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Am 13. März 2008 fand die wahrscheinlich letzte Ge-
meindevertretung vor der Kommunalwahl statt. 

Termin für die Kommunalwahl ist der 25. Mai 2008 

Um Anerkennung und Dank für Verdienste zum Wohl 
der Gemeinde Flintbek und ihrer Bür gerinnen und 
Bürger sichtbar zum Ausdruck zu bringen, stiftet die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Flintbek eine 
„Verdienstnadel der Gemeinde Flintbek“.

Die Verdienstnadel hat eine Wappenform und zeigt 
auf der Vorderseite das Gemeindewappen der Ge-
meinde Flintbek in naturgetreuer Darstellung und 
wird links und rechts umrahmt von Eichenlaub. Auf 
der Rückseite sind die Worte „Für Verdienste um die 
Gemeinde Flintbek“ eingraviert. Es gibt die Verdienst-
nadel in Silber oder in Gold. 

Die Verdienstnadel kann von der Gemeindevertretung 
verliehen werden an Persönlichkeiten, die sich auf 
politischem, wirtschaftlichem, sozialem, sportlichem 
oder kulturellem Gebiet außergewöhnliche Verdienste 
um die Gemeinde Flintbek erworben haben

oder

sich durch eine besondere aufopferungsvolle Tätig-
keit für die Gemeinde und ihre Bürgerinnen und Bür-
ger um das Wohl Flintbeks verdient gemacht haben

oder

das Ansehen der Gemeinde im In- und Ausland 
durch ihren persönlichen Einsatz in hervorragender 
Weise gefördert haben.

Vorschläge für Persönlichkeiten, denen die Verdienst-
nadel verliehen werden soll, können aus der Bürger-
schaft, der Gemeindevertretung und von der Bürger-
meisterin/vom Bürgermeister gemacht werden.

Über die Vorschläge entscheidet der Hauptaus-
schuss mit Zweidrittelmehrheit.

Die Verdienstnadel wird in einer Feierstunde im Rah-
men einer Sitzung der Gemeindevertretung oder im 
Rahmen eines Gemeindeempfangs, eine unterschrie-
bene und mit dem Gemeindesiegel versehene Urkun-
de durch die Bürgervorsteherin/den Bürgervorsteher 
überreicht.

Bericht aus der Flintbeker Gemeindevertretung

Vereinbarung Wirtschaftsförderung

Mit dem Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
sind in der Vergangenheit vielfach Gespräche, ins-
besondere über eine Vermarktung des Gewerbege-
bietes im Bebauungsplangebiet (ORGA) Nr. 38 der 
Gemeinde Flintbek geführt worden.

Es geht darum, das Gewerbegebiet im Bebauungs-
plan Nr. 38 der Gemeinde Flintbek mit Gewerbebe-
trieben zu füllen.

Ein weiterer wesentlicher Punkt dieser Vereinbarung 
ist die Unterstützung bei der Mitwirkung in einer künf-
tigen Aktiv-Region. Die Aktiv-Region Mittelholstein ist 
ein großes Gebiet mit fast 100.000 Einwohnern, bei 
denen zahlreiche Vorgaben zu beachten sind und die 
bestehenden Kontakte der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft zu anderen führenden Institutionen von 
Vorteil sind.

Die Leistungen dieser Vereinbarung sind für die Ge-
meinde kostenfrei. Es bietet sich hier die Chance, 
fachkundige Unterstützung in Anspruch zu nehmen, 
um das Wirtschaftsleben in der Gemeinde Flintbek 
anzukurbeln und damit letztendlich auch die Finanz-
kraft der Gemeinde zu stärken.

Die Gemeindevertretung ermächtigt den Bürger-
meister einstimmig, die Vereinbarung zwischen der 
Gemeinde Flintbek und der Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH 
abzuschließen.

Ergänzungsvertrag zum öffentlich-rechtlichen 
Vertrag zur Übertragung von Aufgaben aus dem 
Bereich des Verkehrsrechts auf hauptamtlich verwal-
teten Gemeinden im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Die Übertragung der Aufgaben von der Kreis- auf 
die Gemeindeebene hat sich in vielen Bereichen be-
währt. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde möchte die-
sen öffentlich-rechtlichen Vertrag nunmehr um weitere 
Aufgaben ergänzen.

Weil z.B. zurzeit auch bei einem innerörtlich vorge-
nommenen Wohnungswechsel die Adresse in ihrem 
Kraftfahrzeugschein bei der Zulassungsstelle des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde umschreiben lassen 
müssen. Diese Leistung wird durch die Übertragung 
auf die Gemeinde zukünftig vor Ort wahrgenommen 
werden.

Die im Zuge für diese Leistungen zu entrichtenden 
Gebühren stehen dann auch der Gemeinde zu. Wei-
tere Ausgleichsleistungen durch den Kreis folgen 
nicht.

Die Gemeindevertretung ermächtigt den Bürgermei-
ster, den Ergänzungsvertrag zum öffentlich-recht-
lichen Vertrag zu unterzeichnen.

Liebe Flintbekerinnen und Flintbeker, 
liebe Leserinnen und Leser!
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Die Vorschläge aus dem Ergebnisprotokoll des Medi-
ationsverfahrens vom 10.12.2007 zu einer freiwilligen 
Verwaltungsfusion der Ämter Flintbek und Molfsee 
wurden durch den Haupt- und dem Amtsausschuss 
des Amtes Molfsee abgelehnt.

Die Gemeindevertretungen der Gemeinden des 
Amtes Flintbek sowie auch des Amtsausschusses 
Flintbek haben dem Vorschlag a) des Mediationsver-
fahrens zugestimmt.

Aufgrund der Beschlusslage in Molfsee kommt eine 
freiwillige Fusion nicht mehr in Betracht.

Das Innenministerium hat auf diese Beschlüsse rea-
giert und das Voranhörungsverfahren eröffnet. Dieses 
hat zur Folge, dass alle Gemeinden der beiden Ämter 
Flintbek und Molfsee dem Innenministerium bis zum 
20. März 2008 mitzuteilen haben, welchem Amt sie 
zukünftig angehören wollen.

Die Mitglieder der Gemeindevertretung sprechen 
sich positiv für die Umamtung der Gemeinde Rumohr 
in das Amt Flintbek aus. Diese Stellungnahme ist als 
offi zielle Stellung nahme der Gemeinde Flintbek im 
Anhörungsverfahren zu werten.

Aus den Diskussionen und Gesprächen innerhalb 
der Gemeinde Flintbek (Verwaltung und Selbstver-
waltung) ist stets hervorgegangen, dass das Amt 
Flintbek bereit ist, neben der Gemeinde Rumohr auch 
weitere Gemeinden aus dem Amt Molfsee in das Amt 
Flintbek aufzunehmen.

Von diesem Ziel sollte die Gemeinde Flintbek auch 
weiterhin nicht abweichen, um eine zukunftsfähige 
Verwaltungsstruktur, die weit über 8.000 Einwohne-
rinnen liegen sollte, zu erreichen.

Die Gemeinde wünscht weiterhin dem Amt Flintbek 
zugehörig zu sein. Wünsche anderer Gemeinden die-
sem Amt beizutreten, steht die Gemeindevertretung 
positiv gegenüber.

Für das Gebiet des B-Plan 42 (ehem. Karstadtge-
lände) wurden die Straßennamen in den Fachaus-
schüssen beraten und der GV vorgeschlagen. Durch 
mittlerweile aufgetauchte alte Unterlagen konnte nun 
belegt werden, dass das Gebiet „Alte Schmiede“ frü-
her „Colbergskamp“ hieß. Entgegen dem Beschluss 
der Fachausschüsse werden die neuen Straßen „Col-
bergskamp“, „Kahlenberg„ und „Saalbeek“ heißen. 
Einstimmig wurde die so erarbeitete Vorlage von der 
Gemeindevertretung angenommen.

Der Verkehrsregionalplan der Stadt Kiel wurde 
diskutiert, kritisiert wurden Punkte, die entscheidende 
Auswirkung auf die Entwicklung der Verkehrsströme 
Flintbeks haben.

Die Landeshauptstadt Kiel wurde von der Beschluss-
empfehlung des Bau- und Verkehrsausschusses an 
die Gemeindevertretung in Kenntnis gesetzt.

Die Gemeinde Flintbek hat den Neubau einer Weiter-
führung der K 14/K 15 zur Kenntnis genommen.

Die Gemeinde Flintbek bittet die Stadt Kiel um kon-
krete Auskunft, mit welcher Mehrbelastung des 

Verkehrs im Ortsteil Kleinfl intbek gerechnet werden 
muss. Durch den Neubau der Weiterführung der K 14 
„Am-Reben“ mit direktem Anschluss an die Autobahn 
kann es zu erheblichem Parallelverkehr zur A 21 kom-
men.

Weiterhin lehnt die Gemeinde Flintbek einen Auto-
bahnzubringer bzw. eine Abfahrt aus Richtung Kiel 
von der L 255 auf die A 215 ab.

Die Idee, auf der L 255, Höhe Autobahn vor dem 
Ortsteil Rumohr eine Zufahrt in Richtung Kiel und 
eine Abfahrt aus Richtung Kiel zu errichten, wurde 
bereits vor einigen Jahren in der Gemeinde Flintbek 
heftig diskutiert und eine negative Stellungnahme zu 
diesem Anschlusspunkt abgegeben. Die Gemeinde 
Flintbek hat sich damals von dem Gedanken leiten 
lassen, dass dann mehr Querverkehr aus dem Osten 
durch den Ort gezogen wird, um möglichst schnell 
die Autobahn zu erreichen. Dieser Gedanke muss 
heute noch vertieft werden, da beim Ausbau der A 
21 lediglich eine Abfahrt in Nettelsee, Kleinbarkau 
und Gewerbegebiet Wellsee vorgesehen ist. Insbe-
sondere besteht die Gefahr, dass beim Ausbau der 
Autobahn im Bereich des Vieburger Gehölzes es zu 
erheblichen Störungen auf der B 404/A 21 kommt.

Es werden dann vermehrt Autofahrer versuchen, be-
reits von Kleinbarkau über Schönhorst, Flintbek auf 
die Autobahn 215 mit dem Zubringer in Rumohr zu 
gelangen.
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Aus diesem Grunde spricht sich die Gemeinde strikt 
gegen die Ausweisung der Zu- und Abfahrt in Rich-
tung Kiel von der L 255 aus.

Im 1. Nachtragshaushalt 2008 wurde der Stellenplan
wegen der Schaffung des Trainingsraum Programms 
in der Schule am Eiderwald geändert. Die bisherige 
Stelle Nr. 40, „Sozialpädagogische Fachkraft“ wurde 
gestrichen und eine halbe Stelle 59a, Erzieherin/Er-
zieher befristet bis 31.8.2010 neu eingerichtet. Der so 
geänderte Stellenplan wurde von der Gemeindever-
tretung mit Mehrheit beschlossen.

Durch die Beschlüsse zur Betreuung unter drei jäh-
riger Kinder in der Gemeinde Flintbek, war auch die 
Anpassung des 1. Nachtragshaushalt erforderlich. 
War der Haushalt bislang zwar ohne jegliche Rückla-
ge, aber ausgeglichen, so musste jetzt die Aufnahme 
eines Kredites eingeplant werden. Der  1. Nachtrags-
haushaltssatzung und dem 1. Nachtragshaushalts-
plan 2008 wurde mit Mehrheit zugestimmt.

