
kurzen Zeitraum (20 Minuten Einsatzzeit und 
10 Minuten Dekontamination) und die körperliche 
Belastung in diesem Anzug ist sehr groß. Zum Schutz 
aller Beteiligten sind aufwendige Absperrungen und 
Sicherheitsregeln einzuhalten, die einen Großteil des 
Personals binden. Gleichzeitig wurde der Einsatz mit 
Hitzeschutzanzügen geübt. Hitzeschutzanzüge sollen 
den Feuerwehrmann vor starker Strahlungswärme 
schützen und kommen vornehmlich dort zum Einsatz, 
wo aufgrund der großen Wärmestrahlung und der 
unzureichenden Wurfweiten der Löschmittel ein 
Arbeiten mit der herkömmlichen Brandschutzkleidung 
unmöglich ist.

Besonders schwitzen durften die Atemschutzträger 
am 2. Juli in Wankendorf. Dort wurde der Einsatz im 
Brandcontainer geübt. Bei Temperaturen von über 800 
Grad wird unter fast realen Bedingungen mit Feuer, 
Rauch, Hitze und Wasser der Inneneinsatz geübt. Das 
Ganze wird zur Sicherheit der Feuerwehrmitglieder 
natürlich durch Fachausbilder entsprechend 
überwacht.   

Während die Atemschutzträger im Container 
übten, durften die anderen Kameraden draußen 
– bei hochsommerlichen Temperaturen – den 
Lenzpumpeneinsatz und den Einsatz von 
Schaummitteln üben.

An zwei Sonnabenden wurden die Kenntnisse in 
Erster Hilfe aufgefrischt. Derartige Fortbildungen sind 
besonders wichtig, um im Einsatzfall entsprechend 
gewappnet zu sein. Aber auch im privaten und 
beruflichen Bereich sind diese Kenntnisse sehr hilfreich.

Natürlich wurden auch einige Lehrgänge besucht und 
dafür viel Freizeit geopfert. So bestand beispielsweise 
unsere neue Gruppenführerin Alexandra Fölsch 
den Gruppenführerlehrgang in Harrislee. Herzlichen 
Glückwunsch dazu! Auch bei den Lehrgängen haben 
sich die Anforderungen an die Feuerwehrkameraden 
in den letzten Jahren weiter erhöht. Es ist nicht mehr 
selbstverständlich, dass die Lehrgänge auch von jedem 
Teilnehmer bestanden werden.

Weiter fand am 4. Juli eine Fahrradtour statt, die uns in 
Richtung Westensee führte und mit einem Grillen am 
Feuerwehrhaus bei gutem Wetter ausklang. 

Ist Ihr Interesse an der Feuerwehr geweckt? 

Dann kommen Sie zu uns! Werden Sie aktives 

oder förderndes Mitglied in der Ortswehr Voorde. 

Auskünfte erteilt Ihnen der Wehrführer 

Udo Johannsen, Tel. 04347-9154. 

Besuchen Sie uns auch auf unserer 

Homepage unter www.ffvoorde.de.

Service für Heinrich Fallet 
Motorsägen und Bisseer Weg 32 
Gartengeräte 24220 Schönhorst 

Tel./Fax:04347/1802 
Mobil:01621025217    

  

Reparaturen und Wartungsarbeiten an Motorsägen 
und Gartengeräte aller Hersteller! 
Unsere Öffnungszeiten: 
Nachmittags ab 17:30, Sonnabends ab 9:00 
Oder nach telefonischer Vereinbarung 
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Freiwillige 
Feuerwehr 
Kleinfl intbek 

125 jahre Freiwillige Feuerwehr Kleinfl intbek

2 Jahre lang hat die FF KLEINFLINTBEK dieses Ereignis 
geplant. Festausschuss – Vorstand – Beauftragte – 
Förderer und freiwillige Helfer – alle waren dabei um 
das Ihrige zum Gelingen der Feierlichkeit beizutragen. 
Erarbeitet wurde unter anderem eine Chronik, die in einer 
Auflage von 1000 Stück zum Jubiläum verteilt wurde. 

Und dann war es soweit - Freitag der 05. Juni 
2009 um 18:30 Uhr: Aufstellung zum Festumzug, 
Kranzniederlegung, Fahneneinmarsch, Kommers. 

Unsere Dorfbewohner haben unzählige Köstlichkeiten 
zubereitet. Die Festscheune war prall gefüllt mit über 
200 Gästen. 

Staatssekretär im Innenministerium Ulrich Lorenz, 
Landrat im Kreis Rendsburg – Eckernförde, Dr. Rolf-
Oliver Schwemer, Landesbrandmeister Detlef Radtke, 
Kreiswehrführer Hans Lohmeyer, unser Bürgermeister 
Horst-Dieter Lorenzen und unsere Kameradinnen und 
Kameraden aus Amts-, Gemeinde und befreundeten 

Wehren brachten uns Glückwünsche, Dank und 
Anerkennung für die in den zurückliegenden 125 
Jahren geleistete ehrenamtliche Arbeit zum Wohle der 
Allgemeinheit. Der Staatssekretär nannte den Dienst in der 
Freiwilligen Feuerwehr ein Vorbild für bürgerschaftliches 
Engagement. Die Wehrfrauen und Wehrmänner schützen 
das Eigentum ihrer Mitmenschen und riskieren dabei 
nicht selten ihre eigene Gesundheit. Er appellierte an die 
Bevölkerung, ihrer Feuerwehr ideell und materiell den 
Rücken zu stärken. Das Engagement in der Freiwilligen 
Feuerwehr verdiene gesellschaftliche Anerkennung. Ein 
Gänsehautgefühl für alle, die für das Gelingen dieser 
Feierlichkeit und für die FF KLEINFLINTBEK ihr Bestes 
gegeben haben. Ein weiterer Höhepunkt des Abends 
war die Auszeichnung unseres Bürgermeisters Horst–
Dieter Lorenzen mit unserer Ehrenplakette für Menschen, 
die sich in hohem Maße für die FF KLEINFLINTBEK 
eingesetzt und verdient gemacht haben. 

Der Samstagmorgen startete mit der Feuerwehr – 
Fahrradralley. Auf einem 20 Kilometer-Parcours über 
Meimersdorf, Moorsee, Boksee, Schönhorst und 
Flintbek waren an 11 Stationen von den  sechsköpfigen 
Teams kniffelige und spaßige Aufgaben zu bewältigen. 
Dabei konnte sich am Ende das Team aus Schönhorst 
vor Großflintbek und Moorsee durchsetzen. Bei den 
Mannschaften der beiden Jugendwehren hatte Flintbek 
die Nase vorn. „Der Spaß steht im Mittelpunkt“, sagte der 
Kleinflintbeker Wehrführer Torsten Schröder, als er seine 
gut gelaunten Kameraden bei dem Wettstreit sah, einen 
Luftballon mit D- und C-  Strahlrohren aufzupusten. 



Das bunte Rahmenprogramm begeisterte Jung und 
Alt. Nicht nur für die Kinder gab es eine Hüpfburg, ein 
Glücksrad, eine Golf-Torwand und Pull-Riding. Der 
Besuch des Feuerwehrkaspers sorgte besonders bei 
den Kleinen für Stimmung. Über die Handhabung von 
Feuerlöschern wurde ebenso aufgeklärt wie über den 
vorbeugenden Brandschutz. Für das leibliche Wohl war 
gesorgt. 

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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Zum bunten Programm am Samstag gehörte auch 
eine große Fahrzeugshow, an der sich unter anderem 
das Technische Hilfswerk, die Polizei und der 
Arbeiter-Samariter-Bund mit teilweise historischen 
Einsatzfahrzeugen beteiligten. 

Eine Attraktion war das Trockentanklöschfahrzeug (TroTLF 
35/02) vom Flughafen Kiel Holtenau mit 6 Sitzplätzen 
für die Einsatzkräfte und einer Dachluke. Ausgerüstet 
ist das TroTLF mit einem 3500 l Wassertank mit Tauch-
Heizung, 280 l Schaummittel und 750 kg BC Pulver. Zu 
den Löscheinrichtungen gehört ein elektrisch aus der 
Kabine bedienbarer Frontwerfer und ein Dachwerfer mit 
Fächer und Teilmengenverstellung, der zum Abschluss 
der Fahrzeugshow bedient und vorgeführt wurde. 

Seinen Abschluss fand der Samstag mit dem Festball 
mit der Band „Just be You“ und einer großen Tombola.

Am Sonntag hielt Pastor Schade einen Festgottesdienst 
zu Ehren der FF KLEINFLINTBEK auf unserem Festplatz. 
Danach begann der Frühschoppen mit Fischhäppchen, 
der bis in die frühen Abendstunden dauerte. 

Es war dank aller Helfer, Unterstützer und Sponsoren 
ein gelungenes Fest, an das wir uns noch lange erinnern 
werden. Wir danken allen, die zum hervorragenden 
Gelingen der Feier beigetragen haben und hoffen, dass 
auch sie so viel Freude an dem Fest hatten wie wir. 
DANKE!

Hilfeleistung im Notfall  

Thema 3: Der Druckverband

Der Druckverband ist eine Erste Hilfe-Maßnahme, die 
bei einer stark blutenden Wunde durchgeführt wird. Das 
Stillen starker Blutungen hat höchste Priorität bei der 
Versorgung von Verletzten, da es bei großem Blutverlust 
schnell zu einem lebensbedrohlichen Schock kommen 
kann. 

Bei starken Blutungen sollte der betroffene Körperteil 
hochgehalten werden. Dadurch wird die Durchblutung 
und damit der Blutverlust bereits etwas gemindert. 
Anschließend wird die Wunde mit einer Kompresse 
oder notfalls mit einem sauberen Taschentuch o. ä. 
abgedeckt. Die Stillung der Blutung ist hier wichtiger als 
die Keimfreiheit. Bei starken Blutungen am Arm kann 
durch Druck mit den Fingerkuppen in die Muskellücke 

zwischen Bizeps und Trizeps an der Innenseite des 
Oberarms die Arterie abgedrückt werden, wodurch der 
Blutfluss für die Zeit des Verbindens unterbrochen wird.

Für den Druckverband an Armen oder Beinen wird ein 
fester, nicht saugfähiger Gegenstand (z. B. ein verpacktes 
Verbandspäckchen, eine aufgerollte Mullbinde) auf 
die bereits abgedeckte Wunde gelegt und mit einer 
Mullbinde oder einem Tuch umwickelt. Der Verband sollte 
so starken Druck ausüben, dass die Blutung zum Stehen 
kommt. Wenn der erste Druckverband durchgeblutet ist, 
wird über ihm ein weiterer angebracht usw. Der verletzte 
Körperteil sollte weiterhin hochgehalten werden, bis Hilfe 
eintrifft. Datum und Uhrzeit können auf dem Verband 
angegeben werden. Dies kann eine wichtige Information 
für den Notarzt sein.

