n Dannboom-
stand.
Fief Groschen heff ick tobetohld un harr een Boom, 
dor kunnst Goliath to seggn’n!
Mein Gott noch mol, hebbt se mi to Hus in Empfang 
nohm’n: “Wo willst Du denn mit das Riesending hin?”
„Wie künnt Ji to mien schönen christlichen Dann-
boom eenfach ‚Riesending‘ segg’n?“, wull ick noch 
inwend’n, aber een Blick vun mien Swiegermutter sä: 
„Los! Umtuschen!“
„Verehrte Frau Tannengrün“, sä ick an de Eck to de 
Fru mit de rode Näs. „Ick komm nu all to’n drütten 
Mol. Helpen se mie, dat ick endlich een Boom krieg, 
de mien Familie gefallt. Hier hebbt Se dree Groschen 
extra!“
No twee Stünn harr ick Hänn as’n Sottje un mien 
Mantel kunnst nie anfooten ohn‘ Gefohr to loopen, 
fasttobacken. Ober nu harr ick’n stootschen Boom, 
nich to grot, nich to lütt, nich to dünn und nich to 
dick. Nu schall mi noch eener segg’n, ick kunn keen 
Dannboom köppen.
Kritisch steiht de ganze Familie in de Köök un mus-
tert den schönen Dannboom. M i e n Wiehnachts-
boom!
Jeden Ogenblick fallt se di begeistert um’n Hals, 
drück die dankbor de Hänn, kloppt die vor Freud op 
de Schullern und strikelt die de Backen – dach ick!
Dor keem dat drüppenwies as iskold Woter:
„Büschen gröter harr he jo sien kunnt!“
„Hinten oben hat er aber große Löcher!“
„Vorne unten könnte er auch dichter sein!“
„Wenn man bloß die Zweige halten tun, die hängen 
jetzt schon so’n büschen schief.“
„Wenn man jetzt unten was wegnimmt und oben 
was dransetzt und denn die rechte Seite zur Hei-
zung rumdreht und die anderen Stellen mit Lametta, 
Watte und Engelshaar dicht macht, sieht er vielleicht 
gar nicht mal so schlecht aus“, meen Tante Anna 
nodenklich.
Ick stünn ümmer noch boben op’n Kökenstohl und 
harr denn Boom bi de Spitz tofooten un müß em 

rümdreih’n, dormit jeder sien Semp dorto geben 
kunn. De Dannboom harr keen Lust mehr, länger 
Mannequin to speel’n un – ick weet nie wie dat keem 
– bums! – leeg he op de schönen Kacheln un sien 
gröne Nodeln jumpten dörch de Gegend.
„Huch nee!,“ schree Swiegermodder, „der hat ja noch 
nich man ein Fuß, wo wir unsern doch letztes Jahr 
bei die verdrehte Umzieherei verloren haben!“
De ganze Familie keek erst entgeistert op mien schö-
nen Boom un denn keeken se mi an mit Oogen, as 
wull’n se segg’n: „Büs noch ni wedder weg?“
Ick nehm denn Boom an de Spitz oder bi de Woddel 
– ick weet dat hüt ni mehr genau – bün rut ut de 
Köök, denn de Trepp dool joogt, as wär’n dree Swie-
germodder achter mi ran. As ick glücklich op de Stro-
ot wär, harr mien Boom keen Nodels mehr. He seeh 
ut, as’n Schirm ohne Öbertoog. Ick heff denn Rest 
bi’n Nover öber de Plank smeeten un bünn wedder 
no de Eck to mien Fründin mit de rode Näs loopen.
„Na, will de Herr noch’n Dannboom?“ – „Gewiß Mod-
der“, sä ick, „dat Dannboomköpen mokt mie toveel 
Spoß! Geben Se mie man denselben, denn ich toerst 
hatt heff, aber moken Sie mie een Foot ünner!“
„Dat mokt mien Mann beeter“, meen de lütt Fru und 
bölk över de Stroot: „Schorsch, kumm mol röber un 
giff denn Herrn hier mol een mit’n Foot!“
Ick heff Schorsch glieks dree Groschen in de swat-
ten Flossen drückt, dormit he dat mit’n Foot nich 
wörtlich nimmt un bünn mit mien ersten Boom aftro-
cken, denn glieken Boom, mit denn se mi schon mol 
rutschmeeten harrn! Mi wär nu all’ns puttegool! Un 
wat hebbt se secht?
„Mein Hannes, ist das ein schöner Baum! Son schö-
nen haben wir noch nie gehabt! Freust Du Dich nun 
nich selber, mein Hannes? War das nun nicht der 
Mühe wert?“
Ick seet mehr dood as lebendig in de Eck un keem 
erst to mi, as Swiegermodder sä: „Ja, Hannes, warum 
nich gleich so?“
Ick harr son basche Antwort, de ninch ganz to 
wiehnachten paßt, all op de Tung, kunn mi aber 
noch trüchhol’n.
Kann mi dat nu noch een Minsch verdenken, dat ick 
op 99 bün, wenn mi eener froogt, ob mien Modder 
all’n Dannboom hett?
Ick mach’n Dannboom bannig gern lieden und will 
em to Weihnachten nie missen.
Ick will em ok gern betohl’n, aber sülb’n köpen? – 
nee !
Nee, leeber veertein Doog Grönkohl!!!
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De Neeijahrstog © 2014 Horst Rehmann