Der geänderte Finanzplan, der die geplante Ent-
wicklung des Haushaltes von 2007 bis 2011 darstellt, 
wurde von der Gemeindevertretung zur Kenntnis ge-
nommen.

Zur konstituierenden Sitzung der neuen Gemeinde-
vertretung am 19.06.2008 sind Sie herzlich eingela-
den.

Ihnen alles Gute 

Ihr

Wilhelm Schröder
Bürgervorsteher

Tel. 04347/9729
EMail: wilhelmheide.schroeder@t-online.de
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

beim Erscheinen dieser Ausgabe des Gemeinde-
boten haben wir die Uhren wieder eine Stunde vor-
gestellt, da wir im Bereich der Sommerzeit sind. Der 
Winter hat uns in diesem Jahr weitgehend geschont, 
das hat jedoch dazu geführt, dass sich Schädlinge 
weiter vermehrt haben. Bereits vor einem Jahr habe 
ich auf den Rattenbefall in einigen Bereichen des 
Amtes Flintbek hingewiesen. 

Die im November 2007 durchgeführte Rattenbekämp-
fungsmaßnahme, die mit den Nachbarämtern Molfsee 
und Bordesholm abgestimmt war und gemeinsam 
durchgeführt wurde, ist von der Bevölkerung größ-
tenteils ignoriert worden. Aus diesem Grunde ist es 
notwendig, in der Zeit vom 14. April 2008 bis 27. April 
2008 im gesamten Amtsgebiet Flintbek erneut eine 
besondere Rattenbekämpfungsaktion gemäß § 4 der 
Kreisverordnung über die Bekämpfung von Ratten 
im Kreis Rendsburg-Eckernförde durchzuführen. Zur 
Rattenbekämpfung innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile auf allen Grundstücken sind die 
Eigentümer oder die Personen, die tatsächliche Ge-
walt über diese Grundstücke ausüben, verpfl ichtet. 

Das Ordnungsamt Flintbek wird die ordnungsge-
mäße Auslegung von Rattengift und Rattenkisten 
überwachen.

Betroffen vom Rattenbefall sind insbesondere sehr 
häufi g die für Ratten sehr nahrhaften Komposthaufen 
sowie im Freien gelagerte Abfalltüten. Die Gemeinde 
Flintbek wird sich durch das Auslegen von Ratten-
bekämpfungsmitteln in den Kanälen sowie auf den 
gemeindeeigenen Grundstücken an der Rattenbe-
kämpfung beteiligen.

Für die Bekämpfung von Ratten dürfen nur anerkannte 
Mittel und Geräte verwendet, Menschen und Haustiere 
nicht gefährdet werden. Behälter zum Auslegen des 
Rattengiftes erhalten Sie in den Baumärkten, Tier-
handlungen und im Eiderheim Flintbek auf Nachfrage. 
Rattengift erhalten Sie in Apotheken, Baumärkten, Tier-
handlungen und teilweise auch im örtlichen Handel.

Bürgerinformation – Der Bürgermeister
Auf Rattenbekämpfungsmittel ist deutlich sichtbar 
hinzuweisen. Bei Giften sind auch der Name des Mit-
tels und sein Wirkstoff anzugeben. 

Sie können auch einen Schädlingsbekämpfer (Kam-
merjäger) zur Rattenbekämpfung beauftragen. 

In diesem Zusammenhang weise ich ausdrücklich 
darauf hin, dass bei Nichtbeachtung der Rattenbe-
kämpfungsaktion zunächst ein Verwarngeld in Höhe 
von 15,-- e erteilt wird. Die Ordnungsbehörde wird 
in dem gesamten Zeitraum der Rattenbekämpfungs-
aktion täglich Kontrollen im gesamten Amtsgebiet 
Flintbek durchführen. Um Irritationen zu vermeiden, 
möchte ich noch einmal zum Ausdruck bringen, das 
Kontrollen nicht durch die Initiative der Bürgermeister, 
insbesondere in den amtsangehörigen Gemeinden, 
durchgeführt werden. Die Ordnungsbehörde ist 
zu diesen Kontrollen verpfl ichtet, um eine fl ächen-
deckende Rattenbekämpfung zu gewährleisten. 

Für Rückfragen steht Ihnen das Ordnungsamt der 
Gemeinde Flintbek, Herr Pries unter Telefonnummer 
04347/905-40 oder Frau Zeh, unter 04347/905-44, 
gerne zur Verfügung.

Gemeindebote auch im Internet

Seit der Ausgabe 1/2008 kann der Flintbeker Gemein-
debote nun auch auf dem Bildschirm am PC eingese-
hen werden. Der Flintbeker Gemeindebote erscheint 
als PDF-Dokument auf der Homepage der Gemeinde 
Flintbek (www.Flintbek.de). 

Unter dem Menüpunkt „Gemeindebote“ - „Gemeinde-
boten als PDF“ werden die Ausgaben des Gemein-
debotens wegen ihrer Dateigröße in mehrere Teile 
aufgegliedert und können dann mit dem Adobe® 
Reader® angesehen werden. 

Es empfi ehlt sich auch, die Mitteilung an Freunde 
weiterzugeben, die außerhalb Flintbeks leben und 
nun auch in den Genuss kommen können, den Ge-
meindeboten regelmäßig zu lesen.
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Aufbau des Amtsarchives 

Unsere Mitarbeiterin im Amtsarchiv, Frau Hinrichsen, 
bittet auf diesem Wege alle Leserinnen und Leser, die 
alte Urkunden, Grundstückskaufverträge, Flurkarten 
oder ähnliches aus Voorde, Kleinfl intbek, Großfl int-
bek, Böhnhusen, Schönhorst oder Techelsdorf haben, 
diese nicht wegzuwerfen sondern sie dem Archiv zur 
Verfügung zu stellen. Ich habe in letzter Zeit mehr-
fach gehört, dass bei Haushaltsaufl ösungen interes-
sante Dokumente einfach weggeworfen wurden, weil 
hierfür keine Verwendung mehr bestand oder man 
diese alten Schriftstücke ja sowieso nicht mehr lesen 
kann. Nochmals, werfen Sie diese interessanten Un-
terlagen nicht weg, sondern stellen Sie diese Doku-
mente dem Amtsarchiv in Flintbek zur Verfügung.

Krähenbekämpfung in Voorde

Die älteren Flintbeker Bürgerinnen und Bürger kön-
nen sich sicher noch daran erinnern, dass in den 
50iger und 60iger Jahren die Krähen im „Krähenholz“ 
in Voorde ansässig waren. Im Frühjahr, wenn die Brut 
ausgeschlüpft war, wurden die jungen Krähen ge-
schossen und am Abend anlässlich eines Festmahles 
verspeist oder an die Delikatesswarengeschäfte in 
Kiel verkauft. Jahrelang waren die Krähen dann aus 
dem Ortsbild von Flintbek verschwunden. Nun sind 
sie zurückgekehrt und haben mit 150 Brutpaaren 
eine Kolonie in Flintbek gegründet. Da bundesweit 
der Bestand an Saatkrähen gefährdet ist, steht diese 

Art nach wie vor auf der roten Liste und ist absolut 
geschützt.

Wurden die Vögel zuerst im Bereich der Kirche be-
obachtet, haben sie sich jetzt im Bereich des Bahn-
hofes niedergelassen. 

Aufgrund einer Privatinitiative, unterstützt durch den 
Umwelt- und Entsorgungsausschuss wurden Vergrä-
mungsmaßnahmen nach Abstimmung mit dem Lan-
desamt für Natur und Umwelt beschlossen. Zuerst 
wurden im Kronenbereich der großen Bäume in den 
Straßen „Müllershörn“ und „Bergkoppel“ die Äste so 
zurückgeschnitten, dass der Nestbau dort erschwert 
bzw. unmöglich gemacht wurde. 

Des Weiteren wird jetzt am Vormittag und am Nach-
mittag in unregelmäßigen Abständen durch einen 
Mitarbeiter des Bauhofes dort mit einer Schreck-
schusspistole in die Luft geschossen. 

Durch diese Maßnahmen erhoffen wir, dass wir die 
Krähen aus dem Ortszentrum in die Außenbereiche 
verdrängen können.

Ein weiteres Phänomen ist im Bereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 42 (ehemals Karstadt-Lagerhaus) zu 
beobachten.

In den letzten Jahren haben dort rund 40 bis 50 
Hochseemöwen auf dem Dach des ehemaligen 
Karstadt-Lagerhauses gebrütet. Während der Brut-
zeit herrschte ein reges Leben in dieser Kolonie, das 
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auch nachts gut zu hören war, wenn ein fremder Ein-
dringling sich an die Gelege heranmachen wollte.

Jetzt wird das Karstadt-Lagerhaus abgebrochen. 
Trotzdem erscheinen jeden Morgen zwischen 6.00 Uhr 
und 7.00 Uhr lautstark 60 bis 70 Möwen und suchen 
ihren gewohnten Nistplatz.

Einrichtung des Besucherinformationssystems 
(BIS) der Naturschutzgebiete in Schleswig-Holstein

Um die Akzeptanz der Naturschutzgebiete in der 
Gesellschaft zu erhöhen und auch dem gesetz-
lichen Auftrag zu genügen, die Öffentlichkeit über 
geschützte Gebiete zu informieren, wurde vom Um-
weltministerium im Jahre 2000 die Entscheidung 
getroffen, in den Naturschutzgebieten eine Besucher-
information nach einem einheitlichen Gestaltungskon-
zept durchzuführen. Durch einheitliche und wieder 
erkennbare Informationselemente sollen dem Besu-
cher die Bedeutung und Besonderheiten des Schutz-
gebietes vermittelt werden. Integrierte Biotoptypen-
karten sollen den Gästen helfen, sich im Gelände zu 
orientieren. Ein einheitliches Grundraster der Tafeln, 
eine einheitliche Schrifttype und Farbgebung sollen 
einen hohen Wiedererkennungswert gewährleisten. 
Die Informationstafeln möchten den Besucher einla-
den, die Natur bewusster zu erleben und möchten 
ihn gleichzeitig für die Anliegen des Naturschutzes 
gewinnen.

Im Jahre 2006 wurden auf Amtsebene erste gemein-
same Überlegungen zur Errichtung eines einheit-
lichen Besucherinformationssystems im Natura 2000-
Gebiet „Obere Eider“ inklusive Seen zwischen dem 
Freilichtmuseum Molfsee und dem Bothkamper See 
gegeben. Das Ziel einer hieraus gebildeten Arbeits-
gruppe sollte es sein, Standorte und Ausgestaltung 
der verschiedenen Informationselemente festzulegen. 
Mit dem Aufbau der Beschilderung wird voraus-
sichtlich in der 2. Aprilhälfte begonnen werden. Das 
BIS-Projekt (Obere Eider) wird voraussichtlich am 
13. Mai 2008 ab 15.30 Uhr mit einem festlichen Akt 
durch Herrn Minister von Boetticher eröffnet werden. 
Nähere Einzelheiten hierüber müssen allerdings noch 

festgelegt werden und können der laufenden Presse 
entnommen werden. 

Verschiedene Hinweise

Der Naturschutzbeauftragte der Gemeinde Flintbek, 
Herr Willi Behrend, hat im Umwelt- und Entsorgungs-
ausschuss einen Bericht abgegeben, der als Extra-
text in dieser Ausgabe abgedruckt ist. 

Des Weiteren gibt es einen Ablaufplan für unser Dorf-
fest vom 11. bis 14. September 2008. 