An Kopf und Rumpf kann versucht werden, den 
Druckverband wie an den Gliedmaßen um den Körper 
zu befestigen. Sollte das nicht möglich sein, muss der 
nötige Druck auf die Wunde durch den Ersthelfer oder 
den Patienten selbst von Hand ausgeübt werden. Am 
Hals darf kein Druckverband angelegt werden, da die 
Atmung des Patienten und der Blutfluss zum Gehirn 
erheblich gestört werden.
Eine Blutung am Arm oder Bein könnte zwar auch 
ohne Druckpolster durch einen fest gewickelten 
Verband gestillt werden. Dieser Verband würde aber 
das Körperteil rundum abschnüren und somit den 
venösen Blutfluss komplett absperren oder sogar den 
arteriellen Blutfluss komplett unterbinden. Die dadurch 
gestörte Durchblutung würde den Körperteil schädigen. 
Durch die Verwendung eines Druckpolsters wird der 
ausgeübte Druck auf die Wunde und auf die der Wunde 
gegenüberliegende Seite des Körperteils konzentriert. 
Daneben gibt es Bereiche unter dem Verband, auf die 
relativ wenig Druck ausgeübt wird. In diesen Bereichen 
soll der Blutfluss weiterhin möglich sein.

Ein in diesem Sinne erfolgreich angelegter Druckverband 
zeigt kein Durchbluten durch das Verbandsmaterial, kein 
Anschwellen und keine Blaufärbung des betroffenen 
Körperteils. Eine Pulskontrolle am Handgelenk bzw. am 
Fuß bestätigt, dass keine Abbindung hergestellt wurde.

Auch in den Ferien ist Ihre FF KLEINFLINTBEK für Sie 
da. Wir wünschen Ihnen eine schöne Ferienzeit.

Ihre

FF Kleinflintbek



Laudatio 
zu der 125-Jahr-Feier der 

Freiwilligen Feuerwehr Kleinflintbek

Liebe Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Kleinflintbek, 
sehr geehrte Festgäste,

Gott zur Ehr – dem Nächsten zur Wehr.

125-Jahre lang war das der Wahlspruch einer Gruppe 
von Männern und in den letzen Jahren auch Frauen, 
die hier in Kleinflintbek einen überaus wichtigen 
Beitrag zum Wohle der Allgemeinheit geleistet haben. 
Die Gründung vor dieser langen Zeit und dessen zu 
gedenken, was sich seit damals in der Geschichte 
unserer Freiwilligen Feuerwehr Kleinflintbek alles 
ereignet hat, sind wir heute zusammengekommen. 
Vor allem aber wollen wir, die Gäste und Freunde, 
dem Jubilar und seinen Mitgliedern zu dem überaus 
erfreulichen Anlass für die heutige Festlichkeit sehr 
herzlich gratulieren. 

Die große Zahl, in der wir erschienen sind, macht 
deutlich, dass wir es mit einem besonderen Geburtstag 
zu tun haben. Wir alle sind sehr gerne gekommen, 
weil wir uns dem freiwilligen unermüdlichen Dienst der 
Freiwilligen Feuerwehr voll verpflichtet fühlen. Den 125 

Jahren selbstlosen Einsatzes ist die heutige Festlichkeit 
zweifellos angemessen. Man braucht sich nur zu 
vergegenwärtigen, was die Feuerwehr im Laufe dieser 
Zeit für die Bürgerschaft, für deren Leib und Leben, 
ebenso für deren Hab und Gut, in selbst auferlegter 
Pflichterfüllung geleistet hat. Gerade am heutigen Tag, 
unter dem Eindruck des stolzen Jubiläums, fühlt man 
sich ganz besonders dazu aufgerufen, an die lange 
Tradition zu erinnern, auf die das Feuerwehrwesen, 
nicht nur in unserer Gemeinde, sondern in unserem 
Land insgesamt zurückblicken kann.

Deshalb möchte ich der Freiwilligen Feuerwehr 
Kleinflintbek, hier meine ich die aktiven Kameradinnen 
und Kameraden, aber auch Ihren Partnerinnen und 
Partnern, meinen herzlichen Dank im Namen der 
Gemeinde Flintbek aussprechen für die segensreichen 
Dienste, die sie für die Sicherheit und das Wohl unserer 
Mitbürgerinnen und Mitbürger in Flintbek leisten.

An allen Brennpunkten sind sie sogleich zur Stelle; sie 
packen überall an, wo es Not tut. Eine Bemerkung des 
früheren Bundespräsidenten Theodor Heuss ist da 

Wir sind für Sie dienstbereit Mo-Fr 7.00-18.00
Samstag Notdienst 9.00-13.00

24220 Flintbek . Dorfstraße 21
Telefon 04347/2700 . Fax 4139

Wir organisieren wieder eine

Feuerlöscher-Prüfung
Am Samstag den 19.09.09 führt wie in den Vorjahren eine Fachfirma einen Prüftag durch. 
Prüfort ist wieder der Platz im Storchennest gegenüber dem Haus der Feuerwehr. Interessierte 
BürgerInnen können in der Zeit von 9.00 bis 13.00 Uhr die 2-jährige Prüfung durchführen lassen.
Haushaltungen mit einer Öl- oder Flüssiggas-Heizung müssen einen funktionstüchtigen geprüften 
Feuerlöscher vorhalten. Sollte Ihnen das Kommen schwerfallen, wird auf Wunsch nach Anruf der 
Feuerlöscher abgeholt. 

... mit Qualität Sicherheit
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ihrem Selbstverständnis wie auf den Leib geschneidert. 
Er sagte einmal: 

Was einer für sich selber tut, mag viel zählen. 
Jedoch mehr zählt, was einer für die anderen 
getan hat. Die Sorge und Hilfe für andere 
Menschen ist das wertvollste Kapital im Haus-
halt der Menschheit. Und solange es noch 
Leute gibt, die freiwillig bereit sind, für andere da 
zu sein, ist es um diese Welt nicht allzu schlimm 
bestellt.

Die Freiwillige Feuerwehr ist in allen Fragen, die die 
Sicherheit unserer Gemeinde betreffen, ein wichtiger 
Partner in der Gemeinde. In den letzten Jahrzehnten hat 
sich auch bei den Feuerwehren das Anforderungsprofil 
stark verändert.

Aus der Mannschaft, die einst „nur“ Brände löschte, ist 
eine universelle Task Force geworden, die fachkundig 
unterschiedlichste Gefahrensituationen bewältigt und 
für schnelle Hilfe sorgt. Sie ist pausenlos einsatzbereit, 
um im Notfall alles stehen und liegen zu lassen, damit 
anderen geholfen werden kann. Das ist Hilfsbereitschaft 
in bester Prägung und dafür nochmals herzlichen Dank.

125 Jahre Freiwillige Feuerwehr in Kleinflintbek stehen 
auch für 125 Jahre Sicherheit. Es gibt nur wenige 
Wehren im Lande, die auf eine derart lange und 
erfolgreiche Tradition zurückblicken können. Lassen Sie 
mich die Highlights in der Feuerwehrgeschichte von 
Kleinflintbek kurz zusammenfassen.

Wichtige Aussagen hierzu finden wir in der Chronik der 
Freiwilligen Feuerwehr Kleinflintbek. Das Dorf Kleinflint-
bek hatte bereits vor 125 Jahren die gleichen Abmes-
sungen wie heute. Es gab auch nicht viel mehr Wasser-
stellen, was es aber nicht gab, eine zentrale Wasserver-
sorgung. So kann sich jeder vorstellen, wie viele Perso-
nen notwendig waren, um eine doppelte Eimerkette (eine 
für die vollen und eine für die leeren Eimer) zu bilden, 
wenn etwas in Brand geraten war. Zusätzlich war jeder 
Hauseigentümer verpflichtet, einen Ledereimer und ver-
schiedene Geräte für die Brandbekämpfung vorzuhalten. 
Der ordnungsgemäße Zustand der Geräte wurde einmal 
im Jahr im Rahmen der „amtlichen Brandschau“ von 
dem Amtsvorsteher überprüft. Sie mussten zu diesem 
Zweck vor der Tür aufgestellt werden. Die Weigerung zur 
Brandbekämpfung oder das Fehlen von Gerätschaften 
war mit Strafe belegt.

In den Jahren zwischen 1860 und 1880 waren gerade 
in Kleinflintbek sehr viele Großbrände zu verzeichnen. 
Dieses dokumentiert sich darin, dass noch bis zum 
1. Weltkrieg in der Großflintbeker Kirche jeden Sonntag 
eine besondere Fürbitte für die Kleinflintbeker Häuser 
geleistet wurde.

Die häufige Inanspruchnahme der Pflichtwehr und 
die nur beschränkten Möglichkeiten der Brand-
bekämpfung durch Wasser in Eimern führten bei 

einigen Männern in Kleinflintbek zu dem Wunsch nach 
einer Handdruckspritze. Deren Bedienung verlangte 
allerdings geübtes Personal, ein richtiges Spritzenhaus, 
ein Pferdegespann, regelmäßige Übungen und die 
Wartung des Gerätes.

Außerdem musste die Dorfgemeinschaft (man beachte, 
nicht die Gemeinde) erst einmal Geld aufnehmen, um 
das ganze Projekt finanzieren zu können. So kam es 
dann zur Gründung der Kleinflintbeker Wehr. Unmittel-
barer Anlass soll ein Brand in Boksee gewesen sein. 

Es ist anzunehmen, dass die konstituierende 
Versammlung im April/Mai 1884 stattgefunden hat. Man 
beachte hierzu, dass 1886 die Freiwillige Feuerwehr 
Großflintbek und erst am 23.5.1889 die Freiwillige 
Feuerwehr Voorde gegründet worden sind. Beteiligt an 
der Gründung in Kleinflintbek sind Namen, die auch heute 
noch im Ortsbild erscheinen, wie Repenning, Mordhorst, 
Plambeck, Schlotfeldt, Sieck, Voss und Barth.

Mitglieder der Wehr waren im Grunde alle erwachsenen 
Männer. Zu dieser Zeit hatte Kleinflintbek 304 Ein-
wohner (460) und 51 Wohnhäuser (166). In der Feuer-
wehr waren aber bereits damals 40 Kameraden aktiv 
(6 Führer, 10 Steiger und Retter, 16 Spritzenleute, 6 
Wachmannschaften, 2 Hornisten und Spielleute).
Die Wehr hat auch in den letzten Jahren ständig eine 
Einsatzstärke zwischen 25 und über 30 Mitgliedern 
gehabt, heute 28 Aktive, 15 in der Ehrenabteilung 
(gemeinsam mit Gr.Fl und Vo).

Die neu gegründete Wehr nahm zunächst einen Kredit 
bei der Bordesholmer Sparkasse von 1.000,00 Mark 
auf. Weiterhin wurde im Dorf eine Umlage erhoben, 
hinzu kamen noch 200,00 Mark, die großzügigerweise 
von der „Generalversammlung der Spar- und Leih-
kasse“ gespendet wurden. Von diesem Geld wurde 
eine Spritze von 461,00 Mark bei der Firma AC Nagel 
in Schleswig, eine selbstsaugende Handdruckspritze, 
erworben. Lieferort war Blumenthal. 

Hierzu gibt es für die Übergabe die Anekdote, dass 
eine Spritzenüberführungsgruppe von 6 Männern 
gebildet wurde, die mit einem Gespann nach 
Blumenthal ausrückte. Es ist darauf verzichtet worden, 
nachzuforschen, warum die Reise von Kleinflintbek 
nach Blumenthal 2 ganze Tage gedauert hatte. Zur 
Spritze gehörte natürlich auch ein Spritzenhaus. Den 
Grund und Boden stellte Joachim Schlotfeldt zur 
Verfügung.  So entstand eine richtige Feuerwehr mit 
allem was dazugehört. 