Dat olle Jahr raast as een Tog,
in een Tunnel ohn Licht,
de lesd Roop: „Ik hebb genoog“,
klingt as sien: “Vergeet mi nich!”

Kuum is de lesd Ofdeel weg,
kummt mit kraakend Getöös,
up Gleis Twee an glieken Steeg,
een neei Tog – as Oflöös.

Vörn steiht de Naam – Neeijahr,
mit Glückssymbolen stevig ziert,

glieker so, as bi sien Vörfahr,
daarachter twalv Waggons platzeert.

De Utstattung besteiht noch nich,
de Fahrgast mutt se sülvst gestalten,
jedereen wordt mögelk maakt,
sük bi`d Utbau to entfalten.

Is de Arbeid denn ok lungen,
talv Waggons schafft för wahr,
dat bleuth nu neei Hoopnungen,
de token Tog is al ganz nah.

Der Brudermord auf der Schlei

In der Augustausgabe gab es einen ausführlichen Ar-
tikel über „Erik und Abel und die Legende vom Bru-
dermord“. 
Zur Erinnerung: In der Laurentius-Nacht zum 10. August 
1250 ließ der Schleswiger Herzog Abel seinen Bruder, 
den Dänenkönig Erik IV., auf der Schlei ermorden. Ort 
des Geschehens soll die Missunder Enge ge-wesen 
sein. Die letzte Beichte des Königs hat wohl ein Pries-
ter einer „nahen Kirche“ abgenommen. Das kann die 
Kirche von Brodersby gewesen sein, aber auch eine 
mögliche Kapelle auf der nah gelegenen Halbinsel 
Finsterstern bei Bohnert. Dort jedenfalls wurde etwa 
zwei Monate nach der Versenkung des Leichnams die-
ser wieder an Land gespült. 
Es mischen sich in dieser Mordgeschichte Wahrheit 
und Legende, Anlass für die Wippendorfer Künstlerin 
Marion Ohlerich, diese Geschichte in 11 Bildern und 
dazu passenden Texten aufzuarbeiten. 
In Zusammenarbeit mit Bernd Jacobsen ist daraus ein 
„Bilderheft“ entstanden, das man bei Bernd Ja-cobsen 
(04355-9784) oder im Bücherladen „Laurentia“ in Ko-
sel zum Preis von 11 Euro erstehen kann. Der ei-ne 
Euro Überschuss wird zu Gunsten der Restaurierung 

der St. Laurentius Kirche gespendet. 
Öffnungszeiten von Laurentia: Freitag von 15:00 – 
18:00 Uhr, Sonnabend 10:00 – 12:00 Uhr. 

Thermografie-
Check
für Ihr Haus

Informationen zur Aktion finden Sie unter
www.stadtwerke-sh.de/thermografie
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Passend zum Saisonende rollt im Hafen Mückeburg des WSF großes Gerät an 

Nun ist es soweit. 
Die letzten Segel-
boote haben für 
die Saison 2020 
den Hafen verlas-
sen, um ins Win-
ter-lager zu segeln, 
was aber nicht 
heißt, dass es jetzt 
ruhig wird im Was-
sersportverein Fle-
ckeby…
Neben der Se-
gelsaison, einge-
schränktem Ver-
einsleben durch 
Corona und Abriss 
des alten Clubhau-
ses, das durch viel 

Eigenleistung der Vereinsmitglieder geleistet wurde, 
ist es dem Verein gelungen, dass noch in diesem Jahr 

mit dem Neubau des Clubhauses begonnen werden 
kann.
Nach ungefähr 55 Jahren gab der morastige Unter-
grund am Schleiufer dem alten Clubhaus nicht mehr 
genug Halt. Risse in den Wänden entstanden und es 
war klar: Es musste gehandelt werden! 
Nicht ganz einfach für einen kleinen Verein an der 
Schlei, denn viele Bauvorschriften und nicht zuletzt 
Präventivmaßnahmen für den steigenden Wasserstand 
in den nächsten Jahren mussten mit eingeplant wer-
den.
Sehr turbulent war die Planungsphase oder, um es 
im Segler-Jargon auszudrücken: „Ein Sturm folgte dem 
anderen.“ 
Immer wieder setzte sich der vereinsinterne Bauaus-
schuss zusammen, um ein finanziell zu reali-sierendes 
und solides Vereinsheim zu planen. 