Die Einsetzung einer „Lotsin“ im Rahmen der gene-
rationenfreundlichen Gemeinde hat zum 01.02.2008 
begonnen. In dieser Ausgabe des Gemeindebotens 
fi nden Sie auch ein Interview mit Frau Sprenger, die 
dieses Amt ausübt. Eine weitere Information hierzu 
ist, dass Frau Sprenger auch über Handy unter der 
Nr. 0173/7672663 zu erreichen ist. 

Schöffen für die Amtsperiode 2009 bis 2012
gesucht

Gemäß § 36 Abs. 4 Gerichtsverfassungsgesetz hat 
die Gemeinde Flintbek fünf Bürgerinnen bzw. Bürger 
vorzuschlagen, die in der Amtsperiode 2009 bis 2012 
eingesetzt werden kön

nen. Personen, die bereit wären, das Ehrenamt eines 
Schöffen zu übernehmen, werden gebeten, sich bis 
zum 30. April 2008 in der Amts- und Gemeindever-
waltung Flintbek, Heitmannskamp 2, Zimmer 6, Tel. 
905-40, zu melden. 

Um das Amt des Schöffen ausüben zu können, müs-
sen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Laut 
§ 33 Abs. 1 und 2 Gerichtsverfassungsgesetz müs-
sen die Personen vor dem Beginn der Amtsperiode 
das 25. Lebensjahr vollendet haben, aber nicht das 
70. Lebensjahr. Der § 33 Abs. 3 besagt, dass alle 
Personen, die sich als Schöffen bei der Gemeinde 
Flintbek bewerben, auch ihren Hauptwohnsitz in Flint-
bek haben müssen.

Ein Schöffe sollte Unparteilichkeit, Selbstständigkeit 
und Reife des Urteils vorweisen können. Die geistige 
Beweglichkeit und die körperliche Eignung sind auch 
Voraussetzung für das Amt des Schöffen.
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Vorstand: Frank Bedei, Amselring 9a, 24220 Flintbek, Tel.: 0 43 47 – 53 20 
www.wgf-flintbek.de 

Es werde Licht ........... 

„Auch in Flintbek“, sagte sich der Elektroinstallateur Kai Wriedt im Jahre 2003, als er ein weiteres Standbein für sein 
bereits laufendes Geschäft suchte. Und es ward Licht.  
Nachdem er von 1980 bis 1984 seine Ausbildung absolviert hatte, als Geselle in Kiel tätig gewesen war und 1992 
die Meisterschule in Abendkursen erfolgreich abgeschlossen hatte, machte er sich in dem selben Jahr mit einem 
Partner in Kiel selbstständig. Seit 1998 betrieb er das Geschäft in Molfsee mit seiner Ehefrau allein.  

Zwischenzeitlich hatte sich ein Flintbeker Elektromeister etwas zu-
rückgezogen. Aber ein Ort wie Flintbek ohne Elektriker? Das durfte 
nicht sein und so eröffnete das Ehepaar Wriedt am 30.03.2003 ihr 
Ladengeschäft im Kätnerskamp 15 mit einem „Tag der offenen Tür“. 
Ein Ladengeschäft zu betreiben ist in einer Zeit von „Geiz ist geil“ 
sowie dem enormen Wettbewerbsdruck durch große Elektronik- und 
Baumärkte nicht leicht. 
Aus Molfsee stammend waren die Wege nicht weit, so dass die Ko-
ordination zweier Standorte für Monteure und Materialien machbar 
war. Langsam entwickelte sich ein neuer Kundenstamm und so er-
gänzen sich heute beide Standorte gut miteinander. 

Fünf Monteure und das Ladenpersonal sind täglich zum Wohle der Kunden im Einsatz. Sie planen und erstellen die 
komplette Hausinstallation, setzen die Kundschaft durch ausgewählte Lichtsysteme ins richtige Licht oder verbinden 
sie mit Hilfe von modernster Technik mit der Zukunft. Ob Neubau oder Altbau, Telefonanlagen, EDV-Netzwerke oder 
Antennenanlagen - Firma Wriedt ist in allen Fragen rund um die Elektrotechnik der richtige Partner. 
Auch in der Berufsausbildung machen sie sich stark. So sind 
ihre Auszubildenden der letzten Jahre alle Schüler der Schule 
am Eiderwald gewesen.

Fa. Wriedt nahm am 1. Flintbeker Berufsforum teil und bietet für 
Schüler die Möglichkeit eines Berufspraktikums an, denn der 
Nachwuchs soll gefördert werden, damit die Kunden auch mor-
gen noch fachgerecht und kompetent bedient werden können. 
Zwei Söhne der Familie Wriedt von 14 und 17 Jahren beob-
achten interessiert das Werk ihrer Eltern. Der ältere hilft schon 
mal im Betrieb aus, hat aber vielleicht mit dem geplanten Abitur 
eine etwas andere Karriere im Auge.
Seit zwei Jahren Mitglied in der Wirtschaftsgemeinschaft wün-
schen wir diesem bodenständigen Familienbetrieb weiterhin 
guten Erfolg mit den Geschäften in Molfsee und Flintbek. 

Für die Wirtschaftsgemeinschaft 

Rechtsanwalt & Notar Bernhard Heinecke Architekt Leif Schlanbusch 

Flintbek   Böhnhusen 

WGF
Wirtschaftsgemeinschaft Flintbek e. V. 

Die

Wirtschaftsgemeinschaft – Flintbek 

informiert:
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Aktion „Sauberes Flintbek“

Am 15. März 2008 konnten wir die Dorfreinigung 
durchführen. Bei klarem Wetter, aber recht kühlen Tem-
peraturen versammelten sich rund 30 HelferInnen in 
Kleinfl intbek und die gleiche Anzahl in Großfl intbek auf 
dem Parkplatz am „Lassenweg“. Unterstützt wurden 
beide Sammelaktionen durch die freiwilligen Feuerweh-
ren der Gemeinde Flintbek. Nachdem alle sich zwei 
Stunden an der frischen Luft bewegt hatten, wurde 
eine schmackhafte Erbsensuppe im Rathaus bzw. 
Feuerwehrgerätehaus Kleinfl intbek gereicht. Manch 
interessantes Gespräch wurde dabei geführt. Auch 
Neubürger fanden hier zu dieser Aktion. Vielen Dank an 
alle Helfer und die Feuerwehr, dass wir unseren Ort vor 
Ostern noch von Müll befreien konnten. Hervorzuheben 
ist noch besonders, dass bereits am Freitag rund 50 
Schüler der Schule am Eiderwald den Bereich um die 
Schule herum von Wohlstandsmüll befreit haben.

Vandalismus in Flintbek

Bedenklich stimmt der Vandalismus an den Wochen-
enden. Nach 22.00 Uhr wird an wechselnden Stellen 
zügellos Alkohol von Jugendlichen konsumiert. Das 
dann alle Flaschen und Straßenlampen zu Bruch 
gehen müssen, ist nicht nachzuvollziehen. Durch die-
sen Vandalismus entstehen der Allgemeinheit große 

Schäden. Die Gemeinde hat aufgrund der Finanz-
knappheit bereits einen sehr engen Haushalt, ins-
besondere im Punkt „Bauliche Unterhaltung“. Da wir 
immer mehr Geld für die Beseitigungen der Schäden 
durch den Vandalismus ausgegeben werden müs-
sen, bleibt kaum noch etwas nach, um Investitionen 
tätigen zu können. 

Vandalismusschäden seit 01. Januar 2008

Datum Wo Was Strafanzeige

11.03.08   Hochbau Schule Scheibe beschädigt nein

15.02.08 Schule Lampen beschädigt  ja

02.01.08 Schule Lampen beschädigt nein

06.01.08 Buswartehäuschen Scheibe beschädigt ja

Außerdem ohne Strafanzeige:

• Gullis entfernt, hat der Bauhof wiedergefunden und 
eingesetzt, zum Glück kein Schaden

• Straßenbeleuchtungen kaputt getreten, z. B. bei 
den Bürgerstuben

• ca. 10 x Verkehrsschilder umgeknickt, etliche be-
schmiert und beklebt. 

Zum anderen hebt es auch nicht gerade die Motivati-
on der Mitarbeiter in der Schule und im Bauhof sowie 
der Verwaltung, wenn permanent die Scheiben an 
den Buswartehallen zerschlagen werden oder aber 
der Hausmeister an jedem Wochenende jede Men-
ge zerschlagene Getränkefl aschen im Schulbereich 
wegräumen muss. Außer Acht sollte hierbei auch 
nicht gelassen werden, dass durch die Scherben sich 
auch Tiere erheblich verletzen können. 
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Der Mai kommt !

Die

präsentiert

am 1. Mai 

in der Zeit von 11.00 bis 15.00 Uhr 

ihre traditionelle 

Jazz Matinée 

vor dem Restaurant „Flintstein“. 

Es spielt die 

SAVOY DIXIELAND JAZZBAND 

und

ZUSATZPROGRAMM

Der Eintritt ist frei 

Für Speisen und Getränke ist gesorgt 
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Industriestraße 7 • 24211 Preetz-Wakendorf
Tel.: 0 43 42 - 88 80 90 • Fax: 0 43 42 - 88 80 945
www.griese-bau.de • info@griese-bau.de

Therm Ultra 0,7 
zum Sonderpreis

seit 20

Jahren

Wohnen - Leben - Wohlfühlen

Spar-Glas-Aktion

Dreifachverglasung Therm Ultra 0,7 

(Ug=0,7 W/m2 K) zu einem Netto Mehrpreis 

von 35,– Euro pro Quadratmeter

Früherkennung hilft, Brustkrebs zu besiegen

In der Gemeinde Flintbek fi ndet in der Zeit vom
15. April 2008 bis 30. April 2008 über das Mammo-
graphie-Screening-Programm für Frauen zwischen
50 und 69 Jahren eine kostenlose Untersuchung 
statt. Das Fahrzeug, in dem die Untersuchung durch-
geführt wird, steht auf dem Parkplatz vor dem Ede-
ka-Markt in der „Dorfstraße“. Informationen hierüber 
erhalten Sie entweder im Internet unter www.ich-bin-
mir-sicher.de oder aber im Rathaus an der Infothek. 

Betreuung von Kindern unter drei Jahren

Die Politik und die Verwaltung haben sich bereits seit 
zwei Jahren intensiv mit der Betreuung von unter drei-
jährigen Kindern in Kindertageseinrichtungen, aber 
auch mit der Betreuung durch Tagesmütter, befasst. 
Die Verantwortung, die die Gemeinde durch das 
Inkrafttreten des Tagesbetreuungsausbaugesetzes 
trägt, ist allen Beteiligten bewusst. 

Nach dem Tagesbetreuungsausbaugesetz haben 
Kinder unter drei Jahren ab dem Jahr 2013 einen 
Rechtsanspruch auf eine Betreuung in einer Ta-
geseinrichtung oder bei einer Tagesmutter. Um die-
sen Rechtsanspruch nachzukommen, sind die Ge-
meinden verpfl ichtet, dafür Sorge zu tragen, dass bis 
zum Jahr 2013 eine Versorgung von 35 % der unter 
dreijährigen Kinder gewährleistet ist. 

In der Gemeinde Flintbek leben zurzeit 91 Kinder im 
Alter von 14 Monaten bis zum 3. Lebensjahr, welches 

zur Folge hat, dass für diese Kinder bis zum Jahre 
2013  32 Betreuungsplätze vorgehalten werden müs-
sen.