Wer in den ersten Jahren Hauptmann der Feuerwehr 
war, lässt sich schwer nachvollziehen, da die Protokolle 
aus den Jahren 1884 bis 1906 beim Brand des 
Gebäudes des Vizehauptmanns Jürgen Mordhorst 
vernichtet wurden. Offensichtlich hat es aber eine 
2-jährige Amtsperiode des Vorstandes gegeben. Als 
kleine Geschichte aus dieser Zeit ist noch zu berichten, 
dass sich eines Abends der Himmel im Osten rot färbte. 
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Die Mannschaft war gut ausgebildet und es trat der 
erhoffte und befürchtete Ernstfall ein. Es soll sich so 
verhalten haben, dass der Vizehauptmann auf sein 
schnellstes Pferd sprang und in Richtung Meimersdorf 
vorausritt. Aber in Meimersdorf brannte es nicht. So 
ritt der Kundschafter weiter nach Moorsee. Auch dort 
Fehlanzeige. In Schlüsbek teilten ihm die Bewohner mit, 
dass er ruhig umkehren könne, ihrer Einschätzung nach 
müsste der Brand irgendwo zwischen Preetz und Plön 
sein. 

Deprimiert kehrte der Vizehauptmann zu seinen 
Kameraden zurück und man beratschlagte, wie solche 
Peinlichkeiten für die Zukunft vermieden werden 
konnten. 

Da eine Reihe von Feuerwehrkameraden früher in 
der Artillerie gedient hatten, kannte man sich mit dem 
System der Peilung über mehrere Standlinien aus. So 
wurden im Ort 3 Böcke errichtet, von denen aus man 
über Häuser, Scheunen und Knicks hinwegschauen 
konnte. Wenn nun ein Feuerschein sichtbar wurde, 
peilte man mit Kompass und Karte von diesen 3 
Punkten aus die betreffenden Stellen an und erhielt 
so 3 Richtungswerte. Die Richtungsschützen in Feuer-
wehruniform rannten sodann schnell ins Spritzenhaus 
und übertrugen ihre gemessenen Werte in die Karte. Im 
Schnittpunkt der 3 Standlinien lag der Brandherd. 

Es war zwar nicht die schnellste, sicher aber eine sehr 
genaue Ortsbestimmung. Die Freiwillige Feuerwehr 
Kleinflintbek muss damals schon über einen sehr guten 
Ausbildungsstand verfügt haben. 

Wie ich bereits einleitend erwähnte, wurde 1886 die 
freiwillige Feuerwehr Großflintbek gegründet. Aus den 
Unterlagen ist zu ersehen, dass einige Jahre später die 
Wehr Großflintbek zwei kleinere Spritzen erhalten hat. 
Nach einem Großbrand in Großflintbek entzündete sich 
zwischen den Hauptleuten und den Gruppenführern 
aus Großflintbek und Kleinflintbek ein heftiger Streit 
darüber, wer mehr Wasser fördern könne. Es kam zu 
einer Wette um einen Anker (Fass Bier) und sage und 
schreibe 24 Liter Schnaps. Ein großer Bottich wurde 
geholt, die Großflintbeker Feuerwehr musste ihn mit 
ihren beiden Spritzen füllen und die Kleinflintbeker 
ihn leerpumpen. Das Ergebnis des Wettkampfes 
wäre nicht in der Kleinflintbeker Chronik verzeichnet, 
hätten die Kleinflintbeker nicht gesiegt. Der Stolz des 
Wehrführers war grenzenlos. Der Hauptmann Klaus 
Repenning stiftete nach der Rückkehr aus Großflintbek 
für die Siegesfeier ein Kalb und der Vizehauptmann und 
die Gruppenführer sorgten für die Getränke (offenbar 
war das Fass Bier und die 24 Liter Schnaps schon 
ausgetrunken).

1890 wurde in Kleinflintbek sogar ein Feuerwehr-
gesangverein gegründet. Der Lehrer Ritscher, der 
vielen alten Flintbekern noch ein Begriff ist, hat diese 
Gesangsgruppe bis zum Ende der Selbstständigkeit 
der Wehr im Jahre 1934 geleitet.

Die Kleinflintbeker Fahne entstand wahrscheinlich im 
Jahre 1904. Laut Kassenbuch wurden im März 1904 
Schnüre und Quasten gekauft. Gestickt wurde sie von 
Jakob Schlotfeldts Schwester. Man nimmt an, dass 
die Fahne erstmals auf dem großen Stiftungsfest 1905 
gezeigt worden ist. Besonders erwähnt werden muss, 
dass 1966 die Fahne erneuert wurde. Wieder haben die 
Frauen und Mädchen  des Dorfes die Fahne gestickt. 

Für die Jahre 1906 bis 1934 liegen alle Protokollbücher 
vor. Der damalige Dorflehrer, Paul Ritscher, war über 
28 Jahre hinweg Schriftführer der Feuerwehr. Seine 
Aufzeichnungen dokumentieren sehr aufschlussreich 
die Entwicklung des Ortes und der Wehr. 

1908 wurde der langjährige Hauptmann Klaus Repen-
ning, nachdem er aus seinem Amt ausgeschieden war, 
das erste Ehrenmitglied der Wehr. 

Der 1. Weltkrieg brachte den ersten großen Einschnitt in 
die Entwicklung der Kleinflintbeker Wehr. Das Dorf hatte 
zwar nicht unmittelbar an den Kriegswirren zu leiden, 
aber zahlreiche Feuerwehrkameraden kehrten nicht aus 
dem Feld zurück. Während des Krieges wurden bereits 
die Konfirmanden zu Feuerwehrmännern ausgebildet, 
um die Lücken für die an der Front kämpfenden Väter 
zu schließen. Hier sind die Namen Heinrich Brockstedt 
und Wilhelm Schröder zu erwähnen. 

Trotz Hunger und Not nach dem Krieg beschloss die 
Gemeinde im Jahr 1921 den gefallenen Dorfbewohnern 
ein Denkmal zu setzen. Die Einweihung des Ehrenmals, 
an dem wir vorhin die Kranzniederlegung durchgeführt 
haben, erfolgte am 13.5.1921 unter starker Beteiligung 
der Feuerwehr.

Für die Einwohner des Dorfes ergab sich im Jahr 1927 
eine erfreuliche Neuerung. Da Kleinflintbek von nun 
an die Kosten für die Wehr aus dem Gemeindesäckel 
bezahlte, konnte auf die bis dahin jährliche Umlage zur 
Unterhaltung der Feuerwehr verzichtet werden. 

1934 wurden die Feuerwehren gleichgeschaltet. In 
der letzten Eintragung des langjährigen Schriftführers 
unserer Feuerwehr Kleinflintbek, Paul Ritscher, in das 
Protokollbuch schwebt etwas Wehmut mit. Er hat 
folgendes notiert:

Das Feuerlöschgesetz vom Januar 1934 bewirkte die 
neue Ordnung der Freiwilligen Feuerwehren. Aufgrund 
desselben besteht die frühere Freiwillige Feuerwehr zu 
Kleinflintbek seit Februar 1934 fort als Löschzug 3 
der Freiwilligen Feuerwehr e.V. Großflintbek. Durch die 
Neuordnung scheiden aus dem aktiven Dienst aus 
und werden in die Altersabteilung überführt: Es folgen 
5 Namen. Damit endet die Protokollierung der aktiven 
Wehr bis lange nach dem Krieg.

Im Mai 1935 wurde die alte Handdruckspritze, die 
mittlerweile 49 Jahre alt war, durch eine Motorspritze 
abgelöst.



Gleichzeitig mit der neuen Spritze bekam die 
Wehr ein neues Fahrzeug, das gefedert war und 
6 Feuerwehrmänner befördern konnte. Es wurde 
nach wie vor von Pferden gezogen, galt aber als 
ausgesprochen komfortabel. 

1937/38 folgte dann auch die politische Zusammen-
legung der selbstständigen Gemeinden Großflintbek, 
Voorde und Kleinflintbek zu Flintbek. Die Feuertaufe 
bestand die neue Ausrüstung der Freiwilligen Feuer-
wehr Kleinflintbek in den Jahren 1935 bis 1938, in 
denen durch Brandstiftung nacheinander die Gebäude 
von August Bartsch, August Repenning, Nikolaus Iken 
und August Sieck brannten. Der Brandstifter wurde 
nicht ausfindig gemacht. 

Nach dem Ausbruch des 2. Weltkrieges erlebte Klein-
flintbek im Oktober 1942 den ersten Bombenangriff. Es 
brannten verschiedene Gebäude. Die größte Brandka-
tastrophe in der Geschichte des Dorfes ereignete sich 
am 4.1.1944 mittags um 12.00 Uhr. Zunächst gab es 
Fliegeralarm, der aber wieder abgeblasen wurde. Der 
Bomberpulk hatte zwar in Kiel einiges fallen lassen und 
die Wehr war auf dem Weg nach Meimersdorf, um dort 
zu helfen, als die Flugzeuge über der Ostsee wieder um-
drehten. Sie entluden sich direkt über Kleinflintbek. An 
17 Stellen brannte es zur gleichen Zeit. Mitten in diesem 
Inferno stand die Feuerwehr am Teich beim „Mühlen-
kampsredder“ und sollte mit 3 C-Strahlrohren und 400 
Liter Wasser in der Minute etwas ausrichten. Sicher, es 
kamen später etliche Wehren aus dem Kreis Plön, ihnen 
blieb aber nur die Trümmer zu löschen, damit die feindli-
chen Flieger in der Nacht kein neues Ziel finden konnten. 
In der Mühle brannte das Korn allerdings 3 Tage. Am 
nächsten Tag wurde dann auch noch die Gaststätte „Zur 
Heide“ eingeäschert. 

Nach dem Krieg erlebte der Ort Kleinflintbek einen 
außergewöhnlichen Umbruch. Auf der einen Seite war 
Verlust von über 20 Vätern und Söhnen zu beklagen, 
auf der anderen Seite war jede Wohnung, jede Kammer 
belegt von Familien, die im Osten Hab und Gut verloren 
hatten. 

Die Kontinuität bewahrte sich eigentlich nur in der 
Feuerwehr.  

Die englischen Besatzer hatten den Löschzug 3 
aufgelöst und die Feuerwehr hieß als Ortswehr wieder 
Feuerwehr Kleinflintbek. Es wurde eine neue Feuer-
wehr aufgebaut. Johann Schlotfeldt, der seit 1939 
Amtswehrführer war, wurde 1945 zum Kreiswehr-
führer ernannt und sogar vorübergehend von der 
Militärregierung als Landesbrandmeister eingesetzt.

Auch die Technisierung der Wehr schritt voran. Zunächst 
wurden die Pferde vor der Spritze durch einen Trecker 
ersetzt. Der erste richtige Feuerwehrtrecker war der 
knallrote Fahr von Hans Kühl, die Älteren von uns werden 
sich sicher erinnern.

Als dann Georg Schröder für seinen Mühlenbetrieb 
einen Lastkraftwagen, Marke Opel Blitz, bekam und 
die neue Spritze der Wehr Großflintbek nicht in den 
dort vorhandenen  gummibereiften Einachser passte, 
erbten die Kleinflintbeker diesen Anhänger. Der neue 
Löschzug war hinsichtlich seiner Schnelligkeit bei 
Übung und Einsätzen kaum zu schlagen (nicht nur 
wegen der berühmt berüchtigten Rallyefahrweise von 
Georg Schröder). Am Ziel angekommen, wusste man 
aber manchmal nicht, ob Feuerwehrmänner oder 
Schneemänner im Einsatz waren. Die Mannschaft saß 
nämlich hinten auf der Ladefläche. Weil man bei einem 
Alarm nicht erst alle Mehlsäcke abladen konnte, sahen 
die zunächst dunkelblauen Uniformen nach der Fahrt 
oftmals eher aus wie Bäckerkittel.