Umso zuversichtlicher sind wir, dass die Bauarbeiten 
nun zügig vorrangehen und wir unsere Segelsaison 
2021 im neuen Clubhaus feierlich eröffnen können.

Weihnachts-und Neujahrsgruß 
der Fleckebyer Frauengilde und der Schützen- und To-
tengilde der Männer

Liebe Fleckebyer, 
vor wenigen Wochen sahen wir alle noch ganz zuver-
sichtlich in die Zukunft. Dann stiegen die Coronain-
fektionszahlen so rasant an, dass seitens der Regie-
rung wieder drastische Maßnahmen ergriffen werden 
mussten, die nicht nur uns alle in erheblichem Maße 
einschränken sondern für viele unserer Mitbürger auch 
existenzbedrohend sind. Dagegen sind die Ausfälle 
unserer geplanten Gildeveranstaltungen nur ein sehr 
geringes Übel, auch wenn sie uns ärgerlich und traurig 
gestimmt haben.
Die Gilden haben eine lange Tradition. Es waren früher 

Solidargemeinschaften, die Gildemitgliedern finanziell 
zur Seite standen, die in irgendeiner Weise Pech hat-
ten, sei es ein Unfall (Knochenbruchgilden) oder gar 
ein Sterbefall (Totengilden). Immer drohte aufgrund 
dieses Ereignisses eine Bedrohung der Existenz, was  
durch den Zusammenhalt in den Gilden abgemildert 
werden konnte. Dieser Zusammenhalt hat sich bis 
heute erhalten, wenn auch die finanzielle Hilfe im Not-
fall heutzutage nur symbolischen Charakter hat. 
Als Fleckebyer Gilden sehen wir uns nicht nur unter 
uns Mitgliedern sondern mit allen Fleckebyern als So-
lidargemeinschaft. Aus diesem Grunde möchten wir 
allen in diesen schwierigen Zeiten wünschen: Bleiben 
Sie alle gesund und halten Sie durch. Es kommen si-
cher wieder bessere Zeiten. 
Vor allem wünschen wir, trotz aller Einschränkungen, 
eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weih-
nachtsfest, einen guten Rutsch und alles Gute für das 
Jahr 2021!

Lisa Moritzen  Öllersfru für die Frauengilde
Hans-Erich Timme Öllermann für die Schützen-
   und Totengilde der Männer
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Liebe Fleckebyerinnen, liebe Fleckebyer, 

ein sehr außergewöhnliches Jahr 
neigt sich dem Ende zu. Seit Anfang 
März mussten wir alle unseren Alltag 
auf den Kopf stellen und der Corona-
pandemie anpassen. Kurz vor Weih-

nachten sieht es so aus, dass wir diesen aggressiven 
Virus in den Griff bekommen, ein Impfstoff ist wohl 
gefunden. Trotzdem werden wir noch einige Monate 
mit den Auswirkungen leben und die Verhaltensregeln 
einhalten müssen.

Aber auch unter diesen erschwerten Bedingungen hat 
sich einiges in Fleckeby getan:
Die Parkplatzsituation am Gesundheitshaus wurde ver-
bessert, der Standort der Glascontainer erneuert. Die 
Sozialstation ist jetzt im Eigentum der Gemeinde und 
wurde renoviert. In der Wohnanlage wurden die ersten 
Wohnungen umfangreich saniert. Diese nötigen Maß-
nahmen werden in den nächsten Jahren fortgeführt. 

Bei den Vorplanungen der baulichen Entwicklung un-
serer Gemeinde sind wir ein gutes Stück vorangekom-
men:
Nachdem ein Bodengutachten erstellt wurde, das 
archäologische Landesamt und die Untere Natur-
schutzbehörde geprüft hat, sind wichtige Hürden für 
den neuen Feuerwehrstandort und des Baugebietes 
genommen worden. Das Feuerwehrgerätehaus wird 
(wohl) südlich der Tennishalle errichtet. Nach mehreren 
Gesprächen mit Architekten, Planern und der Feuer-
wehr konnten die gesetzlichen Anforderungen und die 
gemeindlichen Interessen zu Papier gebracht werden. 
So wurde der Aufenthaltsraum etwas größer geplant, 
um gemeindliche Aktivitäten im größeren Rahmen 
durchzuführen. Unsere musischen Vereine werden dort 
ihre Übungsabende abhalten können. Für das vorhan-
dene Gerätehaus gibt es bereits jetzt zwei ernsthafte 
Interessenten.