Der Rechtsanspruch der Kinder besteht ab dem Jahr 
2013 dann unabhängig davon, ob Berufstätigkeit 
beider Elternteile oder Ausbildung, Studium oder bei 
Alleinerziehenden eines Elternteiles vorliegt oder 
nicht.

Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen besteht be-
reits zum jetzigen Zeitpunkt ein Anspruch auf eine 
Betreuung. 

Daraus ergibt sich für die Gemeinde die Problematik, 
ein Angebot bis zum Jahr 2013 zu schaffen, welches 
den dann bestehenden Bedarf abdeckt, aber auch 
bereits jetzt ein Angebot vorzuhalten, das den heu-
tigen Anspruch abdeckt. 

Die Gemeinde hat zunächst, beginnend mit dem Kin-
dergartenjahr 2007/2008 zwei altersgemischte Plätze 
im Gemeindekindergarten „Butenschönsredder“ ein-
gerichtet. Zusätzlich ist eine Vereinbarung mit dem 
sozialen Beratungs- und Dienstleistungszentrum in 
Molfsee zur Vermittlung von Tagesmüttern geschlos-
sen worden. Hier können Eltern die Vermittlung von 
qualifi zierten Tagesmüttern in Anspruch nehmen.

Die Vermittlungsquote der Tagesmütter muss zum 
jetzigen Zeitpunkt als unbefriedigend angesehen wer-
den, welches daran liegt, dass tatsächlich zu wenig 
qualifi zierte Tagesmütter vorhanden sind. 
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Die Gemeindevertretung hat es sich daher vorran-
gig zur Aufgabe gemacht, Betreuungsmöglichkeiten 
in Kindertageseinrichtungen zu schaffen. 31 Eltern 
haben in der Vergangenheit gegenüber den verschie-
denen Trägern von Kindertageseinrichtungen in der 
Gemeinde Flintbek ihren Bedarf für eine Betreuung 
ihres unter dreijährigen Kindes dargelegt. Um den 
tatsächlichen Bedarf zu ermitteln, hat die Verwaltung 
diese Eltern angeschrieben und ihre Betreuungs-
wünsche erfragt, wobei die oben genannten Voraus-
setzungen für den Anspruch nachgewiesen werden 
mussten.

Nach Auswertung dieser Umfrage besteht zurzeit ein 
nachgewiesener Bedarf für neun Kinder und für acht 
Kinder fehlen die Nachweise über Berufstätigkeit, 
Studium, Ausbildung. Ein weiterer Bedarf ist zurzeit 
nicht erkennbar. 

Am 28.01.2008 hat es im Rathaus der Gemeinde 
Flintbek ein Gespräch mit allen Einrichtungsträgern 
von Kindertagesstätten (Arbeiterwohlfahrt, ev.-luth. 
Kirchengemeinde, Verein Kleine Füße e. V., Gemein-
dekindergarten) unter Beteiligung des Kreisjugend-
pfl egers gegeben, um festzustellen, welche Ein-
richtung welche Betreuungsmöglichkeiten, auch im 
Hinblick auf des Jahr 2013 vorhalten könnte und wel-
che Investitionsmaßnahmen hierfür erforderlich sind. 
Es ist bei diesem Gespräch deutlich geworden, dass 
neben der Schaffung von Betreuungsmöglichkeiten 
von unter dreijährigen Kindern auch die Betreuung 
von Kindergartenkindern im Alter von drei bis sechs 
Jahren nicht außer Acht gelassen werden darf. 

Alle Einrichtungsträger sind bereit, sich zukunftsorien-
tiert in die Betreuung von unter dreijährigen Kindern 
einzubringen.

Entscheidend für eine Neuerrichtung oder Umwand-
lung einer Gruppe ist in jedem Fall die Zustimmung 
der Gemeinde, da die Gemeinde zum einen fi nanziell 
immer beteiligt ist (Defi zitabdeckung der Betriebs-
kosten, ggf. Investitionskosten) und eine Aufnahme 
in den Bedarfsplan der Gemeinde, der letztendlich 
durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde zu geneh-
migen ist, Voraussetzung für die Inanspruchnahme 
von Fördermitteln ist. Letztendlich entscheidet auch 
ausschließlich die Gemeinde darüber, in welcher Ein-
richtung ein Kind betreut wird. 

Es besteht aber die Einigkeit und der feste Wille, zwi-
schen den Trägern, der Gemeindevertretung und der 
Gemeindeverwaltung, dass es langfristiges Ziel sein 
muss, in allen Einrichtungen entsprechende Betreu-
ungsangebote vorzuhalten, um den Eltern die Mög-
lichkeit zu geben, für ihr Kind die nach ihrer Meinung 
bestens geeignete Betreuungsform auszuwählen.

Zurzeit ist die Gemeinde gefordert, den bestehen-
den Bedarf abzudecken. In der Sitzung des Aus-
schusses für Bildung, Jugend, Kultur und Soziales 
am 25.02.20008 ist öffentlich unter großer Beteiligung 
von interessierten Eltern über die Thematik diskutiert 
worden und Beschlussempfehlungen für die Gemein-
devertretung auf den Weg gebracht worden. Unter 

anderem sind die Beschlussempfehlungen an die 
Gemeindevertretung ergangen, im gemeindeeigenen 
Kindergarten eine altersgemischte Gruppe einzurich-
ten sowie die bestehende 3-Tagesgruppe im ev.-luth. 
Kirchenkindergarten ebenfalls in eine altersgemischte 
Gruppe umzuwandeln. Da diese Beschlüsse mit 
einem sehr ungewöhnlichen Stimmenverhältnis ge-
fasst wurden (Beschluss A: 2 dafür, 7 Enthaltungen, 
Beschluss B: 1 dafür, 8 Enthaltungen), war von vorn-
herein davon auszugehen, dass es in der Gemeinde-
vertretung am 13.03.2008 eine andere Beschlussfas-
sung in jedem Fall vom Stimmenverhältnis her geben 
wird. 

Viele Fragen mussten in dieser Zeit geklärt werden. 
Unzählige Varianten von Unterbringungsmöglich-
keiten, auch unter Berücksichtigung einer bedarfsge-
rechten Betreuung von Kindergartenkinder wurden 
erstellt, Kosten ermittelt, damit in der Sitzung des 
Hauptausschusses am 10.03.2008 in Vorberei-
tung auf die Sitzung der Gemeindevertretung am 
13.03.2008 erneut beraten werden konnte.

Bei der gesamten Diskussion innerhalb der politi-
schen Parteien und der Verwaltung hat es nie einen 
Zweifel daran gegeben, dass in der Gemeinde 
Flintbek ein Betreuungsbedarf für unter dreijährige 
Kinder gegeben ist und dieser Betreuungsbedarf, 
wie er sich zum jetzigen Zeitpunkt darstellt, befriedigt 
werden muss. Unklarheit hat nur darin bestanden, in 
welchem Ausmaß man bereits zum jetzigen Zeitpunkt 
Betreuungsangebote vorhält, um nicht ein 

Überangebot zu schaffen und dadurch Investitionen 
zu tätigen, die gegebenenfalls zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht erforderlich sind. 

Am 13.03.2008 hat die Gemeindevertretung dann 
die nachfolgenden Beschlüsse nach langer inhaltlich 
sachlicher fundierter Diskussion gefasst:

a) Die Gemeindevertretung beschließt, eine Re-
gelgruppe im Gemeindekindergarten in eine 
Krippengruppe zum Kindergartenjahr 2008/2009 
umzuwandeln, die bei Bedarf in eine altersge-
mischte Gruppe umgewandelt werden kann. Die 
Gemeindevertretung nimmt diese Maßnahme in 
den Bedarfsplan auf und beauftragt die Verwal-
tung, dieses beim Kreis zu beantragen. 

b) Die Gemeindevertretung beschließt, dem Antrag 
der ev.-luth. Kirchengemeinde zuzustimmen, die 
bisherige 3-Tagesgruppe (kindergartenähnliche 
Einrichtung) in eine altersgemischte Gruppe 
umzuwandeln. Die Gemeindevertretung nimmt 
diese Maßnahme in den Bedarfsplan auf und 
beauftragt die Verwaltung, dieses beim Kreis zu 
beantragen. 

c) Die Gemeindevertretung beschließt, die Regel-
gruppe im Kindergarten Kleine Flintsteine in 
eine altersgemischte Gruppe umzuwandeln. Die 
Gemeindevertretung nimmt diese Maßnahme in 
den Bedarfsplan auf und beauftragt die Verwal-
tung, dieses beim Kreis zu beantragen. 
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d) Die Gemeindevertretung beschließt eine Er-
weiterung der Öffnungszeit in der Kindertages-
stätte Storchennest bis 14.00 Uhr. Die Gemein-
devertretung nimmt diese Maßnahme in den 
Bedarfsplan auf und beauftragt die Verwaltung, 
dieses beim Kreis zu beantragen. 

e) Die Gemeindevertretung beschließt einer Erwei-
terung der Öffnungszeit in der Kindertagesstät-
te Kleine Flintsteine bis 14.00 Uhr zuzustimmen. 
Die Gemeindevertretung nimmt diese Maßnah-
me in den Bedarfsplan auf und beauftragt die 
Verwaltung, dieses beim Kreis zu beantragen. 

f) Die Verwaltung wird gebeten, beim Kreis Rends-
burg-Eckernförde einen Antrag auf Förderung, 
insbesondere für die Umwandlung der 3-Tages-
gruppe in der ev.-luth. Kirchengemeinde beim 
Kreis Rendsburg-Eckernförde zu stellen.

g) Die Verwaltung wird beauftragt, für die Umset-
zung des Rechtsanspruchs gemäß des Tagesbe-
treuungsausbaugesetzes bis zum Jahr 2013 ein 
Konzept zu erarbeiten und der Selbstverwaltung 
vorzulegen. 

Durch diesen Beschluss ist sichergestellt, dass ab 
dem neuen Kindergartenjahr ab 01.09.2008 für
19 Kinder unter drei Jahren ein Betreuungsplatz zur 
Verfügung steht. Die erforderlichen baulichen und 
personellen Maßnahmen, die damit einhergehen, sind 
unproblematisch umzusetzen. Es tauchen jetzt aber 
zusätzliche Fragen auf, die Einfl uss auf den Bedarf 
haben, als da wären: Welche Betreuungszeiten wer-
den tatsächlich benötigt und als wesentlicher Faktor: 

Welche Gebühren werden letztendlich für das Be-
treuungsangebot anfallen?

Keine Berücksichtigung fi nden können die Auswir-
kungen durch die Ansiedlungen im Neubaugebiet am 
„Schönhorster Weg“. 

Es bleibt noch viel zu tun, um ein bedarfsgerechtes 
Angebot für unsere Kinder zu entwickeln und vorzu-
halten.

Um dieses zu realisieren, ist insbesondere die Mithilfe 
der Eltern gefragt. Nur die Eltern kennen ihren indivi-
duellen Bedarf und sind der unerlässliche Schlüssel, 
um die optimalen Betreuungsmöglichkeiten in der 
Gemeinde Flintbek zu schaffen. Deshalb hier meine 
Bitte an die betroffenen Eltern, aktiv mitzuarbeiten 
und Ideen und Vorstellungen einzubringen. In Fragen 
zum Thema „Kinderbetreuung“ können Sie sich jeder-
zeit gerne unter der Telefonnummer 905-14 an Frau 
Schulzig oder unter der Telefonnummer 905-10 an 
Herrn Plambeck wenden.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern sonnige 
Frühlingstage.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Bürgermeister

Horst-Dieter Lorenzen

Einladung
Am 29. Mai 2008 stellt sich die Lotsin, Frau Sigrid Sprenger, aus den genera-
tionenfreundlichen Ämtern Flintbek und Molfsee um 19.00 Uhr in der Begeg-
nungsstätte, Osterberg 1, in Molfsee vor.