Die damaligen Leistungswettkämpfe auf Amts- und 
Kreisebene waren die jährlichen Höhepunkte im Leben 
und Treiben der Wehr. Bereits damals gehörten die 
Wettkämpfe aus 100 m Schlauchauslegen, Umspritzen 
von Wassereimern auf Zeit, simulierten Löschangriffen 
usw. zum Repertoire. Meistens kämpften die 
Kleinflintbeker um den 1. Platz, nur Zweiter geworden 
zu sein, war schon eine herbe Enttäuschung.   
1959 konnte dann das 75-jährige Jubiläum der 
Freiwilligen Feuerwehr Kleinflintbek gefeiert werden. 

1960 vollzog sich ein Generationswechsel. Der 
Wehrführer  August Sieck und sein Stellvertreter 
Heinrich Hartz gaben ihr Amt auf. Ihnen folgte 
Otto Wietzke als Wehrführer, Karl-August Sieck als 
Stellvertreter und Alfred Schröder als Gruppenführer. 
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Im gleichen Jahr hat die Gemeinde Flintbek ein neues 
Spritzenhaus bauen lassen. Nach 76 Jahren wurde 
das alte Spritzenhaus an der Mauer von Brockstedts 
Hofstelle in den verdienten Ruhestand entlassen. 
Das neue Feuerwehrgerätehaus war aber nur der 
erste Schritt zur Modernisierung. Im Jahr 1961 erhielt 
die Wehr Kleinflintbek ihr erstes voll motorisiertes 
Löschfahrzeug. Der kleine Einachshänger in der großen 
Garage sah den Gemeindevertretern wohl doch 
etwas zu mickrig aus. Es handelt sich bei dem neuen 
Fahrzeug um einen Ford Transit, mit einer doppelt so 
leistungsfähigen Tragkraftspritze. Sie förderte 800 Liter 
in der Minute. 

Man beachte: 

1. TS - Handbetrieb  1886 - 1935  
49 Jahre gezogen durch Pferde

2. TS - Motor 400 l/s 1935 - 1961   
26 Jahre gezogen durch Pferde

3. TS - Motor 800 l/s 1961 - 1982   
21 Jahre Ford Transit

4. TS - Motor 800 l/s 1982 - 2008   
26 Jahre Mercedes

                      
Der Ford, einschließlich TS und Zubehör, kostete 
15.000,00 DM. 

Neue Führung, neues Gerätehaus, neues Gerät und be-
geisterungsfähige und einsatzbereite Kameraden, die-
se ideale Kombination führte 1968 zu einem der größ-
ten Triumphe  der Kleinflintbeker Wehr. Sie gewannen 
in diesem Jahr den sogenannten Dassau-Pokal für die 
herausragenste Leistung im Kreis Plön. Beigetragen zum 
Gewinn dieses Pokals, bei dem nicht nur die feuerwehr-
technische Leistung, sondern auch das ganze Drumher-
um in der Wehr gewertet wurde, hat auch das von Wil-
helm Jürgens gefertigte Modell des Dorfes Kleinflintbek 
beigetragen. An diesem Modell konnten Brandübungen 
als Trockenübung simuliert werden.

Der damalige Kreisbrandmeister hat ausgeführt, dass 
dieses Modell einmalig in ganz Schleswig-Holstein 
war. Es soll im jetzigen Gerätehaus wieder aufgestellt 
werden. Heute finden wir ein ähnliches Modell an der 
Landesfeuerwehrschule in Harrislee. 

In den folgenden Jahren hat die Feuerwehr dann 
die Leistungsplakette in Bronze zweimal und die 
Leistungsplakette in Silber einmal errungen. 

1970 wurde das Feuerwehrgerätehaus um einen Grup-
penraum erweitert. Die Gemeinde konnte die gesamten 
Kosten nicht tragen, so dass sich die Kameraden der 
Wehr zu relativ hohen Eigenleistungen verpflichtet hat-
ten. Für das leibliche Wohl der Kameraden sorgte die 
Bevölkerung. 

Das 90-jährige Jubiläum wurde 1974 dann wieder in 
einem gebührenden Rahmen gefeiert. In Zusammen-
arbeit mit dem Schützenverein Kleinflintbek konnte 

erstmals eine Kleinflintbeker-Festwoche ermöglicht 
werden. 3 Tage lang lief ein großes Programm.

1980 verabschiedete sich dann der damalige 
Wehrführer Otto Wietzke in den Ruhestand. Erstaunt 
stellte man fest, dass auch er bereits auf eine 20-jährige 
Dienstzeit zurückblicken konnte. Er war der vierte 
Wehrführer neben Klaus Repenning, August Brockstedt 
und August Sieck, der auf eine 20-jährige Dienstzeit 
zurückblicken konnte. Zu Otto Wietzke möchte ich noch 
kurz einige Worte verlieren.

Ich war damals als Sachbearbeiter bereits zuständig 
für die Feuerwehren. Otto Wietzke war noch ein 
Wehrführer vom alten Schlag, der den Krieg miterlebt 
hatte und militärischen Drill kannte, es aber auch 
verstand, nach dem Dienst die Kameradschaft zu 
pflegen. Dabei wurde es doch das eine oder andere 
Mal spät. Er sprach dann immer davon, dass man noch 
etwas „Drachenfutter” mit nach Hause nehmen müsse, 
damit meinte er eine Tafel Schokolade für die Ehefrau. 
Des Weiteren soll es folgende Geschichte gegeben 
haben, als er spät nach Hause kam und seine Frau 
Elfriede ihn mit den Worten begrüßte: „Otto, wo kommst 
du denn jetzt her, ich hab die ganze Nacht noch kein 
Auge zugetan.” Darauf antwortete er dann: „Ja, meinst 
du, ich denn?” Des Weiteren hat er verschiedene 
Gedichte bei Feiern vorgetragen, so z.B. „Gute Nacht 
Adele.”

Otto Wietzke hat die Wehr an Hans-Christian Kühl 
übergeben, der 12 Jahre im Feuerwehrvorstand war. 
Danach wechselte die Wehrführung in kürzerem 
Abstand, bis Torsten Schröder 2000 die Wehrführung 
übernommen hat. Und da der jetzige Vorstand in einem 
jungen Alter ist, können wir davon ausgehen, dass wir 
mit dieser Wehrführung noch einige Jahre rechnen 
können. 

Es gab eine weitere Institution in der Freiwilligen 
Feuerwehr Kleinflintbek, die Erwähnung finden muss. 
1996 gab aus Altersgründen Heiner Schröder nach 
über 30 Jahren Tätigkeit als Kassenwart dieses Amt 
ab. Seine jährlich in Plattdeutsch vorgetragenen 
Kassenberichte hatten wegen ihrer Schlichtheit, aber 
Präzision stets ein begeistertes Publikum. Einmal gab 
es Szenenapplaus, als er trocken feststellte; „Dor harrn 
wi düchtig wat in de Kass, ober dat hebbt wi denn op 
dat nächste Fest wedder verleckert” und mahnend 
ergänzte er: „Dat geiht ober ni jedet Johr so!” Die 
Familie Dittmer, die jahrelang die Freiwillige Feuerwehr 
Kleinflintbek begleitet hat, indem sie die Bewirtung im 
Sprüttenhus durchgeführt hat, möchte ich hier auch 
noch einmal besonders hervorheben.

Die Feuerwehr hat 1982, nach nur 21 Jahren, ein 
neues Löschfahrzeug (Mercedes), mit TS 800 l/s, 
Notstromaggregat und Licht sowie Sprechfunk und 
Atemschutz erhalten. Zwei Jahre später wurde dann im 
feierlichen Rahmen in der Zeit vom 25. bis 27.5.1984 
das 100-jährige Jubiläum der freiwilligen Feuerwehr 



Kleinflintbek gefeiert. An dieser Veranstaltung haben 
über 1000 Menschen teilgenommen. Nach der 
obligatorischen Amtswehrübung und einem Festumzug 
durch den geschmückten Ort versammelten sich viele 
Ehrengäste, Feuerwehrkameraden aus dem Amt und 
von den umliegenden Wehren sowie Bürgerinnen und 
Bürger Kleinflintbeks zu einem Kommers im Festzelt 
auf dem Sportplatz. Am Abend zum Feuerwehrball 
war das Zelt wiederum bis auf den letzten Platz gefüllt, 
ganz Flintbek feierte das Jubiläum der ältesten der drei 
Ortswehren.

Seit der Auflösung der Schule in Kleinflintbek 1972 
stand der ehemalige Schulmeister Herbert Schulz und 
seine Frau Hildegard nicht mehr als Organisatoren 
des traditionellen Vogelschießens zur Verfügung. Seit 
Anfang der 80iger hat dann die Feuerwehr gemeinsam 
mit dem Schützenverein von 1967 e.V. in jedem Jahr 
ein Kinderfest auf dem Sportplatz in Kleinflintbek 
organisiert. Die Feuerwehr hat somit auch die 
Aufgabe als wesentlicher Kulturträger in Kleinflintbek 
mit übernommen. Ich erinnere mich auch gerne 
an das Lagerfeuer im Eidertal, das leider aufgrund 
naturschutzrechtlicher Bestimmungen später nicht 
mehr durchgeführt werden durfte, aber auch an die 
Treffen im „Drei-Ländereck“ am Grenzpunkt zwischen 
der Landeshauptstadt Kiel, dem Kreis Plön und dem 
Kreis Rendsburg-Eckernförde im Moor, dann die 
Laternenumzüge, Seniorenweihnachtsfeiern und das 
Aufstellen des Maibaumes, das auf eine Initiative des 
Schützenvereins zurückgeht. 

Aber auch die Müllsammelaktionen, die wir jährlich 
im Frühjahr durchführen, wären ohne die Feuerwehr 
nicht zu organisieren. Bei den Feierlichkeiten am 
Volkstrauertag haben wir die Feuerwehr etwas 
herausgenommen, da manch jungem Kameraden 
nicht mehr zu vermitteln ist, warum er am Ehrenmal zu 
Gedenken der Gefallenen und Toten und Verfolgten der 
Weltkriege gedenken muss, wenn andere Freizeitjogger 
dann durch die geschlossene Formation laufen.

Die Feuerwehr hat aber weiterhin, um ihren 
Leistungsstand zu ermitteln, an verschiedenen 
Leistungswettkämpfen teilgenommen. Zum einen an 
den regelmäßig stattfindenden Amtsfeuerwehrtagen 
mit entsprechenden Übungen, und 1986 wurde das 
Feuerwehrbeil in Bronze und 2007 der „Rote Hahn, 
Stufe 1“  mit dem besten Kreisergebnis errungen. 

Nachdem ich eingangs berichtete, wie viele Brände 
es in den 30iger und 40iger Jahren in Kleinflintbek 
gegeben hat, hat es in den letzten Jahrzehnten 
glücklicherweise nur drei große Feuer gegeben, die 
teilweise aber das Ortsbild verändert haben. Der 
Brand bei Brockstedt im Kuhstall hat das Ortsbild nicht 
verändert, da dieser Gebäudeteil wieder aufgebaut 
wurde. Die Veränderungen entstanden aber, als die 
alte Schule in der „Kleinflintbeker Straße“ abgebrannt 
ist und dort heute ein Mehrfamilienhaus steht und zum 
anderen bei dem großen Brand 2004, als das Dielen- 

und Stallgebäude des Hofes von Ernst-Otto Repenning 
in der Dorfmitte ein Raub der Flammen wurde.
.
Die freiwillige Feuerwehr Kleinflintbek hat traditions-
gemäß am ersten Freitag eines neuen Jahres ihre 
Jahreshauptver- sammlung durchgeführt. Wenn alle 
Kameraden anwesend waren, haben nicht alle einen 
Platz im Gruppenraum des Gerätehauses gefunden, 
deshalb begann schon Ende der 80iger die Diskussion 
über eine Erweiterung des Gruppenraumes. 