Nach über 4-jähriger Planungszeit wird jetzt ein Be-
bauungskonzept östlich der Krogkoppel favorisiert, 
dass alle machbaren Vorschläge aus den Bürgerforen 
und den Bedürfnissen der Gemeinde und neuen Ei-
genheimbesitzern gerecht wird. Dennoch wird es noch 
dauern, bis die baulichen Tätigkeiten beginnen. Es 
werden viele weitere Planungsgespräche stattfinden. 
Sobald es möglich ist, werden wir zu einer Einwohn-
versammlung einladen. Zum jetzigen Zeitpunkt kön-
nen weder eine Grundstückvergaberichtlinie noch ein 
Grundstückspreis genannt werden!

Auch im Ortsteil Fleckeby stehen größere Bauvorhaben 
auf zwei ehemaligen Gewerbegrundstücken an. Unter 
anderem sind altengerechte Wohnungen geplant.

Besonders bedanken möchte ich mich bei allen 
Dienstleistern und Firmen, die in dieser schweren Zeit 
letztendlich ihre Gesundheit für das Gemeinwohl ris-
kiert haben und wohl auch noch werden. Auch unsere 
Feuerwehr hatte mehrere Großeinsätze unter den er-
schwerten Bedingungen zu absolvieren und hat am 
11.November unseren Kindern mit der Laternenaktion 
viel Freude bereitet. Besten Dank auch an unsere Ge-
meindevertreter und Ausschussmitglieder für ihre kon-
struktive Mitarbeit!

Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern ein be-
sinnliches und friedliches Weihnachtsfest. Genie-
ßen Sie die Festtage, gönnen Sie etwas Ruhe und 
Zeit für sich oder für Menschen, die Ihnen wichtig 
sind. Für das Jahr 2021 wünsche ich Ihnen einen 
guten Start, viel Glück und vor allem Gesundheit. 

Rainer Röhl 
Bürgermeister

Liebe Gübyerinnen, liebe Gübyer! 

Das Jahr 2020 neigt sich langsam dem 
Ende zu. Zeit, einmal kurz innezuhalten 
und über das Vergangene nachzudenken. 

Corona ist seit dem 13. März aus unserem Leben nicht 
mehr wegzudenken, ja Corona bestimmt sogar unser 
Leben. 
Letzten Sonntag konnte der Volkstrauertag nicht wie 
gewohnt stattfinden. Dennoch wurden in kleiner Ab-

ordnung Kränze in Güby und Wolfskrug niedergelegt. 
Ich hoffe, dass trotz der vielen Einschränkungen das 
Weihnachtsfest und der Jahreswechsel im angemesse-
nen Rahmen gefeiert werden können. 
Ich wünsche allen alles erdenklich Gute und mögen 
alle Wünsche in Erfüllung gehen!
Ansonsten: Abstand halten und gesund bleiben

Peter Thordsen, Bürgermeister Güby
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Liebe Hummelfelder, liebe Leser 

Ein doch eher besonderes Jahr neigt 
sich dem Ende zu. Es ist normaler-
weise jetzt die Zeit, in denen wir 
Bürgermeister von Versammlung zu 

Versammlung hetzen, viele Weihnachtsfeiern besuchen 
oder eigene Begegnungen organisieren. Es ist die Zeit, 
in der wir Menschen treffen, welche man schon lan-
ge nicht gesehen hat, tauscht sich aus, schöne Lieder 
singt, einfach viel gemeinsame Zeit verbringt. 
Der Volkstrauertag ist auch so ein typisches Beispiel. 
Dieses Jahr haben, wie auf den Bildern zu sehen, der 
Wehrführer Marc Hansen in Hummelfeld und in Wolfs-
krug mein Amtskollege Peter Thordsen mit mir zu Ge-
denken an die Gefallenen und Vermissten des 1. und 
2. Weltkrieges Kränze niedergelegt. In normalen Jahren 
füllen sich nach den Veranstaltungen die jeweiligen 
Feuerwehrhäuser mit den Teilnehmern und man lässt 
bei selbstgebackenem Kuchen und warmen Getränken 
mit der Pastorin und den Hüttener Bläsern den Nach-
mittag ausklingen.
Aber leider lassen die gegebenen Umstände gerade 
das nicht zu, was wir Menschen am meisten brauchen, 
Nähe und Gemeinschaft. 