Anschließend hält Frau Kadel vom Sozialverband Rendsburg-Eckernförde einen 
Vortrag über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Die Ämter Flintbek und Molfsee haben seit dem 1. Fe-
bruar 2008 eine „Lotsin“. Ihr Name ist Sigrid Spren-
ger. Sie ist telefonisch unter 0 43 47 80 90 70 erreich-
bar. Ihre Sprechzeiten sind Montag, Mittwoch und 
Donnerstag von 10.00 bis 11.30 Uhr und Dienstag 
von 15.30 bis 17.30 Uhr.

Lotsin der Ämter Flintbek und Molfsee

Der Vorsitzende der Redaktion des Gemeindeboten 
Flintbeks führte am 28. Februar das folgende Ge-
spräch:

Heinz Kühl: Was sind die Aufgaben einer Lotsin?

Sigrid Sprenger: Die Aufgaben einer Lotsin sind
1. informieren, 2. beraten und 3. begleiten.

Welche Informationen können Sie geben?

Sehr vielfältige, ich gebe Ihnen ein paar Beispiele: 
Wo gibt es Essen auf Rädern? An wen kann ich mich 
wenden, wenn ich einen Hausnotruf benötige? Wer 
macht Wohnraumplanung für Personen mit einem 
Handicap oder für Demenzkranke? Wo ist ein Aus-
tausch mit anderen Menschen möglich, um Kontakte 
zu knüpfen? Auf all diese Fragen muss ich eine Ant-
wort haben. Es geht aber nicht nur um pfl egebedürf-
tige Personen. Ich sage Ihnen auch, wo Sie Informa-
tionen über Kindergartenplätze oder Tagesmütter und 
-väter bekommen.

Welche Beratung kann ich von Ihnen bekommen?

Sie erhalten Beratung über Fragen zur Pfl egeversi-
cherung, aber auch Beratung über Hilfsmittel, die bei 
der Krankenversicherung zu beantragen sind. Dabei 
ist es wichtig, dass ich mir die Wohnung der zu be-
ratenden Person anschaue. Vor Ort erkenne ich am 
besten, welche Empfehlungen zu geben sind.

Kostet dieses etwas?

Nein, meine Tätigkeit ist für die Bürger kostenlos. Ich 
bin neutral und unabhängig von irgendeinem Träger. 
Mein Ziel bei der Beratung ist es, dass die betref-

fende Person mit Hilfe eines Netzwerkes möglichst 
lange im häuslichen Bereich leben kann.

Was verstehen Sie unter Netzwerk?

Das Netzwerk sind der Pfl egedienst, ein ehrenamt-
licher Mitarbeiter, Essen auf Räder, der Hausnotruf, 
der Hausarzt, ein Krankengymnast, usw.

Und was bedeutet „Begleitung“?

Ich wähle ein Beispiel: Sie haben Fragen zur Pfl e-
geversicherung. Ich gebe Ihnen nicht nur einen Rat, 
sondern unterstütze Sie bei dem entsprechenden 
Antrag, stehe für Ihre Angehörigen bereit und bereite 
Sie auch auf den Besuch des Medizinischen Dienstes 
der Krankenversicherung vor.

Was haben Sie berufl ich gemacht?

Ich bin gelernte Krankenschwester und habe diesen 
Beruf über 33 Jahre ausgeübt; zuerst im Kranken-
haus, die letzten zehn Jahre als Leiterin eines ambu-
lanten Pfl egedienstes. Daher kenne ich die Probleme 
und Bedürfnisse unmittelbar.

Was haben Sie seit dem 1. Februar gemacht?

Der Lotsendienst in beiden Ämtern muss zunächst 
aufgebaut werden. Daher habe ich mich erst einmal 
überall vorgestellt, insbesondere bei den Verbänden 
und Pfl egediensten in beiden Ämtern. Erste Kontakte 
mit den Kirchen in Schulensee und Flintbek sowie 
den Seniorentreffs und dem Freiwilligen Forum in 
Flintbek sind hergestellt. Überall wurde ich herzlich 
aufgenommen. Derzeit erstelle ich eine Vorlage für 
eine kleine Broschüre, die ich dann verteilen und 
mich damit weiter bekannt machen kann. Auch erste 
Beratungsgespräche konnte ich schon führen.

Frau Sprenger, ich danke für das Gespräch und 
wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer neuen Tätigkeit.
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Bericht vor dem Umwelt- und Entsorgungsaus-
schuss der Gemeinde Flintbek

Seitens des Bürgermeisters, Herrn H.-D. Lorenzen 
und einigen Ausschussmitgliedern ist der Wunsch 
geäußert worden, ich möge über meine durchge-
führten Arbeiten / Projekte als Naturschutzdienstbe-
auftragter der Gemeinde Flintbek einen Bericht abge-
ben; diesen Wunsch kann ich gerne erfüllen.

Auf meine rechtliche Stellung (Rechte und Pfl ichten) 
brauche ich wohl hier nicht nochmals Ausführungen 
zu machen, da ich diese bereits mehrmals schriftl. 
vorgelegt bzw. vorgetragen habe – siehe Bericht v. 
15. 12. 2005.

Berichtszeitraum: 1. Febr. 2006 bis 27. Nov. 2007

Fast täglich bin ich als Naturschutzdienstbeauftrag-
ter der Gem. Flintbek im Bezirk tätig. Für mich gibt 
es keine festen Sprechzeiten. Ich erhalte Anrufe und 
Anfragen von Bürger/innen zu jeder Tageszeit.

Meine Aktivitäten:

Weidelandschaft Eidertal: Naturschutzprojekt und 
Forschungsvorhaben, oder wie wir es kennen „Ent-
wicklung der halboffenen Weidelandschaft“. Hier 
durfte ich oft an Wanderungen und Exkursionen teil-
nehmen; ich möchte sagen, dass dieses Thema wohl 
ein „Dauerbrenner“ ist.

Vogelgrippe: Am 13. April 2006 brach die „Gefl ü-
gelpest bei Wildvögeln“ aus, auch die Gemeinde 
Flintbek wurde Sperrgebiet und war somit davon be-
troffen. Ich erhielt eine große Anzahl von Anrufen und 
Nachfragen über die Folgen und wie man sich jetzt 
verhalten solle. Dank meiner Ausbildung und Kennt-
nisse konnte ich immer eine ordentliche Auskunft 
erteilen.

Exkursion mit der VHS und dem LJV: Die Volks-
hochschule Flintbek und der Landesjagdverband 
führten in der Zeit vom 06.06.06 bis 10.06.06 die 
Aktionen „Lebensraum Wald“, Lebensraum Feld“ und 
„Lebensraum Wasser“ durch. Leider nur gering be-
sucht. Ich konnte mich hier mit einklinken. Die Aktion 
wurde auch im Jahr 2007 wiederholt – Beteiligung 
leicht besser.

Hunde in der Gemeinde Flintbek: Ein altes Thema 
Hundekot auf den Gehwegen, Radwegen, Rasenfl ä-
chen pp. Von vielen wurde ich angesprochen bzw. 
angerufen und um Rat gefragt. Ich glaube hier sagen 
zu dürfen, liebe Hundehalter, haltet eure Hunde so, 
wie Ihr es auch vor Eurer Haustür haben möchtet. 
Weiter ist auch oft zu beobachten, dass die Leinen-
pfl icht für Hunde nicht beachtet wird. Auch hier muss 
der Hundehalter in die Pfl icht genommen werden.

Dorffest 2006: Wir hatten im Jahr 2006 ein wunder-
schönes Dorffest. Auch ich hatte mich bereiterklärt, 
einen kleinen Teil dazu beizutragen. Am 10.09.2006 
habe ich mit ca. 45 Mithelfern auf dem Gelände des 
Eiderheimes die Veranstaltung „Umwelt – Natur – 

Naturschutzbeauftragter der Gemeinde Flintbek
Jagd“ durchführen können und dürfen. Es war ein 
umfangreiches Programm mit vielen Beteiligten wie 
Informationsstände vom LANU; die örtl. Jägerschaft 
von Voorde, Kl.-Flintbek und Gr.-Flintbek; LJV mit 
einem Stand; zwei Gruppen v. Jagdhornbläsern; 
Greifvogelschau; gr. Jagdhundevorführung mit den 
vielen verschiedenen Hunderassen; Pferdegilde aus 
Flintbek; Produktausstellung des Eiderheimes; u. 
v. m. Es war eine Veranstaltung, wie ich sie mir ge-
wünscht habe. Leider kamen nicht genug Besucher; 
viele blieben im Dorf und schafften nicht den weiten 
Weg zum Eiderheim, schade, denn es war auch ein 
Fahrdienst eingerichtet worden. Aus diesen Erkennt-
nissen haben wir gelernt. Die Vorbereitungen für das 
Dorffest 2008 sind angelaufen. Wer noch gerne bei 
mir mitmachen möchte, kann sich bei mir melden.

10 Jahre LANU in Flintbek: Auf Einladung nahm ich 
an der Veranstaltung 10 Jahre LANU in Flintbek teil. 
Die Veranstaltung „Haus der offenen Tür“ war gelun-
gen und sehr informativ. Es darf hier einmal gesagt 
werden, dass das Amt LANU für Flintbek eine große 
Bereicherung ist und ich persönlich dort immer gut 
aufgenommen werde und mir auch immer in allen 
Fragen geholfen wird.

Stiftung Naturschutz: Herr Thorsten Deinert von der 
Stiftung Naturschutz führte eine Informations- und 
Besichtigungsveranstaltung über die Ansiedlung von 
Kammmolchen und Laubfröschen am 14.06.2006 in 
Molfsee und Flintbek durch; Teilnehmer Bürgermei-
ster H.-D. Lorenzen, Bauamtsleiter Stephan Bettin 
und Naturschutzdienst Willi Behrend.

Kauf eines Stück Waldes: Die Gemeinde beabsich-
tigte, einen kl. Wald usw. zu kaufen; hier wurde ich 
mit einbezogen zwecks Meinungsbildung pp. – 
07. Aug. 2006.

Veranstaltung Landeshaus Kiel: Am 08.02.2006 
war vom Bündnis 90/Die Grünen, Herrn Hentschel, 
MdL, zur Veranstaltung „von Jägern und Gejagten“, 
Jagd im Spannungsfeld zu Tier und Natur, eingela-
den worden. Ich habe teilgenommen.

Versammlung des LJV:

a) in Rendsburg „Conventgarten“ – 30.04.2005

b) in Nortorf „Schützenhaus“ – 29.04.2006

Beide Veranstaltungen wahrgenommen als 3. stellver-
tr. Bürgermeister u. Naturschutzdienstbeauftragter.

Versammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Mittel-
holstein:

a) in Bisse 15. März 2005

b) in Trappenkamp 14. März 2007

Beide Versammlungen wahrgenommen als 3. stellver-
tr. Bürgermeister u. Naturschutzdienstbeauftragter.

2 Versammlungen der Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald: An den Versammlungen 2005 und 2006 
in Nortorf-Ritzebüttel teilgenommen und die Gemein-
de Flintbek vertreten.
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Tag des Baumes in Ascheffel: Am 24. 04. 2006 in 
Ascheffel am „Tag des Baumes“ teilgenommen; ge-
meinsam mit Herrn Hentschel, MdL, dort 50 Eichen 
gepfl anzt. Habe dort die Gemeinde als 3. stellvertr. 
Bürgermeister / Naturschutzdienstbeauftragter vertre-
ten.