Während 1987 ein Erweiterungsbau noch abgelehnt 
wurde und dieser für spätere Jahre in Aussicht gestellt 
wurde, hatte man 2005 endlich eine Zustimmung durch 
die Gemeindevertretung erhalten. 

Durch ein Bürgerbegehren wurde dieses Vorhaben aber 
um 2 Jahre verzögert. Im letzten Jahr ist es uns nun 
gelungen, dank der aktiven Mitarbeit der Freiwilligen Feuer-
wehr Kleinflintbek, die viele Arbeiten in Eigenleistung durch-
geführt hat, das Gebäude zu erweitern und eine moderne 
Unterbringung der Feuerwehr zu ermöglichen. Auch diese 
Selbsthilfearbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Kleinflintbek 
wurden wieder von vielen Einwohnerinnen und Einwohnern 
aus Kleinflintbek unterstützt. Ich selber hatte auch das 
Vergnügen, an einem Tag hier am Sonnabend gleich noch 
mit einem Teller Erbsensuppe versorgt zu werden. 

Insofern ist es eine ganz große Energieleistung, dass 
nach Fertigstellung des Gerätehauses im März 2009 
bereits jetzt wieder die 125-Jahr-Feier durchgeführt 
werden kann.

Es zeigt sich also, dass auch eine 125-Jahre alte 
Feuerwehr nach wie vor jung sein kann.

Liebe Feuerwehr Kleinflintbek,
 
auch wenn mancher Wunsch der Feuerwehr 
Kleinflintbek etwas Zeit brauchte, um in der Politik 
umgesetzt zu werden, konnten bisher alle Wünsche 
der Feuerwehr realisiert werden, da die Gemeinde 
Flintbek im Rahmen der Möglichkeiten voll hinter den 
Feuerwehren steht.

Ich wünsche der Freiwilligen Feuerwehr Kleinflintbek, 
dass sie sich diesen jugendlichen Schwung nach 
125 Jahren auch für die Zukunft bewahren möge. 
Zum einen für eine erfolgreiche Arbeit bei den täglichen 
Einsätzen, nach dem Wahlspruch der Feuerwehr 
„Einer für alle, alle für einen”, zum anderen aber 
auch, um den Menschen hier noch viele fröhliche und 
stimmungsvolle Feste schenken zu können. 

Uns allen aber wünsche ich noch einen schönen 
harmonischen Verlauf dieses 125-jährigen Jubiläums 
und ich schließe mit den Worten „Gott zur Ehr, dem 
Nächsten zur Wehr.”  

Horst-Dieter Lorenzen
Bürgermeister



 
 

 

 

 

Freiwillige Feuerwehr Flintbek 
Ortswehr Großflintbek 
_____________________________                 _______ 

Tag der offenen Tür 

_________________________ 
Da gehen wir hin. 

Wo? 

Haus der Feuerwehr Großflintbek im 
Storchennest. 
 

Wann? 
 

Samstag, 19. September 2009 
Von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 

Es gibt  

 Kaffee und Kuchen, 
 frisch gebackene Waffeln, 
 Erfrischungsgetränke, Bier,  
 Bratwurst und Fleisch vom Grill, 
 Hot Dogs 

Was wollen wir Ihnen zeigen? 
 

 Fahrzeuge der Feuerwehr, u.a. Fahrzeuge der Gemeinde, Oldtimer, Teleskopmast aus Rendsburg  

 

 Mitmachtag Feuerwehr  
    Feuerwehr, kann ich das auch? Probieren Sie es aus.  

                                                                                     Löschangriff oder Atemschutzeinsatz selbst erleben.  

 Brandschutzaufklärung 
 u.a. wie wichtig sind Rauchmelder? 

 

 Spiel und Spaß  

für Jung und Alt. Unterstützt von der Jugendfeuerwehr mit Hüpfburg, Wasserspielen und Schatzsuche 

 

 Malwettbewerb 

   Prämierung des schönsten Feuerwehrbildes von den Kindern aus den Flintbeker Kindergärten 

 

 Feuerwehrkasper  
„Kasper steckt fest & 112 Feueralarm in der Schule“ 

 

 Demonstration eines Fettbrandes  



Ortswehr Großfl intbek                                        

Wir sind für Sie da!

Sind Sie auch für uns da?

Für Sie und Ihre Mitbürger in der Gemeinde Flintbek 
stellen derzeit 99 Freiwillige in ihrer Freizeit den Brand-
schutz sicher. Durch die Historie der drei Ortsteile 
von Flintbek gibt es in jedem Ortsteil eine eigene 
Feuerwehr. In der Freiwilligen Feuerwehr Großflintbek 
sind derzeit 37 Kameraden und zwei Kameradinnen 
aktiv im ehrenamtlichen Feuerwehrdienst. 

Die Schwierigkeit beim Ehrenamt Feuerwehr ist, dass 
nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit 39 Feuerwehrleute 
für den Einsatz bereit stehen.

So kam es vor, dass bei einem Einsatz an einem 
Mittwochmorgen um 7:36 Uhr nur 10 Personen für 
den Einsatz zur Verfügung standen. Dabei hatte die 
Brandmeldeanlage im Eiderheim ausgelöst. Diesmal 
war es kein Fehlalarm. Der Brand wurde zwar schnell 
von Mitarbeitern des Eiderheimes gelöscht, aber 
was wäre gewesen, wenn der Brand nicht so schnell 
entdeckt worden wäre. Hätten dann 10 Feuerwehrleute 
aus Großflintbek und weitere 10 Kameraden aus den 
beiden anderen Ortswehren aus Flintbek ausgereicht?

Um ein Feuerwehrfahrzeug einsatzgerecht zu 
besetzen, werden 6 bzw. 9 Feuerwehrleute benötigt. 
Das bedeutet, wenn man in Flintbek alle vorhandenen 
Feuerwehrfahrzeuge einsatzgerecht besetzen möchte, 
benötigt man 46 Feuerwehrleute. Diese sind heut-
zutage leider tagsüber nicht mehr im Ort Flintbek 
verfügbar. 

Erschwerend kommt die Vorgabe hinzu, dass eine 
Hilfeleistungsfrist von 10 Minuten vorgegeben ist. Wenn 
also der Feuerwehrmann 3-5 Minuten benötigt, um 
zum Feuerwehrgerätehaus zu kommen, verbleiben 
noch 5 Minuten, um innerhalb der Hilfeleistungsfrist 
zum Einsatzort zu kommen. In diesen 5 Minuten 
kann man dann einen Radius von ca. 5 km um das 
Feuerwehr-gerätehaus herum noch erreichen. 

Das einige Kameraden im Falle der Alarmierung aus 
Kiel bzw. aus den umliegenden Gemeinden von der 
Arbeit zum Einsatz kommen, ist immer hilfreich, aber 
dies dauert mindestens 15 bis 20 Minuten. Das ist bei 
einem Brand oder Unfall mit eingeklemmten Personen 
für die schnelle Hilfeleistung viel zu lange.

Also, wer kommt eigentlich, wenn Sie die Notruf-
nummer 112 anrufen? Das sind bei der Freiwilligen 

Freiwillige 
Feuerwehr 
Flintbek 

Feuerwehr Großflintbek 37 Männer, Väter, Freunde 
und 2 Frauen, die alles stehen und liegen lassen, wenn 
der Alarmmelder ca. 40 Mal im Jahr ertönt. Es geht 
also jeder freiwillige Feuerwehrmann seinem ganz 
normalen Leben, wie Sie, nach. Wie auch Sie, fährt 
er zu Verwandten, in den Urlaub oder auch nur zum 
Einkaufen nach Kiel. Alle  KameradenInnen stehen aber 
auch in Lohn und Brot und sind somit tagsüber für die 
Feuerwehr nur teilweise verfügbar.

Deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn auch Sie 
darüber nachdenken würden, in der Feuerwehr Ihr 
Ehrenamt zur Verfügung zu stellen. Denn es werden 
immer weniger, die dieses Ehrenamt ausführen 
möchten. Und dabei ist das Ehrenamt Feuerwehr 
sehr wichtig. Denn wenn zu wenige dieses Ehrenamt 
ausführen, kommt keiner mehr, wenn Sie die 
Notrufnummer 112 anrufen.

Die 39 KameradenInnen treffen sich regelmäßig, um 
für die Einsätze zu üben und sich mit dem technischen 
Gerät  vertraut zu machen. Klar, es wird auch gefeiert. 
Das geschieht auch bei der Feuerwehr immer nach 
der geleisteten Arbeit. Und das ist es doch, was das 
Ehrenamt so interessant macht. Eine Aufgabe, die 
Kameradschaft und die gemeinsamen  Feste.

Denken auch Sie noch einmal über das Ehrenamt 
Feuerwehr nach. Für Fragen steht  Ihnen unser 
Wehrführer Dirk Hagenah gern unter der Telefon-
nummer 04347/809807 zur Verfügung.

Gern werden Sie auch zu unseren Übungsabenden 
jeden 1. Mittwoch und jeden 3. Donnerstag im Monat 
im Feuerwehrgerätehaus Storchennest gesehen. 
Kommen Sie gern vorbei und informieren sich über das 
Ehrenamt Feuerwehr.

Tag der offenen Tür 19.09.2009

Dieses Jahr ist es wieder soweit. Die Freiwillige 
Feuerwehr Großflintbek öffnet am 19. September 
2009 von 13 bis 17 Uhr das Feuerwehrgerätehaus im 
Storchennest. 

An diesem Tag können Sie bei einem Mitmachtag 
selbst ausprobieren, welche Aufgaben ein Feuerwehr-
mann bei einem Löschangriff oder bei einem Atem-
schutzeinsatz hat.

Für Jung und Alt ist auch wieder Spiel und Spaß mit 
Hüpfburg, Wasserspielen und Schatzsuche geplant. 
Der Feuerwehrkasper kommt auch wieder für zwei 
Vorstellungen in unser Gerätehaus.

Viele andere Informationen und Attraktionen haben wir 
für Sie geplant. Kommen Sie gern vorbei. 

www.feuerwehr-grossflintbek.de
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Sommer in der Gemeindebücherei!
Wir bieten zwar weder Liegestühle noch Erfrischungs-
getränke an (so etwas gibt es mittlerweile durchaus 
vereinzelt in wenigen öffentlichen Büchereien!), aber 
doch eine gute Nachricht für alle großen und kleinen 
Leseratten:

Die Bücherei ist diesen Sommer in den gesamten 

Ferien zu den gewohnten Zeiten geöffnet!!

Wie unsere „ Stammkunden“ bereits gemerkt haben, 
geben wir seit Wochen aber schon verlängerte 
Leihfristen aus, so dass niemand aus Urlaubsgründen 
mit der Bücherrückgabe in Verzug gerät. Ich hoffe, Sie 
hatten bis jetzt einen schönen Sommer. Für spannende, 
interessante und „romantische“ Lektüre haben wir 
gesorgt. In den letzten Monaten sind  eine Reihe  
Medien neu in unseren Bestand eingearbeitet worden.
Darunter ca. 100 Romane, 90 Kinderbücher, 50 
Sachbücher für Kinder und Erwachsene und 50 CDs 
für Große und Kleine.
 