Ich darf mich an 
dieser Stelle bei 
allen bedanken, 
die die Gemein-
de Hummelfeld in 
vielfältiger Art und 
Weise unterstützt 
haben. 
In der Hoffnung, 
dass die Gesun-
den gesund blei-
ben und die nicht 
Gesunden schnell 
genesen, wün-
sche ich allen eine 
schöne Vorweih-
nachtszeit und ein 
gesegnetes Weih-
nachten. 
Möge das Jahr 2021 viel Gutes parat halten und alle 
Wünsche in Erfüllung gehen. 

Dirk Harder, Bürgermeister Hummelfeld

Sportschützen Güby-Borgwedel

Einen Rückblick auf das Jahr 
2020 macht nicht wirklich Sinn. 
Die Pandemie hat alles auf null 
gestellt. Dennoch möchten wir 

uns bei den Gemeindevertretern, den Bürgern und al-
len, die den Verein mit Förderung und sonstiger Zu-
wendung unterstützt haben, recht herzlich bedanken. 

Kommen Sie alle bitte gesund durch die Adventszeit. 
Genießen Sie die Weihnachtstage und kommen Sie 
gut ins neue Jahr.
In der Hoffnung, dass 2021 vielleicht wieder etwas 
mehr Normalität zulässt, freuen wir uns wieder auf ge-
meinsame Stunden bei der einen oder anderen Veran-
staltung.

Vorläufige Terminplanung 2021:
• Pokalwoche vom 08.02. – 12.02.2021
• Kreismeisterschaft vom 13.02. – 14.02.2021
Mitgliederversammlung am 24.02.2021 um 19:00 Uhr 
• Fischessen am 16.04.2021 (Anmeldung bis 

01.04.2021)
• Schießen GV/Amtsausschuss am 17.05.2021
• Vereinsgrillen am 18.06.2021

Trainingstage-/ Zeiten und Disziplinen: 
Müssen vorab abgesprochen werden! Anmeldung er-
forderlich!
• Montag: ab 18:00 Uhr Jugend. Gasdruckstand. Erw. 

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

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

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

(nicht regelmäßig!)
Anruf unter 04354-800 9913 (Schützenheim), oder 
04354-1285 (Vorsitzender) erforderlich. 
Gäste sind herzlich willkommen (Derzeit nur mit An-
meldung!). Gastschützenbeitrag KK/GK-Stand 5,00 €. 
Gasdruckstand 2,00 €. 
Wir freuen uns jederzeit auf Interessierte, die die Mann-
schaften stärken und den Verein unterstützen wollen. 
Die aktive Teilnahme am Schießsport ist nach Einwei-
sung in die Sicherheitsbestimmungen für jeden Gast 
möglich. Weitere Informationen zum Verein auf unserer 
Homepage unter sportschützen-güby-borgwedel.de
Heinrich Lausen (Vorsitzender)
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foerde-sparkasse.de

S  Förde 
Sparkasse

Neuer 
Heimathafen?

Wir freuen uns auf Sie!

Immobilienvermittlung Angela Hippert

0431 592-1200

immobilien@foerde-sparkasse.de

Im Auftrag der LBS Immobilien GmbH

Wir verkaufen Ihr Haus in 
Fleckeby und Umgebung.
ß schnell  ß  professionell  ß erfolgreich

Entspannter Hausverkauf 

Für einen Hausverkauf ist es wichtig, sich in der Re-
gion gut auszukennen. Angela Hippert aus Hummel-
feld, Peter Greve aus Fleckeby und Carina Kruse aus 
Eckernförde sind die richtigen Ansprechpartner, wenn 
es um einen Hausverkauf in unserer Schlei-Region ge-
hen soll. Und das ganz reibungslos  – verspricht An-
gela Hippert von der Immobilienvermittlung der Förde 
Sparkasse. 
„Hauseigentümer können sich bei uns entspannt zu-
rücklehnen. Wir übernehmen eine Rund-um-Betreuung 

und finden über das große Netzwerk der Sparkasse 
den richtigen, zahlungskräftigen Käufer, kümmern uns 
um die komplette Abwicklung, besorgen alle Unterla-
gen und sind auch nach dem Verkauf für unsere Kun-
den da. Immobilien sind unsere Leidenschaft: Ein An-
ruf genügt, wir kümmern uns um den Rest!“ 
Angela Hippert ist mit ihrem Team in der Förde Spar-
kasse in der Kieler Straße 1 in Eckernförde zu fin-
den oder unter immobilien@foerde-sparkasse.de bzw. 
0431/592-1200. 