Krähen in Flintbek: So lange wie mir bekannt ist, 
hat es in Flintbek Krähen gegeben und das ist auch 
gut so. Nur früher waren die Krähen in ihrer vorge-
sehenen Stube „Im Krähenwald“ und heute sind sie 
in den Ort selbst eingezogen. Viele Bewohner fühlen 
sich durch die Saatkrähen belästigt und befürchten 
gesundheitliche Schäden. Aus dem Grunde habe 
auch ich mich bereit erklärt, an diesem Thema zu 
arbeiten, zum Wohle der Bewohner des Ortes sowie 
auch zum Schutze der Krähen. Wie bekannt ist, hat 
die Gemeinde auch bereits einen Plan erstellt und 
auch Geld in den Haushalt für 2008 eingeworben; der 
Umwelt- und Entsorgungsausschuss hat auch darü-
ber ausführlich beraten und mit großer Mehrheit einen 
entspr. Beschluss gefasst. Somit dürfte hier in Kürze 
eine gute Lösung gefunden werden.

Wanderwege-Ranger in Flintbek: Am 15.06.2006, 
10.00 Uhr, sollten sich bei der Gemeinde Flintbek 
2 Arbeitslose melden, um einen „1 e-Job“ zu erhal-
ten. Von Herrn OAR Plambeck wurde ich gebeten, 

an dem Einstellungsgespräch im Rathaus teilzuneh-
men, was ich dann auch tat. Leider erschien nur eine 
Person. Die Person machte einen ordentlichen Ein-
druck und wurde angenommen. Am 19.06.2006, um 
07.00 Uhr, trat die Person dann den Dienst im Bauhof 
an. Es muss gesagt werden, dass die Person eigent-
lich als „Wanderweg-Ranger“ eingestellt worden 
ist und von mir in Zusammenarbeit mit dem Bauhof 
eingesetzt werden sollte. Da von mir und auch von 
dem Bauhof sowie von der Verwaltung erkannt wor-
den ist, dass man diese Person aus rechtl. Gründen 
nicht alleine einsetzen konnte, sondern nur mit einem 
weiteren Arbeiter des Bauhofes, so wurde sie dann 
dem Bauhofvorarbeiter, Herrn Looft, direkt unterstellt 
und ich war nur noch beratend tätig. Zu bemerken ist 
hier noch, dass diese Person der deutschen Sprache 
nicht oder nur wenig mächtig war.

Es muss hier in diesem Zuge gesagt werden, dass 
ich nun alle Wanderwege in Augenschein genommen 
habe, um Herrn Looft zu bitten, die festgestellten 
Mängel zu beseitigen. Mein Augenmerk legte ich be-
sonders auf den „Eidertalwanderweg“, der im Ausbau 
z. Z. besonders bearbeitet wird und in naher Zukunft 
fertiggestellt sein wird. Hier arbeitet die Arbeitsgrup-
pe „Wanderwege“ sehr intensiv, zu der ich auch ge-
höre.
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Einweihung Lehrpfad Kulturlandschaft Bothkamp 
Hof-Siek: Am 06. Mai 2006 wurde die Erweiterung 
des Lehrpfades Bothkamp unter großer Beteiligung 
eingeweiht. Als Vertreter der Gem. Flintbek, 3. stell-
vertr. Bürgermeister / Naturschutzdienstbeauftragter, 
nahm ich dort auf Einladung teil. Für Personen, die 
noch nicht dort waren, kann ich nur sagen, ein Spa-
ziergang durch die Anlagen lohnt sich; Eintritt frei.

Erntedankfest Eiderheim: Das Erntedankfest des 
Eiderheimes fand 2007 auf dem Gelände des Frei-
lichtmuseums in Molfsee statt. Als Vertreter der Ge-
meinde Flintbek nahm ich daran teil, ich war schwer 
beeindruckt über Gestaltung und Durchführung.

100-jährige Geschichte des Naturschutzes: Die 
Ausstellung 100-jährige Geschichte des Natur-
schutzes im Amt LANU in Flintbek habe ich auf Einla-
dung besucht; war lehrreich. 

Wandertag der Grund- und Hauptschule – 22.02. 
2007: Wie bereits schon einmal besuchte die Klasse 3a 
der Grundschule „Am Eiderwald“ das Fehltmoor, um 
sich in der Natur umzusehen. Es konnte den Kindern 
u. a. vor Ort gezeigt werden, wie ein Baum gefällt 
wird. Gleichzeitig konnte den Kindern auch im Ge-
spräch die Bedeutung des Baumes und Verwertung 
des Holzes dargestellt werden, hier half ein Praktiker 
aus Kleinfl intbek tüchtig mit. Anschließend erhielten 
alle Kinder eine kl. Baumscheibe als Andenken und 
Erinnerung. Dann haben alle Kinder und Erwachse-
nen im Fehltmoor ihr mitgebrachtes Frühstücksbrot 
zu sich genommen; alle Kinder gingen anschließend 
fröhlich nach Hause, sie hatten die Natur ein Stück 

kennen und schätzen gelernt. Ich hoffe auch im Jahr 
2008 eine ähnliche Aktion durchführen zu können, die 
Vorbereitungen laufen bereits.

Müllprobleme – Müll in der Feldmark sowie Müll 
an den Glascontainern: Viele Beschwerden aber 
auch Anregungen gingen bei mir ein. Ich glaube, die 
Gemeinde hat doch gute Entscheidungen getroffen, 
u. a. die Verlegung eines Glascontainers. Auch darf 
ich hier bemerken, dass doch einige Hinweise aus 
der Bevölkerung und auch von Gemeindevertretern / 
-innen gekommen sind, denen man mit Erfolg nach-
gehen konnte.

Aktion „Sauberes Flintbek“: In den Jahren 2005, 
2006 und 2007 habe ich bei der Aktion „Sauberes 
Flintbek“ teilgenommen und konnte eine Menge Müll 
aus der Natur sammeln, der dort achtlos entsorgt 
worden ist. Auch konnte ich an den Tagen viele Ge-
spräche führen, nicht nur mit Erwachsenen, sondern 
auch mit Kindern und Jugendlichen. Ich möchte 
besonders die Aufgeschlossenheit der Kinder und 
Jugendlichen hervorheben. Es war ein Spaß, mit 
ihnen durch die Landschaft zu gehen und sich zu 
unterhalten.

Versammlung der Gemeindefeuerwehr: In diesem 
Jahr wurde von dem Gemeindewehrführer Herrn Udo 
Johannsen auch der Naturschutzdienstbeauftragte 
der Gemeinde Flintbek eingeladen; darüber habe ich 
mich sehr gefreut. Es darf hier bemerkt werden, dass 
der Naturschutzdienst oft mit den Belangen der Feu-
erwehren konfrontiert wird; d.h. es gibt viele Berüh-
rungspunkte mit dem Naturschutzdienst.
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Nur einige Anrufe in Stichworten:

• Müll im Knick – konnte geklärt werden

• Anrufe Kanustelle – Gemeinde möchte doch bei 
der Badestelle / Parkplatz eine ordentl. Kanustelle 
einrichten – bei der Gemeinde angekommen

• Angelschein für die Eider – konnte geholfen wer-
den

• Tag des offenen Hofes – in Flintbek leider nein 
(etwas für die Zukunft)

• Diebstahl von Blumen – Narzissen / Eiderkamp – 
wurde geregelt

• Viele Einzelgespräche über Waldkindergarten in 
Flintbek – fi nde ich gut

• Gefällte alte Eiche – wird von Gemeinde usw. erl.

• Knicks in der Natur (Zeiten / Pfl ege)

• Rattenbekämpfungswoche in Flintbek – Gespräche 
geführt

• Gülleausbringung usw.

• Igel braucht Hilfe – Tiere in Not

• Ungeliebte Gäste bleiben zu lange – Gänse / Non-
nengänse

• u. v. m.

Mit Sicherheit habe ich vergessen, alle Vorkommnisse 
hier vorzutragen. Eine Bemerkung möchte ich doch 
machen, ich habe dass Gefühl, dass ich nicht nur der 

Naturschutzdienstbeauftragte der Gemeinde Flintbek 
bin, sondern auch der „Kümmerer der Gemeinde“, 
dieses tue ich aber gerne, wenn es dann dienlich ist.

Ausblick für die kommenden Jahre:

• Wanderwege in Flintbek – Ausbau / Beschilderung

• Tiere in Not mit Herz (Den Blick für die Einzigartig-
keit jedes einzelnen Lebewesens prägen.)

• Dorffest 2008 – in Arbeit

• Krähen in Flintbek – in Arbeit

• Gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde pfl egen

• Präventivarbeit in der Schule, Kindergärten und wo 
man mich braucht

Ich habe vor, die eine oder andere Ausstellung nach 
Flintbek zu holen und diese dann auch zu begleiten

Mit gr. Intensität weiter am Projekt „Fehltmoor“ zu 
arbeiten. Sollte sich hier der Eine oder Andere ange-
sprochen fühlen, so darf er sich gerne bei mir mel-
den.

„Es steht keine zweite Erde für uns bereit, wir 
müssen unsere Erde für die Nachkommen bewah-
ren.“

Dafür möchte ich mich mit ganzer Kraft einsetzen.

Ihr Naturschutzdienstbeauftragter

Willi Behrend

Wohn- und Werkstätten für behinderte Menschen
24220 Flintbek · Tel. 04347/ 907-0 · Fax 907-261
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Metallverarbeitung · Holzverarbeitung · Industriemontage · Offsetdruck · Digitaldruck · Farbkopien

Aktenvernichtung · Landschaftsgärtnerei · Gewächshausgärtnerei · Reviereinrichtungen

Sonnabend,

10. Mai 2008

Essen und Trinken

Schalen zum MuttertagVerkaufsausstellung

Beet- und

Balkonpflanzen

Blumenmarkt im Eiderheim

Öffnungszeiten Gewächshaus: Mo – Do  8.00 – 11.45 und 12.30 – 15.30 Uhr   Fr  8.00 – 11.45 und 12.30 – 14.00 Uhr

von 9.00 – 16.00 Uhr sind die Türen der Gärtnerei geöffnet!

Ihr Vorteil als gewerblicher Kunde: 50 % der erbrachten Arbeitsleistung können nach § 140 des SGB IX mit der
zu entrichtenden Ausgleichsabgabe verrechnet werden. Die Werkstatt ist nach § 142 des SGB IX anerkannt.