Eine Auswahl neuer Romane:

Baldacci, David Im Takt des Todes
Barreau, Nicolas Du findest mich am Ende der Welt
Cussler, Clive Höllenjagd  
Dahl, Arne Totenmesse
Deaver, Jeffery Der Täuscher
Downer, Lesley Die letzte Konkubine
Faro, Marlene Mein Leben – Teil zwei
Franz, Andreas Mörderische Tage
Fitzek, Sebastian Splitter
French, Nicci Seit er tot ist
Glattauer, Daniel Alle sieben Wellen
 Darum
James, P.D. Ein makelloser Tod
Kaminer, Wladimir Karaoke
Köster-Lösche, Kari Die letzte Tide
Leon, Donna Das Mädchen seiner Träume
McGowan, Kathleen Das Jesus-Testament
Morissey, Di Die Korallentaucherin
Pamuk, Orhan Das Museum der verlorenen 
 Unschuld
Patterson, James Höllentrip
Rankin, Ian Bis aufs Blut
Ruiz Zafon, Carlos Das Spiel des Engels
Schenkel, Andrea Bunker
Serreau, Coline Pilgern auf Französisch
Shriver, Lionel Liebespaarungen
Sparks, Nicholas Für immer der Deine
Steel, Danielle Schwesterherzen
Wood, Barbara Die Perlentaucherin
 
Vollständige Roman – Neuerwerbungslisten liegen wie 
immer aus. Anne Kühnel fertigt alle zwei Monate eine 
neue Liste an.
 
Drei interessante neue Biographien haben wir auch 
erworben:
Harpprecht, Klaus Die Gräfin: Marion Dönhoff

Quasthoff, Thomas Die Stimme
Und – sehr unterhaltsam und gut zu lesen – Loki 
Schmidt im Gespräch mit Reinhold Beckmann: Erzähl 
doch mal von früher
Angeschafft wurde auch das vielbesprochene 
neue Buch von Richard David Precht: Liebe – ein 
unordentliches Gefühl.

Außerdem werden natürlich auch Titel zu anderen 
Sachthemen erworben. Ein paar Titel seien erwähnt: 
Heizkosten senken – Computer und Internet für Senioren 
- Küchen gestalten – Darwin für Kinder und Erwachsene 
- Sicher anlegen in der Krise – Geschichte Oberstufe – 
Tipps und Tricks rund um den Garten u.v.m.
 
Hier noch ein Hinweis: Unseren Leserinnen und Lesern 
steht der Leihverkehr der Schleswig-Holsteinischen 
Büchereien zur Verfügung. Titel, die bei uns nicht 
vorhanden sind, können aus anderen Büchereien 
beschafft werden.  Das erweitert unser Angebot natürlich 
erheblich (der Zentral-Katalog umfasst 300000 Titel!!).
 
Von einem ganz ungewöhnlichen kleinen Buch möchte 
ich noch erzählen. Das Buch „Kraniche und Klopfer“ 
des Autors Axel Brauns ist die Geschichte eines 
7jährigen Mädchens, das mit seinem kleinen Bruder 
und seiner Mutter in einer alten Villa in Hamburg lebt. 
Es herrschen desolate Zustände im Haus, denn die 
Mutter ist ein sogenannter „Messie“ und hortet alles, 
was ihr in die Hände fällt. Alle drei leben in einer 
besonderen, abgeschotteten Atmosphäre, in der alle 
äußeren Einflüsse als bedrohlich empfunden werden. 
Die Einschulung der kleinen Adina bringt die vertraute 
Welt dann nach und nach ins Wanken, und es kommt 
zu einer Katastrophe. Die Sprache dieses Buches ist 
zunächst etwas gewöhnungsbedürftig. Adina, aus 
deren Sicht alles erlebt und betrachtet wird, hat ein 
ganz eigenes Vokabular für Alltagsdinge entwickelt. 
Aber je mehr man in die Geschichte eintaucht, um so 
verständlicher und  farbiger werden die Bilder im Kopf.

Ein neuer Stern am Krimihimmel ist der Engländer 
Michael Robotham. In seinen Thrillern macht sich ein 
Ermittlerduo (Detective Inspector plus Psychologe) auf 
Tätersuche. Einfallsreiche Handlung und sehr spannend!

Eine personelle Veränderung soll noch erwähnt werden: 
Nach 5 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit in der Bücherei 
verlässt uns Ronja Zessner, um nach bestandenem 
Abitur ein Studium in den Niederlanden zu beginnen. 
So lange wie Ronja war noch keine Schülerin als 
Helferin bei uns, und wir danken ihr für ihre treue 
Mitarbeit. Eine Nachfolgerin ist auch schon in Sicht. 
Jana Dibbern wird ihren Part übernehmen.

Im Namen aller Bücherei-Mitarbeiterinnen wünsche ich 
Ihnen allen einen schönen Lese-Sommer!
 

Frauke Schmidt  



Internet-Buchempfehlungen zu André Kostolany 
(Gebrauchtpreise)
- „Die Kunst über Geld nachzudenken“ (ab 5,70 EUR)
- „Kostolanys Börsensemiar“ (ab 3,99 EUR)
- „Kostolanys Börsenpsychologie“ (ab 4,10 EUR
- 

„Guter Rat sei teuer“ lautet ein altes Sprichwort. 
Das muss aber nicht immer der Fall sein. Geradezu 
für einen „Appel und ein Ei“ sind viele der zeitlosen 
Werke André Kostolanys im Internet zu haben. Als ob 
der Börsenaltmeister nur kurzfristige Tipps auf Lager 
gehabt hätte, die heute, fast 10 Jahre nach seinem Tod 
keinen Wert mehr hätten: In einem Werbespot von Audi 
riet der großartige Spekulant Ende der 90er Jahre den 
Zuschauern: „Denken Sie mal über Aluminium nach.“ 
Kaum jemand konnte oder wollte damals seinem Rat 
folgen. Es war die Zeit aufstrebender „Neuer Märkte“, 
in der die Masse der Kleinanleger dem Zockerwahn 
verfallen war. Man folgte den neuen Sternen am 
Börsenhimmel: den Telekom-, den Technologie- und 
den Medienaktien. Ein wenig später stellte sich heraus, 
dass es sich dabei weniger um Sterne als vielmehr 
um erstaunlich schnell verglühende Sternschnuppen 
handelte. Nicht Wenige wünschten sich schon bald 

ihren ursprünglichen Kontostand zurück. Erst zu diesem 
Zeitpunkt begann die von Kostolany prognostizierte 
langjährige Hausse in Rohstoffen und Rohstoffaktien. 
Doch sein Rat war längst vergessen. 

Was würde der Börsenaltmeister wohl heutzutage 
empfehlen? Wir können darüber nur spekulieren. Doch 
wenn wir seine Bücher zur Hand nehmen und uns 
fragen, was er seinen Lesern für derartige Krisenzeiten 
als Rat hinterlassen hat, dann glauben wir, seine 
Einschätzung erahnen zu können. Auf die Frage, ob 
man in einer Rezession Aktien kaufen sollte, antwortet 
er in einem seiner Bücher: „Ja, denn die Regierung wird 
die Wirtschaft ankurbeln, die Zinsen ermäßigen und die 
Geldmenge erhöhen. Davon profitiert in erster Linie die 
Börse.“ Zusammengefasst argumentierte er, dass in 
einer Krise das zur Verfügung stehende Anlagekapital 
in der Realwirtschaft keine sinnvolle Verwendung finden 
kann. Die Unternehmen wollen sparen statt investieren 
und die Banken sind zu ängstlich für neue Kredite. 
Kostolany: „Das Geld liegt in den Banken und dort wird 
es ihm langweilig.“ Da Sparzinsen in solchen Zeiten 
recht niedrig seien, würde dieses Ertrag suchende 
Kapital früher oder später trotz aller Ängstlichkeit 
den Weg zurück an die Börse finden und dort die 
Aktienkurse nach oben treiben. In der Tat haben 
die Regierungen und Notenbanken in der aktuellen 
Wirtschafts- und Finanzkrise die Geldmenge so radikal 
wie selten zuvor erhöht und die Sparzinsen ebenso 
drastisch gesenkt. Angesichts riesiger Überkapazitäten 
dürfte die Nachfrage nach Investitionskapital gering 
sein. Dem ängstlichen aber Anlage suchenden Geld 
scheint es auf den praktisch unverzinsten Konten bisher 
dennoch nicht langweilig geworden zu sein. Aber das, 
so würde Kostolany wohl argumentieren, sei nur eine 
Frage der Zeit. 

Daniel Haase und Gerd Ewert
-Freie Wirtschaftsredakteure- 

www.HaaseundEwert.de

Auf den Spuren von André Kostolany
Was würde der Börsenaltmeister Anlegern heute raten?

Kostenlose Telefonsprechstunde: 

Für Fragen interessierter Leserinnen und Leser des 
Flintbeker Gemeindeboten stehen die beiden Ho-
henwestedter Börsenprofis Daniel Haase und Gerd 
Ewert an den Samstagen 15. August und 5. Sep-
tember jeweils zwischen 13 und 16 Uhr telefonisch 
unter (04871) 7617-102 und -103 zur Verfügung.
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              Effizient Energie einsparen 

λ    Wir ermitteln die wirtschaftlichsten Möglichkeiten  
     der Energieeinsparung für Ihre Immobilie, unter       
        Berücksichtigung staatlicher Förderprogramme,    

nutzen Sie unsere anerkannte und staatlich geförderte Beratung 
bevor Sie investieren damit es effizient wird.

Energieberatung Dipl.- Ing. Bernd Ehmke 
24245 Kirchbarkau, Seestraße 31, Tel.: 04302 / 900 757 

Email: ing.b.ehmke@t-online.de 

60 Jahre – Im Wandel der Zeit

Der Ortsverein Flintbek im Schleswig-Holsteinischen 
Heimatbund wurde 60 Jahre jung
Bereits 5 Tage nach Inkrafttreten des Grundgesetzes 
der Bundesrepublik Deutschland gründete sich am 
28. Mai 1949 in Flintbek ein Ortsverein des Schleswig-
Holsteinischen Heimatbundes. Dem neu gegründeten 
Verein traten spontan 30 Mitglieder bei.

„Nach tatkräftiger Vor- und Mitarbeit der Herren Staack 
und Cornelsen haben wir den Ortsverein Flintbek des 
Schlesw.-Holst. Heimatbundes gegründet, um den 
Schleswigern in ihrem Kampf um das Deutschtum den 
nötigen Rückhalt in Holstein zu geben. ------  Niemand 
soll uns rauben, die Liebe und den Glauben an unser 
deutsches Volk und Land.“

Flintbek, d. 28.5.1949                                                   
Tramm, Esperstoft

So steht es im Gästebuch des Ortsvereins Flintbek 
über die Gründung geschrieben. Nur gut ein Jahr 
später schreibt Kai-Uwe von Hassel (Ministerpräsident 
in Schl.-Holst. von 1954-1963) ins Gästebuch:

„Als Gast aus dem bedrohtesten Winkel unserer 
Heimat sage ich der Ortsgruppe des SHHB an der 
„historischen“ Eider –
- aufrichtigen Dank für die freundliche Aufnahme,
- beste Wünsche für eine gedeihliche Arbeit und die 
- herzliche Bitte, hinter uns und vor allem unseren 

Brüdern nördlich der Grenze zu stehen in dem 
Bemühen, ihr Deutschtum zu bewahren und die 
Heimat zu erhalten.“

Die Ängste, die aus diesen beiden Eintragungen 
sprechen, sind für die heutige Generation nicht mehr 
nachvollziehbar. Diesseits und jenseits der Grenzen 
gibt es nach wie vor nationale Minderheiten, aber 
sie alle haben ihren festen Platz in einem lebendigen 
Europa – Schleswig-Holstein hat hier eine Vorreiterrolle 
übernommen und ist von einem Nebeneinander zu 
einem Miteinander gekommen.