Schlei-Kurier | Dezember 2020/Januar 2021
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950 Euro Spende für Sternenkinder

Das Team vom Signal Iduna Cup (Michael Kroh, Sönke 
Matthiesen, Chrischi Jess, Michael Nordmann, Hauke 
Jess und Stephan Petersen) übergibt 950 € und 2 Ro-
senstämme an Matthias Tramm und Margarete Salz-
burg von der evangelischen Kirche in Fleckeby.  
Ein Friedhof – ein Platz um Trauer Raum zu geben, 
würdevoll Abschied zu nehmen, einen Platz innezu-
halten, um Rückzug zu finden oder auch ein Ort der 
Begegnung in vielfältiger Weise! Auch in Fleckeby gibt 
es einen solchen Ort, an dem all diese Dinge Raum 
finden können. 
Schon lange gab es einen großen Wunsch: Auch Ster-
nenkinder sollten ihren eigenen, ganz besonderen 
Bereich auf unserem Friedhof bekommen. Eltern, Ge-
schwistern, Großeltern und Freunden sollte ein Ort ge-
schenkt werden, an dem sie ihr Sternenkind würde- 
und liebevoll bestatten können. 
Doch nicht nur das: Es sollte ein Platz geschaffen wer-
den, an dem Trauer Raum gegeben werden kann und 
an dem freudige und liebevolle Gedanken fließen kön-
nen. Ein Platz voll Liebe und Ehrfurcht. Ein Platz des 
liebevollen Gedenkens. Friedhofswart Matthias Tramm 
setzte nun seine Idee in die Tat um:  So entstand eine 
große Fläche in Herzform - ein „Engelsgarten“.
Doch dieser Garten muss noch weitaus mehr belebt 
und gestaltet werden, um ihn vollends zu einem wun-
derbaren Ort werden zu lassen. 

„Herzerwärmend schnell fanden sich viele liebe Men-
schen, die sich mit diesem Projekt verbunden fühlten 
und spenden wollten. Diese Spenden werden es mög-
lich machen, diesen Ort zu etwas ganz Besonderem 
werden zu lassen und alle Ideen in die Tat umsetzen 
zu können“, so Tramm. 
Wir alle sind überwältigt von dem starken Zusam-
menhalt innerhalb und außerhalb des Vereins, denn 
es haben sich sofort weitere Spender dem Signal Idu-
na Cup angeschlossen, um dieses schöne Projekt zu 
unterstützen. Dieser wunderbare Zusammenhalt zeigt 
einmal mehr, wie viel man gemeinsam bewegen kann. 
Das gesamte Team möchte sich vom ganzen Herzen 
für die großzügigen Geld- und Sachspenden bedanken 
bei: 
• Vorstand des SV Fleckeby
• Damenmannschaft der SG EMTV/Fleckeby
• SG Eckernförde/Fleckeby I & II
• Frank u. Thorsten Matthiesen OHG
• Hagebaumarkt Siemsen 

Wir bedanken uns vielmals für diesen starken Zusam-
menhalt. Jeder darf den Engelsgarten kostenlos und 
konfessionsfrei nutzen. Ebenso ist es nicht relevant, 
wo jemand wohnt oder herkommt. Wer sich dem En-
gelsgarten in Fleckeby verbunden fühlt, darf kommen!
Bleibt gesund und schaut bald mal beim Engelsgarten 
vorbei.  
Euer SIC-Team

 

HELMUT ROGGENSACK 
Inh. Mark Schreiber e.K. 

Sanitär-Heizung-Klimatechnik 
 

Wir wünschen allen Kunden und Freunden ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

 
Bramberg 7a - 24357 Fleckeby - Telefon 04354/466 - info@h-roggensack.de 
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Aktuelles vom KulturFleck e.V. 

Nach einem gelungenen 
Start in das Jahr 2020 
mit einem Kommunalen 
Campus zum Thema Kli-
mapolitik und einer Le-