Die

Gärtn
erei 

in Ihrer N
ähe 

Musik
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VORLÄUFIGER Programmablauf
des Dorffestes 2008

in der Zeit vom 11. bis 14. September 2008

Donnerstag, abends Plattdeutsches Theaterstück
11.09.2008  Organisation: S.-H. Heimatbund
  Ortsverein Flintbek
  Ort: Gemeindezentrum
  Beginn: 19.30 Uhr, Einlass: 19.00 Uhr

Freitag, vormittags Schulfest
12.09.2008  Veranstalter: Schule am Eiderwald

abends Flintbek musiziert
  Organisation: Männergesangverein
  Veranstaltungsort: Eiderhalle
  Beginn: 19.30 Uhr, Ende: 22.00 Uhr
  (inkl. einer halbstündigen Pause)
  Einlass: 19.00 Uhr

Samstag, 10.00-14.00 DFB-Fußballschule auf dem Sportplatz am 
13.09.2008  Eiderkamp
  Veranstalter: TSV Flintbek
  für Jedermann, nicht nur für Mitglieder des 
  TSV Flintbek

14.00-17.00 Kinderfest 
  Organisation: Kindergärten u. betreute 
  Grundschule
  Motto: Mittelalterliches Spektakulum
  zusätzlich Schützen, Kegler und Tennisclub,
  freiwillige Feuerwehr Flintbek, Polizei und DRK
  Kaffeezelt der Arbeiterwohlfahrt
  Ort: Bürger- und Sportzentrum

15.00-17.30 Seniorennachmittag im Eiderheim
  Themennachmittag „Eider“
  Kaffee und Kuchen
  musikalisches Rahmenprogramm 
  und vieles mehr
  Ein Fahrdienst wird angeboten

nachmittags Wirtschaftsschau im Gemeindezentrum
  der ev. Kirche
  Organisation: Wirtschaftsgemeinschaft 
  Flintbek
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abends Tanzveranstaltung/Tanzabend
  Veranstalter: 
  Ort: Eiderhalle

Sonntag, 10.00-11.00 Ökumenischer Gottesdienst
14.09.2006  in der ev.-luth. Kirche

 11.00-17.00 Wirtschaftsschau
  Gemeindezentrum in Verbindung mit einem
  verkaufsoffenen Sonntag
  Hierfür wird die Dorfstraße gesperrt.
  Veranstalter: Wirtschaftsgemeinschaft und
  Grünes Herz

LANU und Umweltakademie im Rahmen
  der Wirtschaftsschau

 11.00-17.00 Veranstaltungen auf dem Hof 
  Hermann Stange
  u. a. Reiten für Kinder, 
  Präsentation des Landesjagdverbandes
  mit Vorführungen und Darbietungen 
  Verantwortlich: Hermann Stange u.
  Willi Behrend

nachmittags bis Haus der Jugend, Spiele und Sportevent
abends Soccer-Anlage, Sport-/Integrationsmobil,

  Hüpfburg, Bungee-Jump, Kletterwand und
  Hubsteiger
  14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
  Sportplatz am Eiderkamp

nachmittags  Reiten auf dem Platz von Hermann Stange 
  Veranstalter: Pferdegilde

zusätzlich Präsentation des Landesjagdverbandes 
  Organisation: Willi Behrend

ab 17.30  zentrale Abschlussveranstaltung
  Ort: Gemeindezentrum
  Luftballonwettbewerb
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Für die vielen Glückwünsche, Blumen,
Geschenke und die Girlande anlässlich 
unserer

Goldenen Hochzeit

möchten wir uns bei unseren Verwand-
ten, Freunden sowie der Hausgemein-
schaft Gartenstraße 25 bedanken!

Einen ganz besonderen Dank an unse-
re Kinder und Enkelkinder für die große 
Überraschung. Es spielte der „Flintbeker 
Spielmannszug“.

Herrn Pastor Schade für den kirchlichen 
Segen ein herzliches Dankeschön.

Helga und Dieter Michaelis

Flintbek, im März 2008

Es war ein schöner Tag!
Für die vielen Glückwünsche und

Geschenke anlässlich unserer
goldenen Hochzeit am 1.3.2008
möchten wir uns recht herzlich

bei allen bedanken.
Rita und Dieter Schwardt

Unsere verehrten Anzeigenkunden bitten wir, ihre Anzeigenwünsche für die nächste Ausgabe des 
„Gemeindeboten Flintbek“ bis zum

13. Mai 2008
bei der Druckerei Schmidt & Klaunig,

Herrn Thorsten Stamp, 
gemeindebote@schmidt-klaunig.de,

Ringstraße 19 in 24114 Kiel, Tel. 0431/660 64-0
oder in der Gemeindeverwaltung, Zimmer 1, abzugeben.

Ferienwohnung
zu vermieten

Schönhorst, Flintbeker Str. 8
3 (4) Personen

Tel. 04347 / 4602

Wir suchen für unseren 8-jährigen Sohn

eine Familie/Ersatzoma oder -opa/
Tagesmutter/BetreuerIn

für die gelegentliche Betreuung
nach der Schule und gelegentliche
Nachmittags- und Abendtermine.

Nachfragen und Angebote
unter 0175/4 38 77 54

Erfahrene Grundschullehrerin
erteilt Nachhilfe für Ihre Kinder

der Klassen 1 – 4.
Oder ist Hausaufgabenerledigung

ein Problem?
Bitte gerne anrufen unter

04347-809441

Ehepaar sucht

EF-Haus, DHH oder RH
zur Miete,

(auch renovierungsbedürftig)
bis 420 Euro kalt

Tel. 0151-17787417
ab 17 Uhr

3-Zimmer-Wohnung
in Flintbek, ca. 93 qm, im OG,

EBK, DB, Teppichboden,
Garage/Stellplatz/Gartennutzung

ab 01.07.2008 zu vermieten
Telefon 04347-5277
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Wir sind dabei im 
grünen Herzen von Flintbek:

B
K

I 8
63

4

Heitmann
Sanitär Heizung

Beim Frühjahrsputz soll es dieses Jahr groß losgehen?
Die Objekte und Armaturen bedürfen eines Wechsels?

Sprechen Sie mit uns. Wir erstellen Ihnen ein kostenloses
Angebot und schon bald strahlt das neue Badezimmer.

Helmut Heitmann Sanitär-Heizung, Meisterbetrieb
Feuerwache 1A · Tel.: 04347/ 46 54 · Fax: 04347/ 708 111

24-Std.-Notdienst 0171-3162-636

Die neue Gartensaison lockt mit vielen neuen Ideen für
Terrasse und Balkone zum Pausieren und Kaffee trinken.
Die aktuellen Kollektionen im mediteranen Stil zaubern
schon jetzt sommerliches Flair in Ihren Garten.
Rosenberg 22,  Flintbek,  Telefon: 0 43 47 / 9121

www.renner-haus-garten.de

Fahrspass genießen auf vier Rädern 
oder dem Motorrad? 

Viele Wünsche werden wahr mit der Unabhängigkeit, die
der eigene Führerschein bietet. Mit Sicherheit und Freude
auf den eigenen Wegen. Und nicht verschlafen: den Motor-
rad-Führerschein jetzt beginnen für das eigene Fahrver-
gnügen im Sommer.

Nicht den Frühling verpassen: mit den neuen Zeitmessern
läuft das Leben gleich rund. Neuheiten aus den verschiedenen
Kollektionen zeigen wir Ihnen in der Gartenstraße 91.

Gartenstraße 91  · 24220 Flintbek 
Tel: 0 43 47/49 67 · www.Uhrmacher-Petersen.de

Wir gravieren Ihre Schmuckstücke und Uhren mit 
individuellen Texten.

Inh. Wolfgang Weber
Rosenberg 8, Flintbek oder Tel: 0431 / 73 19 45 

Ihr leistungsfähiger Lebensmittelmarkt in Flintbek
Dorfstraße 14 · Tel: 0 43 47 / 33 12 · Fax 48 22

Vorfreude auf den
Sommerurlaub oder
mediterrane Pause: 
italienisch genießen mit Pizza und Antipasti bei Ihrem
Schlemmer-Italiener in Flintbek. 

Konfirmations-, Hochzeits-,
Muttertags-, Geburtstags-
geschenke: die selbstgestalte-
ten Überraschungen bringen
doppelte Freude, da sie von
Herzen kommen. Anregungen
zu Herzlichen Basteleien für
die liebsten Menschen kom-
men von Ihren Profis... für ein schönes Zuhause! 

i-Pünktchen
Erika Budde

www.i-puenktchen.com

Bastel- und Geschenkideen

Dorfstr.15 · 24220 Flintbek · Tel. 04347 -2900

Dorfstraße 2, Flintbek, Tel. 0 43 47 / 710 200
www.restaurant-la-perla.de

Immer wieder Abwechslung beim Pausenbrot:
knackig frisch aus unserer Obstabteilung, kernig

kraftvolle Müsli-Riegel oder die süße Überraschung
zum Heben der Laune finden Sie bei uns. 

Ihr Uhrmacher und Juwelier
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APRIL ‘08
01.04. Achtung Aprilscherze

07.04. erster Schultag
19.04. F. Fahrradtreff  Tag der

offenen Tür ab 9.00 Uhr
30.04. Tanz in den Mai

MAI ‘08
01.05. Christi Himmelfahrt

und Maifeiertag
11.05. Muttertag

11.05./12.05. Pfingsten

Heitmann
Sanitär Heizung
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Ein neues Fahrrad für die neue Saison? In unse-
ren neuen Ausstellungsräumen haben wir eine
erweiterte Produktpalette für Freizeitfahrer,
Hobbyisten und Wochenendradler. Damit macht
das sportlich sein noch mehr Spass!

Dorfstr. 42, Tel: 0 43 47/70 87 19,Fax:70 8739

Notwendige Reparatur oder Sanierung von Alters-
erscheinungen oder Modernisierung: Fenster und
Türen vom Fachmann - natürlich Holz u. Kunststoff.

Böhnhusener Weg 10   ·   Flintbek   ·   Tel: 0 43 47 / 14 53  
www.michelsen-tischlerei.de

Boxenstop: Sommerradwechsel
am 18.4. von 8-17 Uhr und am 19.4. von 8-16 Uhr

...für optimalen Grip auf dem Asphalt in allen
Kurvenlagen und Ihre Sicherheit im Straßenverkehr.
Dorfstraße 21, Tel: 0 43 47 / 2700, Fax: 0 43 47 / 4139

Inh. Dirk Michelsen, Tischlermeister

Seit 60 Jahren Ihr Fachbetrieb!

Notdienst-Tel. 2700

www.blumenwohlers.de Tel. 0 43 47/70 84 84

Kätnerskamp 29

Das Besondere zur Konfirmation: Geldgeschenke ori-
ginell verpackt und individueller blumiger Tischschmuck
für die Konfirmationstage.
Nicht vergessen: Ein blühender Gruß zum Muttertag 
(11. Mai) erfreut nicht nur die eigene Mutter, sondern
auch die Schwiegermutter, Mutter der eigenen Kinder,
Großmutter...

Blumen Wohlers, Ihr Floristik-Partner mit den 
guten Ideen.

Vom Keller bis zum
Dach für die Umwelt
und den eigenen Geld-
beutel auf energiespar-

ende Verfahren eingestellt? Sprechen Sie mit Ihrem
Fachmann für Sanitär, Heizung und alternative Energie
über sinnvolle Maßnahmen für Ihr Heim.
K.-H. Voigt,  Rosenberg 15, Tel. 0 43 47 / 94 63 
Fax 0 43 47 / 94 04  ·  www.voigt-haustechnik-flintbek.de

Auf zum Tanz in den Mai oder lieber die Vatertags-
tour? Dieses Jahr steht jeder vor der goßen Wahl. Wir
veranstalten beides: 30.4. Tanz in den Mai ab 19 Uhr
und am 1. Mai großes Vatertags-Brunch-Buffet ab 11
Uhr. Aufgepasst: am 27.4. veranstalten wir einen Park-
platzflohmarkt (Standvergabe nur mit Anmeldung; 5€

pro Stand; keine Händler)

Flintbeker Str.1 • 24220 Schönhorst • Tel. 0 43 47/37 38

- ein geschenkter Tag -
die Geburtstagskinder des 29.02.08

kamen und freuten sich sehr über die
Geburtstagsgeschenke oder die

gewährten Rabatte der 
teilnehmenden Betriebe. 