So haben sich die Aufgaben im Laufe der Jahre 
erheblich verschoben. Heute sind es die Entwicklung 
von Heimat- und Landesbewusstsein, Förderung der 
niederdeutschen Sprache, das Kennenlernen unserer 
Heimat, Vorträge zur Geschichte, zu Persönlich-
keiten und zu Natur und Umwelt in Schleswig-
Holstein. Darüber hinaus wird seit über 50 Jahren 
die Patenschaft zum deutschen Kindergarten in 
Hadersleben sehr lebendig gehalten. All dies soll uns 
auch die nächsten Jahre beschäftigen – und hierzu 
fühlen wir uns nach wie vor verpflichtet. 

Am 28. Mai 2009 konnte der Ortsverein Flintbek 
im SHHB sein 60-jähriges Jubiläum im Evang. 
Gemeindezentrum in Flintbek feiern. Die Recherchen 
im Archiv haben ergeben, dass es noch zwei Grün-
dungsmitglieder gibt. Zunächst Herbert Branden-
burg, der am 19. April 100 Jahre alt geworden ist und 
leider aus gesundheitlichen Gründen an der Feier 
nicht teilnehmen konnte. Da ist weiterhin Waltraut 
Lessau. Damals hieß sie noch Waltraut Laffert und 
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war durch ihren Vater, den Lehrer Karl Laffert, zum 
Heimatbund gekommen. Frau Lessau wurde mit einem 
Blumenstrauß für ihre 60-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Die Ortsvorsitzende Dörte Neumann sowie das 
Beiratsmitglied Ingeborg Rosenkranz haben nach 
intensiven Recherchen eine Chronik mit den 
wichtigsten Ereignissen seit der Gründung des 
Vereins zusammengestellt. Diese Chronik wurde allen 
Besuchern beim Einlass ausgehändigt und ist weiterhin 
kostenlos beim Vorstand des Ortsvereins zu erhalten. 

Nach Abwicklung der Regularien zum Jubiläum konnte 
der zweite Teil des Abends mit einer plattdeutschen 
Lesung von Gerd Spiekermann fortgesetzt werden. 
Unter dem Titel „Goh mi af“ nahm er unseren Alltag 
auf Plattdeutsch aufs Korn. Mit seinen humorvollen, 

boshaft-bissig wirkenden, anschaulich vorgetragenen 
Geschichten hat Spiekermann, der seit 1985 als 
Plattdeutsch-Redakteur beim NDR arbeitet, genau den 
Geschmack des Flintbeker Publikums getroffen.  

Der “Hörfunk-Moderator“ der Sendung „Hör mal’n 
beten to“ vertellte Geschichten von „em und ehr“, 
von seiner Kindheit in der Wesermarsch und seiner 
Familie. Unter den Gästen befanden sich auch Jutta 
Kürtz, Landesvorsitzende des SHHB, sowie Elke Heinz, 
Vorsitzende des SHHB-Kreisvereins Rendsburg, die in 
Grußworten die Arbeit des Ortsvereins lobten.

Dörte Neumann
Ortsvorsitzende

Dörte Neumann und Gerd Spiekermann
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Teppiche und Bodenbeläge 

 
Wir bieten Ihnen kompetente Beratung vor Ort 

 
Ob Bordüren-, Berber-, Handtuft-, Handweb- oder Nepal-Teppiche 
bei uns können Sie Dessin, Form und Größe nach Wunsch erhalten. 

 
Selbstverständlich ist auch eine fachgerechte Verlegung von Teppichböden 

und anderen Bodenbelägen. 
 

Teppich-Spezialwäsche und Reparatur Ihrer Orientteppiche 
sowie Vermietung eines Teppich-Reinigungsgeräts 

 
Terminvereinbarung unter 04347- 709192 

 

 

Wohnen - Leben - Wohlfühlen

Wir bauen Ihr Traumhaus!
• Ein- und Mehrfamilienhäuser
• Reihen- und Doppelhäuser

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

Beratung   Planung   Betreuung   Leitung   Koordination der Gewerke
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Ausstellung in der Heimatstube zum Schleswig-Holsteinischen Musik-Festival

„Mehr als nur Briefmarken“ 
Eine Zeitreise durch die Geschichte der deutschen Post
Dem Schleswig-Holstein-Musikfestival mit seinem 
Schwerpunkt Deutschland drängt sich eine korre-
lierende Ausstellung über die Geschichte der Post nicht 
gerade auf. Man muss die Toleranzschwelle mit einem 
Augenzwinkern schon erheblich anheben, wollte man 
den singenden Bundespräsidenten („Hoch auf dem 
gelben Wagen“), die Posthornfanfaren, die Christel von 
der Post oder Komponisten auf Sonderbriefmarken als 
Begründung heranziehen.

Aber nicht nur das Musikfestival stand Pate, als 
sich die AG Heimatsammlung entschloss, der Post 
eine Ausstellung zu widmen. Der 120. Geburtstag 
des kaiserlichen Postgebäudes auf der Klosterinsel 
rechtfertigt allein schon eine Zeitreise durch die 
deutsche Postgeschichte.

Gestartet wird im 3. vorchristlichen Jahrhundert, als ein 
gewissenhafter Beamter im mittelägyptischen Gibeh 
einen Postein- und Ausgangpapyrus führte, den ersten 
schriftlichen Beleg über das Postwesen.

Die „stationes positae“ dienten schon den Römern zum 
Pferdewechsel und zur Übernachtung auf festgelegten 
Strecken ihres gut ausgebauten Straßennetzes. Der 
Begriff lebt in der „Post“ bis heute. Im Mittelalter waren 
es zunächst die Fürsten, die Klöster, auch Kaufleute 
und die Universitäten, die im eigenen Interesse Boten 
zur Nachrichtenübermittlung aussandten.

 Auf miserablen Verkehrswegen und von Wegelagerern 
bedroht, waren die Boten zu Fuß oder zu Pferde oft 
tage- und wochenlang unterwegs.

Erst Kaiser Maximilian versucht um das Jahr 1489 das 
Postwesen zu einem kaiserlichen Regal auszubauen, 
indem er den aus lombardischer Familie stammenden 
Franz von Taxis (seit 1650 Tour et Tassis) mit der 
Einrichtung eines Kurierdienstes von Innsbruck nach 

Mechelen in den habsburgischen  Niederlanden 
beauftragt. Zügig wird das Postnetz ausgebaut, aber 
trotz Verbotes muss der Kaiser das lukrative Geschäft, 
Nachrichten, Waren und Personen zu befördern, mit 
den Landesfürsten und Reichsstädten, die ihrerseits 
Posten einrichten, teilen.

Das Reisen mit der Postkutsche war zu Zeiten der 
unbefestigten Straßen und Wege („der Feind unter den 
Reisenden“) und der meist schlecht ausgestatteten 
Poststationen (Goethe hat auf seiner Italienreise über 
eine Latrine „ziemlich geschimpft“, weil “selbiges 
Häusl auf dem Mist stehe und scharf riechet“) ein eher 
zweifelhaftes Vergnügen. 



Haustechnik Voigt 
Rosenberg 15  
24220 Flintbek
Tel.: (04347) 94 63  

Fax: (04347) 94 04  
E-mail:  voigt-flintbek@t-online.de
www.voigt-haustechnik-flintbek.de

wir machen mit:

Ihr Partner für:
• HEIZUNGS-Technik
• alternative ENERGIEN
• SANITÄR-Arbeiten

Ihre NOT -DIENST -Nr:
0172 - 450 32 04

Der technische Fortschritt des 19. Jahrhunderts beschert 
auch der Post eine rasante Entwicklung. Eisenbahn 
und Kraftwagen verdrängen die Postkutsche. Funk und 
Fernsprecher beschleunigen den Nachrichtenverkehr. 
Noch vor dem 1. Weltkrieg (1912) startet das erste 
Postflugzeug.

Seit 1874 gibt es den vom Generalpostmeister 
Heinrich von Stephan initiierten Weltpostverein, der die 
Abwicklung zwischenstaatlicher Postangelegenheiten 
erheblich erleichtert.

Es ist sicher nicht unrealistisch, den Beginn einer 
Bordesholmer Postgeschichte mit den Augustiner 
Chorherren in Verbindung zu bringen, die ihre 
Klosterboten in Nachbar- und Tochterklöster schickten. 
Aber erst 1850, zur Zeit der schleswig-holsteinischen 
Erhebung, erhielt Bordesholm eine eigene „Landpost-
briefbestellung“ und die Herzogtümer ihre erste 
Briefmarke. Das Postgebäude auf der Klosterinsel 
entstand im Jahre 1889, als Schleswig-Holstein schon 
einige Jahre preußische Provinz war.

Die Ausstellung, mit Leihgaben u.a. aus dem Berliner 
Museum für Kommunikation und der Landesbibliothek 
Kiel, wurde am 2. Juli um 17.00 Uhr in der Heimatstube 
auf der Klosterinsel eröffnet und ist bis zum 1. November 
samstags und sonntags von 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. 

Der Eintritt ist frei!  



 

Sozialstation Flintbek Zusammenschluß der

Kirchen, Wohlfahrtsverbände

und anderer sozialer Initiativen

 

 

 

 

 

 

 

 

    Das  
Kuratorium Sozialstation Flintbek 

lädt zu einem 

 
 

am Donnerstag, den                                          von  
15 - 17.30 Uhr herzlich ein. 

 
Es erwartet Sie ein bunter Herbststrauß an Überraschungen. 

 
Für das leibliche Wohl wird mit Kaffee und Kuchen gesorgt. 

 

Teilnehmen können alle Flintbeker, Böhnhusener und 
Schönhorster Bürger ab dem 65. Lebensjahr. 

 
Wenn Sie an unserer Feier teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte        

bis Freitag, den 02.10.09 bei Frau Rose in der 
Sozialstation, Mühlenhof 1, Tel. 70 39 16 

während der Öffnungszeiten: Montag 8 - 12 Uhr, Dienstag 15 - 17.30 Uhr 
und Freitag 9 - 11.30 Uhr an. 

Geben Sie bei Ihrer Anmeldung bitte an, wenn Sie unseren Fahrdienst in 
Anspruch nehmen möchten. 