sung mussten wir die weiteren Lesungen, Reiseberich-
te, Konzerte und Campus absagen. Gerade wieder in 
Schwung gekommen mit dem Kommunalen Campus zu 
Sicherheitspolitik und zu 100 Jahren Volksabstimmung 
zur deutsch-dänischen Grenze durfte noch das Kon-
zert von Asthorklang im Koseler 
Hof stattfinden, bevor der Rei-
sebericht über Patagonien zum 
zweiten Mal entfiel, ebenso wie 
der bereits ausverkaufte Platt-
deutsche Abend. Wir werden 
dies nachholen, sobald die Um-
stände es erlauben. 
Der Umbau des Valentinerhau-
ses macht Fortschritte. Der In-
nenausbau für die Räume, die 
der KulturFleck e.V. nutzen 
wird, kann jetzt beginnen, eine 
anteilige Förderung des Landes 
Schleswig-Holstein ist zuge-
sagt. Im Garten Schustergang 2 
ist ein Tannenbaum aufgestellt 
worden, der von den Kindergärten geschmückt wird. 
Ob der Baum der Mittelpunkt einer Adventsveranstal-
tung unter freiem Himmel sein wird, geben wir zeitnah 
im Dorffunk und auf der Homepage www.kultur-fleck.
de bekannt. Einen großen Dank auch an die Gemeinde 
Fleckeby, die uns diesen Tannenbaum zur Verfügung 
gestellt hat.
Im Frühsommer durften wir die ersten Erfahrungen 
sammeln mit der Kunst im Vorgarten. Da diese Aktion 
sehr erfolgreich war, sind wir motiviert, im kommenden 
Jahr kreativ Ideen für Veranstaltungen umzusetzen, die 
sich flexibel den Auflagen zur Corona-Lage anpassen. 
Zur Jubiläumswoche im August planen wir, historische 
Erinnerungen aus Fleckeby beizutragen. Wir laden alle 
Fleckebyer*innen ein, uns Wünsche und Ideen für Ver-
anstaltungen mitzuteilen und sich am Vereinsleben zu 
beteiligen und wünschen allen ein besinnliches Weih-
nachtsfest und ein Neues Jahr mit stabiler Gesundheit 
und vielen neuen Anregungen.
Jutta Heilmann

Das künftige Kulturhaus wird ganz gewiss allen Bürge-
rinnen und Bürgern der Region einen Mehrwert brin-
gen. Bereits im Dezember werden die Wohnungen im 
Dachgeschoss bezogen werden können. Damit lässt 
sich ein großer Teil der Projektkosten langfristig re-
finanzieren. Mit dem offiziellen Zuwendungsbescheid 

der Investitionsbank Schleswig-Holstein vom 12. No-
vember kann nun auch der Ausbau des Erdgeschosses 
zum Kulturbereich starten. Wir sind recht zuversicht-
lich, dass wir im Frühjahr/Frühsommer des nächsten 
Jahres –hoffentlich ohne die bisherigen Beschränkun-
gen wegen Covid-19 –  das Kulturhaus werden eröff-
nen können. Zwar werden die öffentlichen Zuschüsse 
nur den kleineren Teil der notwendigen Investitio-
nen decken können. Aber durch großzügige Spenden 
und viele Eigenleistungen sind wir hoffentlich in der 

Lage, das Projekt erfolgreich zu Ende zu führen. Bei 
Redaktionsschluss stand noch nicht fest, ob und in 
welcher Höhe auch die Gemeinde Fleckeby für 2021 
beim Ausbau des neuen digitalen Zentrums, das wir in 
Zusammenarbeit mit der VHS planen, mitwirken wird. 
Wir danken sehr für die bisherige finanzielle Hilfe und 
sonstige Unterstützung über alle Parteigrenzen hinweg 
und hoffen auf eine weitere Unterstützung im Rahmen 
der finanziellen Möglichkeiten unserer Gemeinde. Wie 
schon gesagt: Wir sind sicher, dass sich dies für alle 
lohnen wird, zumal wir bemüht sind, uns per Partner-
schaften und Zusammenarbeit in der Region zu ver-
netzen!
Rolf Wenzel

Schlei-Kurier | Dezember 2020/Januar 2021
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Die Welt im Ausnahmezustand - Das alltägliche Leben im Kindergarten geht weiter...

Aktionen machen wir zur Zeit am liebsten draußen, 
so halfen wir den Gärtnern 6000 Krokusse zu setzen, 
damit unser Friedhof noch bunter wird und uns die 
Bienen Honig bringen. 

Wir ernteten Äpfel, die die Vorschulkinder gemeinsam 
mit einem Vater im Tagungshaus in Güby ausgepresst, 
abgekocht und in Flaschen gefüllt haben. Gegen eine 
kleine Spende, konnte Klein und Groß unseren lecke-
ren Apfelsaft genießen.
Erntedank, mit einem vollbeladenen Bollerwagen zo-
gen wir in die Kirche, um mit Pastorin Kschamer und 
dem Raben den Erntedankgottesdienst zu feiern. Die 
Erntegaben wurden der Tafel gespendet! 
An St. Martin liefen wir in drei Gruppen mit unseren 
Laternen zur Kirche, wo uns Pastorin Susanna Kscha-
mer mit dem Raben erwartete. St. Martin und der Bett-
ler waren auch vor die Kirche gekommen, um uns die 
Botschaft der Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe zu 
zeigen. 