Über die positive Resonanz haben
wir uns sehr gefreut.

Ihre Betriebe im grünen 
Herzen

Wie auch schon im vergangenem
Jahr haben wir wieder einen
Parkplatzflohmarkt um unseren
Pfefferberg.
Viele bunte Stände laden zum
gemütlichen Bummeln und einem
interessanten Klönschnack ein mit
Artikeln aus vielen Bereichen.

Wer noch Interesse hat, selbst mit
einem Stand verteten zu sein, mel-
det sich bei Frau Junge Tel. 0 43 47 -
37 38 vorher an. Die Standkosten
betragen € 5,- (keine Händler).

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Pfefferberg - Parkplatzflohmarkt am 27.04.08
ab 11.00 Uhr in Schönhorst

nach vorheriger

Anmeldung!
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Veranstalter Termin Thema

Kirchengemeinde Flintbek 13.04.2008
19.00 Uhr

Klavierkonzert mit Markus Syperek im Saal des Ev. Gemeinde-
zentrums

SoVD Ortsverband Flintbek 19.04.2008 Stintessen in Lauenburg

Alten- und Pfl egecentrum 23.04.2008
18.00 bis 
20.00 Uhr

Vortrag über „Demenz“ von Frau Heimann im
Alten- und Pfl egecentrum, Café Wenka, Hörn 12.
Der Vortrag ist kostenfrei!

Kirchengemeinde Flintbek 08.05.2008
19.30 Uhr

„Was hat Bewegung mit Lernen zu tun“?
Vortrag mit Thorsten Heuer, Dipl. Sportlehrer im Saal des
Ev. Gemeindezentrums

Kirchengemeinde Flintbek 22.05.2008
19.30 Uhr

Themenabend der Ev. Kirchengemeinde Flintbek „Mozart“
im Saal des Ev. Gemeindezentrums

Regine Lorenzen 24.05.2008
10.00 bis
12.30 Uhr

Vortrag über „Hochbegabung und Wahrnehmungsstörungen“
in der Praxis, Müllershörn 2 c. Kosten: 15 EUR,
verbindliche telefonische Anmeldung unter 04347/70 89 41

Kirchengemeinde Flintbek 01.06.2008
10.00 Uhr

Gottesdienst gegen Gewalt „Hau drauf oder halt auch noch die
andere Wange hin!“ – Pastor Tretow

SoVD Ortsverband Flintbek 07.06.2008 Kaffeenachmittag im Rathaus

Kirchengemeinde Flintbek 20.06.2008
19.30 Uhr

„Menschen aus anderen Ländern wohnen in Flintbek und
begegnen sich bei Essen und Musik“ im Saal des
Ev. Gemeindezentrums

Kirchengemeinde Flintbek 29.06.2008
10.00 Uhr

Goldene Konfi rmation der Jahrgänge 1957 und 1958;
im Anschluss gemeinsame Feier im Eiderheim

Kirchengemeinde Flintbek 10.07.2008
15.00 bis
17.00 Uhr

Anmeldung der Konfi rmanden, die 2010 konfi rmiert werden;
im Jugendheim

Kirchengemeinde Flintbek 13.07.2008
17.00 Uhr

Sommermusik des Posaunenchores in der Kirche

Veranstaltungstermine

An die Redaktion des Gemeindeboten Flintbek
c/o Schmidt & Klaunig
Postfach 3925
24038 Kiel

Termin*) Veranstaltung
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BEKANNT.....VERTRAUT..... NAH..... SICHER

BEKANNT.....VERTRAUT.....NAH..... SICHER

25 Jahre
Eider Apotheke 

Flintbek, Rosenberg 22

Anlässlich dieses Jubiläums laden wir Kunden und Freunde 

der Apotheke am

11. April 2008 

zu einem Glas Sekt und weiteren Überraschungen ein. 

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen.

Gerne stehen wir unseren Kunden in allen Gesundheits-

fragen weiterhin zur Verfügung. 

     Das Team der  Eider Apotheke 

                                                                    v. links: Andrea Glänzer, Silke Laskowski.Martin Hoppe 
                                                                    Renate Rohwer, Jochen Doose, Anneliese Ziethen,  
                                                                    Barbara Liedgens
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60 Jahre Volkshochschule Flintbek e.V.
Liebe Flintbekerinnen und Flintbeker,

am Sonntag, 9. März, wurde um 11 Uhr  die  Ausstel-
lung der Malerinnen und Maler der  „Kunstwerkstatt 
am Donnerstag“ im Haus der Volkshochschule Flint-
bek eröffnet. Der Blockfl ötenspielkreis unter Leitung 
von Annelie Lüthje empfi ng das interessierte Publi-

kum  mit Frühlingsliedern. Die 1. Vorsitzende des
VHS-Vereins, Dorothée Merkel-Salewski, begrüßte die 
Anwesenden mit einer schwungvollen Rede. Dank 
der engagierten Mithilfe der Malerinnen und Maler 
der „Kunstwerkstatt am Donnerstag“ und des Kurs-
leiters Kay Prinz konnte dieser interessante Bilder-
Querschnitt anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der 
VHS gezeigt werden. Kay Prinz stellte alle  Künstle-
rinnen und Künstler seines Kurses sehr persönlich 
und humorvoll vor, bevor jeder Besucher die Mög-
lichkeit zum individuellen Rundgang hatte. Bei einem 
Glas Sekt, Wein oder Wasser entwickelten sich anre-
gende Gespräche in einer netten und entspannten 
Atmosphäre. 

Alle, die nun neugierig geworden sind, laden wir 
herzlich ein, bis Anfang Juni im Haus der Volkshoch-
schule Flintbek die Bilder während der Öffnungs-
zeiten zu betrachten.
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Sie möchten endlich
ernst machen mit Ihren Bauplänen.

Dann nutzen Sie unsere Dienstleistungen 
rund um die Baufinanzierung. Wir bieten:

•  eine große Bandbreite an Bankpartnern 
(auch Direktbanken)

• günstige Finanzierungskonditionen

•  wenn möglich die Einbeziehung von öffent-
lichen Fördermitteln in Ihre Finanzierung

Beratung und Vermittlung durch:

Jürgen Lüneberg
Finanzberater für Bonnfinanz
Hamburger Chaussee 90
24113 Kiel
Telefon 0431 6401642
Telefax 0431 6401699
juergen.lueneberg@bonnfinanz.de

Bonnfinanz. Damit Ihre Zukunft Zukunft hat

•  die Führung der Bankverhandlungen 
bis zum Kreditvertrag

•  Beratung auch abends 
und am Wochenende

•  langfristige Betreuung 
auch nach der Kreditauszahlung

In den folgenden VHS-Kursen waren bei Drucklegung 
noch Plätze frei:

Exkursionen, Reisen

100 Fahrt zur Nolde Ausstellung in Seebüll
(einige Restplätze) am Di., 27. Mai 

102 Radwandern Schnuppertour zum Saisonstart 
So. 13:00 Uhr am 13. Apr. 

103 Radwandern Schierensee 
So. 09:30 Uhr am 8. Juni 

104 Radwanderurlaub Osnabrücker Land 
10 Tage  14. bis 22. Juni

105 Radwandern ins Grüne 
So. 09:30 Uhr am 13. Juli 

106 Radwandern zum Dosenmoor 
So. 09:30 Uhr am 10. Aug. 

107 Radwandern Saisonausklang 
So. 09:30 Uhr am 14. Sep. 

108 Wald und Feld bei Nacht – 
ein Vollmondspaziergang
Di. 20:30 - 22:00 Uhr am 20. Mai 

Kochen, bewusstes Genießen

201 Karibische Küche
Do. 18:30 - 21:30 Uhr am 8. Mai 

203 Mediterrane Küche
Fr. 18:00 - 21:00 Uhr am 23. Mai 

Kreatives Gestalten

303 Portrait für Anfänger
Fr. 18. Apr., 18:30 - 20:30 Uhr;
Sa. 19. Apr., 12:00 - 16:00 Uhr
So. 20. Apr., 12:00 - 14:00 Uhr; 

304 Landschaft 
Fr. 16. Mai, 18:30 - 20:30 Uhr;
Sa. 17. Mai, 12:00 - 16:00 Uhr
So. 18. Mai, 12:00 - 14:00 Uhr; 

305 Töpfern für Erwachsene
Di. 19:00 - 21:00 Uhr ab 8. Apr. 6 Termine 

306 Filzen für den Garten
Fr. 25. Apr., 19:00 - 21:30 Uhr;
Sa. 26. Apr., 14:00 - 18:00 Uhr 

307 Speckstein zum Anfassen
Fr. 6. Juni, 17:00 - 19:30 Uhr;
Sa. 7. Juni, 14:00 - 18:00 Uhr 

Sprachen

360 Finnisch (A 1.1) Neu - Intensiv am Wochenende
Sa. u. So. 14:00 - 17:15 Uhr. 4 Termine (14-tägig) 
5./6. Apr. und 19./20. Apr. 
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364 Italienisch (A 1.1) Neu – Intensiv am
Wochenende
Sa. u. So. 10:00 - 13:15 Uhr. 4 Termine (14-tägig)
5./6. Apr. und 19./20. Apr. 

367 Bildungsurlaub Schwedisch für Anfänger
Mo., Di., Mi., Do. u. Fr. 09:00 - 16:00 Uhr
ab 8. Sep. (Anmeldung bis 17.7. möglich)

368 Bildungsurlaub Schwedisch für Mittelstufe/
Fortgeschrittene
Mo., Di., Mi., Do. u. Fr. 09:00 - 16:00 Uhr 
ab 1. Sep. (Anmeldung bis 17.7. möglich)

Berufl iche Weiterbildung und PC- Kurse

402 Bearbeitung von Digitalkamera-Fotos am PC
Di. 19:00 - 21:30 Uhr, 15./ 22 Apr. 2 Termine 

411 Textverarbeitung mit Word – Grundkurs –
am Nachmittag Mi. 15:30 - 18:00 Uhr
ab 9. Apr. 5 Termine 

412 Textverarbeitung mit Word – Vertiefung
Mi. 18:00 - 20:30 Uhr am 21. Mai 

413 Serienbriefe
Mi. 18:00 - 20:30 Uhr am 4. Juni 

415 Linux für Einsteiger – die Alternative
zu Windows
ab 10. April 5 Termine

Auch unter www.vhs-fl intbek.de kann das aktuelle 
Kursprogramm eingesehen werden und die Anmel-
dungen können bequem online erfolgen.  

Bei Fragen rufen Sie gern während der Bürozeiten
Di und Do, 9.30 – 11.30 Uhr, Di, 16 – 18 Uhr an.
Außerhalb dieser Zeiten können Sie Ihre Anfragen auf 
den AB sprechen und wir melden uns bei Ihnen.

Tel 04347-4845, Fax  04347-8274,
Mail buero@vhs-fl intbek.de

Ihr Team der VHS Flintbek

Dachdeckermeisterbetrieb 
Adresse: Hamburger Chaussee 10      24220 Flintbek 
Fon (04347) 80 99 46  Fax (04347) 80 98 72    
info@hellmann-dach.de www.hellmann-dach.de

Hellmann
Vom Meister bedacht.

Ausführung sämtlicher Dacharbeiten, 

Schornsteinbekleidung, Gaubensanierung, 

Dachsanierung nach EnEV, Einbau von Dachfenster (Velux),
Dachklempnerarbeiten, Reparaturarbeiten und Sturmschäden.
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