Als süße Überraschung gab es 
traditionelle Weckmänner, liebe-
voll hergestellt von der Bäckerei 
Detlefsen! 
Wie die nächsten Wochen wer-
den, wird sich zeigen! Wir werden 
weiter versuchen, den Kindern 
den Alltag schön zu gestalten 
und auch die Adventszeit besinn-
lich zu begehen und Feiern im 
Gruppenraum umzusetzen! Lei-
der muss unser traditionelles Ad-
ventsfrühstück mit Krippenspiel 
der Eltern in der Kirche ausfallen.

Wir sind stolz auf „unsere“ Kinder, wie sie mit der 
aktuellen Situation umgehen. Wir danken den Eltern 
für die gute Zusammenarbeit und ich danke meinem 
Team, das trotz Abstand halten zusammen gerückt ist, 
die Ärmel hoch gekrempelt hat und eine große Be-
reitschaft zeigt, sich der Situation zu stellen und das 
Beste für die Kinder daraus zu machen! 
Das neue Jahr werden wir mit Veränderungen beginnen. 

Frau Anke Schönrade, langjährige Kindergartenleitung, 
Erzieherin und Gruppenleitung der Roten Gruppe, wird 
in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen! 
Anja Fischer übernimmt die Gruppenleitung der roten 
Gruppe. 
Um das Team zu vervollständigen suchen wir zum 01. 
JAN. 2021 einen Sozialpädagogischen Assistenten 
(m/w/d) mit 30 Std./Woche.

Kindergarten Fleckeby (Leitung Inken Abel)
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Zuletzt: 
Eigentlich ist schwarzer Humor eher eine Spezialität un-
serer britischen Nachbarn. Dass auch Loriot, bürgerlich 
Vicco von Bülow, diese Form perfekt beherrschte, daran 
sei mit seinem grotesken Gedicht Der Mord im Forsthaus 
an dieser Stelle zur Adventszeit erinnert. 
Nach der ersten Veröffentlichung im Fernsehen Ende der 
1960er Jahre sorgte dieses Gedicht noch für Aufregung 
im Rundfunkrat und sogar zu einer Anfrage im Bundes-
tag. Dabei mag die Komik in diesem hinterhältigen und 
boshaften Gedicht vielleicht dazu beitragen, unsere heu-
tigen, gruseligen Zeiten besser zu überstehen.

Advent  
Es blaut die Nacht 

Die Sternlein blinken. 
Schneeflöcklein leise niedersinken. 
Auf Edeltännleins grünem Wipfel 

häuft sich ein kleiner weißer Zipfel.
 

Und dort, vom Fenster her durchbricht 
den dunklen Tann‘ ein warmes Licht. 

Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer 
die Försterin im Herrenzimmer. 

 
In dieser wunderschönen Nacht 
hat sie den Förster umgebracht. 
Er war ihr bei der Heimespflege 

seit langer Zeit schon sehr im Wege. 
 

So kam sie mit sich überein: 
Am Nicklausabend muss es sein. 

Und als das Rehlein ging zur Ruh‘, 
das Häslein tat die Augen zu,

 
Erlegte sie - direkt von vorn 

- den Gatten über Kimm‘ und Korn. 
Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase 
zwei-, drei-, viermal die Schnuppernase.

 
Und ruhet weiter süß im Dunkeln, 

Derweil die Sternlein traulich funkeln. 
Und in der guten Stube drinnen, 

da läuft des Försters Blut von hinnen.
 

Nun muss die Försterin sich eilen, 
den Gatten sauber zu zerteilen. 

Schnell hat sie bis auf die Knochen 
nach Waidmanns Sitte aufgebrochen.

 
Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied 
- was der Gemahl bisher vermied - 

Behält ein Teil Filet zurück, 
als festtägliches Bratenstück.

 
Und packt zum Schluss - es geht auf vier - 

die Reste in Geschenkpapier. 
Da dröhnt‘s von fern wie Silberschellen. 

Im Dorfe hört man Hunde bellen
 

Wer ist‘s, der in so tiefer Nacht 
im Schnee noch seine Runde macht? 

Knecht Ruprecht kommt mit goldenem Schlitten 
auf einem Hirsch heran geritten!

 
»Heh, gute Frau, habt ihr noch Sachen, 
die armen Menschen Freude machen?« 
Des Försters Haus ist tief verschneit, 
doch seine Frau steht schon bereit:

 
»Die sechs Pakete, heil‘ger Mann, 
‚s ist alles, was ich geben kann!« 
Die Silberschellen klingen leise. 

Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise.
 

Im Försterhaus die Kerze brennt. 
Ein Sternlein blinkt: Es ist Advent.