 
Viel Spaß und gute Unterhaltung 

wünscht  
das  

Kuratorium Sozialstation 
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Am 9. Mai 2009 machten Mitglieder des SoVD Flintbek  
zusammen mit Gästen und der Firma Rohwer eine 
Tagesfahrt nach Boltenhagen. Von verschiedenen Hal-
testellen in Flintbek aus ging es zunächst in Richtung 
Eutin mit einem Abstecher zur Bräutigamseiche. Dort 
im Wald bei dieser Eiche kann man Briefchen hinterle-
gen mit einem Partnerwunsch. Ob ein dort hinterlegter 
Wunsch inzwischen erfüllt worden ist, wurde leider 
nicht bekannt. Dann ging die Fahrt weiter zum Klützer 
Winkel, durch wunderschöne Alleen und vorbei an 
blühenden Rapsfeldern. Da Petrus uns an diesem Tag 
gut gesonnen war, leuchteten die Felder in einem wun-
derschönen Gelb. Zum Mittagessen waren wir in der 
Klützer Mühle angemeldet. Auch von dort hatte man 
einen sehr schönen Blick über die Landschaft.  Nach 
der Stärkung fuhren wir dann nach Boltenhagen zum 
Kaffeetrinken. Es blieb uns aber auch genügend Zeit, 
diesen schönen Ort an der Ostsee etwas zu erkunden . 
Wer vor Jahren einmal hier war, konnte sehen, wie sich 
Boltenhagen in einen  Ferienort verwandelt hat, der fast 
allen Wünschen gerecht wird.  Alle waren sich wieder 
einig: Es war ein rundum schöner Ausflug.

Ortsverband
Flintbek

Schöne Stunden mit dem 
SoVD, Ortsverband Flintbek

Am 27. Juni 2009 fand auf Einladung des SoVD OV 
Flintbek unser diesjähriger sommerlicher Nachmittag 
statt. Eingeladen wurde in den Bürgersaal des Rathauses 
Flintbek. Wie immer hatten die fleißigen Helfer die Tische 
gedeckt und geschmückt. Auch gab es wieder ein 
reichhaltiges Kuchenbüfett. Die Entscheidung, welche 
der leckeren Sachen man probieren sollte, fiel manchem 
schwer und man sah sich veranlasst, den Gang zum 
Büfett zu wiederholen. Den „Bäckerinnen“ macht es 
natürlich Freude, wenn ihre Kuchen so begehrt sind. Für 
Unterhaltung war auch gesorgt. Zwei Wirtschaftswunder-
kinder, eines aus Kronshagen, eines aus Suchsdorf, 
brachten mit Instrumentalbegleitung Lieder aus den 
Jahren zwischen 1950 und 1970 und erinnerten  an Stars 
wie Freddy Quinn, Catharina Valente u.v.a. Alle sangen 
mit und es war ein sehr gemütlicher Nachmittag mit 
Schlemmerei und Erinnerungen an vergangene Zeiten. 

Auch eine Bitte des Vorsitzenden, Herrn Arend, wurde 
erfüllt: Das Herumreichen einer Spardose für den Kinder-
förderfond brachte eine stolze Summe von 164.60 €. Allen 
Spendern noch einmal auf diesem Wege ein herzliches 
Dankeschön.                                                       

Ursel Voigt
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Kerstin Greve

Stress abbauen, vom Alltag abschalten

körperliche und seelische Blockaden lösen

Selbstheilungskräfte stärken

Tinnitus- und Hörsturz-
Beschwerden lindern

Plambeckskamp 5
24220 Flintbek
Tel. 04347-809492

NEU !



Ärgern Sie sich auch? Haben Sie Ihre Hausfinanzierung vor Jahren 
zu wesentlich höheren Zinsen abgeschlossen und müssen Sie noch 
bis zu 5 Jahre warten, bis Sie mit der Bank neu verhandeln können? 
Die Zinsen sind derzeit besonders günstig, aber wie lange noch?

Wir haben eine Lösung für Sie! Sichern Sie sich schon heute die 
günstigen Zinsen für morgen! Wir arbeiten mit den großen Immo-
bilienbanken Deutschlands zusammen und vermitteln Ihnen eine 
Anschluss finanzierung zu  Top-Konditionen. 

Heute schon die günstigen 
Zinsen für morgen sichern!

Beratung und Vermittlung durch:

Geschäftsstelle Flintbek
Hans Schmitz
Finanzberater für Bonnfinanz
Langstücken 1, 24220 Flintbek
Telefon 04347 716210, Telefax 04347 716220
finanzberater.hansschmitz@web.de

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

Baugeld-Index (10 Jahre)

Jan/00Jan/95Jan/90 Jan/05 Jan/09

10%

9%
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Senioren-Wandergruppe Schönhorst auf Reisen nach Pellworm
Die Senioren-Wandergruppe aus Schönhorst besteht 
jetzt seit ca. einem Jahr und entstand aus ein paar „äl-
teren Herren“, die sich nicht mehr nur am Gartenzaun 
treffen, sondern sich auch mal ein wenig in der Natur 
bewegen wollten. 

Inzwischen sind wir 11 Herren und treffen uns regel-
mäßig alle 14 Tage Mittwochmorgens um 9:00 Uhr und 
wandern 1,5 bis 2 Stunden in der schönen Umgebung 
von Schönhorst. 

Danach trifft man sich dann noch zu einem kleinen 
Plausch bei einer oder auch zwei Flaschen Bier. Der 
Überschuss des Biergeldes fließt in eine Kasse und 
die war gerade „voll“. Also tauchte die Frage auf, was 
wollen wir damit machen. Nicht lange diskutiert und 
wir kamen auf die Idee, eine Tagesreise mit den Frauen 
nach Pellworm zu machen. Da Jens ein gebürtiger Pell-
wormer ist und noch engen Kontakt pflegt, bot er sich 
an, ein kleines Programm auszuarbeiten. 

Am Montagmorgen, den 22.6.2009 war es endlich 
soweit. Um 6:00 Uhr war Treffpunkt am Parkplatz 
Pfefferberg. Alle Teilnehmer waren bei schönem Wetter 
erschienen und wir fuhren pünktlich Richtung Nord-
strand, wo die Fähre nach Pellworm startet. Nach 
gut zwei Stunden, einschließlich einer Umleitung um 
Husum, trafen wir rechtzeitig ein und schipperten um 

8:40 Uhr nach Pellworm. Dort angekommen, wurden 
wir gleich von Anni und Jens freundlich empfangen.

Die erste Aktivität war dann eine Wanderung zur Vogel-
koje hin und auch wieder zurück.

In der Vogelkoje wurde natürlich eine kleine „Trinkpau-
se“ eingelegt, so dass der Rückweg viel kürzer er-
schien. Wieder am Hafen von Pellworm angekommen, 
ging es gleich ins Restaurant zur Mittagspause. Bis zur 
Inselrundfahrt war noch Zeit und wir bummelten ein 
wenig am Hafen, um uns die Füße zu vertreten.

Um 14:15 Uhr kam dann der Bus und startete zur 
Rundreise auf der Insel. Dabei wurde uns viel über die 
Landschaft, die Leute und die Geschichte der Insel 
vermittelt. Wir passierten den Leuchtturm, das große 
Solarfeld, die Mühle und viele Sehenswürdigkeiten 
mehr. An der „Alten Kirche“ stiegen wir aus dem Bus 
und machten eine Besichtigungstour in der Kirche und 
um die Kirche herum. 
 
Wie im Fluge vergingen die eineinhalb Stunden und der 
Bus erreichte wieder den Hafen. Jetzt ging es zur letz-
ten Stärkung auf der Insel ins Cafe. Die Tasse Kaffee, 
den Cappuccino, das Stück Torte oder den Eisbecher 
ließen wir uns genüsslich schmecken.



Liebe Seniorinnen und liebe Senioren unserer Gemeinde,

nach  unserer heutigen Sitzung des Seniorenbeirates 
möchten wir Sie über ein paar Punkte informieren, die 
für Sie sicher hilfreich und nützlich sein können:

1. Die ärztliche Versorgung in Flintbek:

Es ist erfreulich, dass die HNO-Praxis Dr. Höft, Dr. Löff-
ler, Dr. Ackerhans jetzt privatärztliche und auch kas-
senärztliche Behandlungen anbietet. Sprechzeiten sind 
montags von 15 – 18 Uhr und mittwochs und freitags 
von 14 – 17 Uhr.
  
2. Straße Rosenberg / Ecke Schlotfeldtsberg:

Wir haben die anwesenden Gemeindevertreter und 
auch die Verwaltung darauf hingewiesen, dass nach 
dem Abriss des Gebäudes an der Ecke Rosenberg/
Schlotfeldtsberg bei der weiteren Planung dieses 
Bereiches an eine gefahrlose Nutzung des Weges mit 
Rollstuhl und Rollator gedacht wird. Dabei sollten breite 
Bürgersteige sowie auch ebene Kantsteine zur Straße 
hin geplant werden.

Hinweis auf folgende Veranstaltungen

Dienstag, 06.10.2009  09:30 Uhr im Rathaus

„Sicherheit im Alter“

„Frühstücken mit der Polizei“

Gerade vor dem Hintergrund der wieder längeren 
Abende sind alle Bürger aufgerufen wachsam zu sein 
und vorzubeugen, um unehrlichen Menschen das 
„Handwerk“ zu erschweren. Auch Tipps für das richtige 
Verhalten in dieser dunklen Jahreszeit will uns die Poli-
zei vermitteln. Aber auch das große Thema „Kreditkar-
ten-Betrug“ und das Verhalten am Geldautomaten soll 
nicht zu kurz kommen.

Montag, 26.10.2009  15:00 Uhr im Rathaus

„Erben und Vererben – den Nachlass richtig re-

geln“

Richtig vererben und Streitigkeiten vermeiden ist für 
viele ein Grund, schon zu Lebzeiten die Vermögens-
übertragung festzulegen. Die Möglichkeiten sind vielfäl-
tig. Doch wie macht man es richtig? Dieses Thema in 
seiner Breite wollen wir Ihnen durch einen kompetenten 
Menschen näher erläutern.

Wir sind auch weiterhin für jeden Vorschlag und jede 
Anregung von Ihnen dankbar und  wünschen Ihnen 
allen viel Freude an der blühenden Sommerzeit.

Mit freundlichen Grüßen
Wilhelm Blöcker

Seniorenbeirat 
der Gemeinde 
Flintbek

Danach hatten wir noch ein wenig Zeit, das maritime 
Museum am Hafen zu besuchen. Es war sehr interes-
sant wie die Insulaner hunderte von Jahren mit und 
von dem Meer lebten. Um 17:35 Uhr startete dann die 
Rückfahrt mit der Fähre nach Nordstrand und weiter 
mit dem Auto nach Schönhorst.

Am folgenden Mittwoch war wieder Wandern angesagt 
und alle waren sich einig, das war eine tolle Fahrt und 
es wird im nächsten Jahr bestimmt wieder eine Tour 
folgen.

Für die Senioren-Wandergruppe Schönhorst
Rolf Löhndorf 
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Seit 2004 wird die Videothek durch neue  Inhaber 
weiterge führt. Gleich zu Beginn entschloss man sich, 
die VHS-Kas sette durch die DVD-Disc abzulösen. 
Seitdem wird dem Kunden auf einer großen Ausstel-
lungs- und Verkaufsfläche ein eindruckvolles Filmange-
bot präsentiert. Da die Entwick lung bekanntlich nicht 
Halt macht, werden seit kurzem nicht nur die üblichen 
DVD´s angeboten sondern auch Blu-Ray Disc’s, die 
mit entsprechendem Abspielgerät, ein „gesto chen“ 
scharfes Bild zeigen. 

Wer keinen Film sehen möchte, kann sich seit Ende 
2008 Playstation2-Spiele und Wii-Spiele ausleihen. 
Eine Playsta tion 2 Konsole kann in der Videothek vom 
Kunden gemietet werden. 

Aufgrund des vielseitigen Angebotes ist für jeden Filmge-
schmack etwas dabei und wer möchte, kann die Filme 
auch kaufen. Natürlich sind auch die Neuheiten immer 
pünktlich zum Filmstart in den Regalen zu finden. 

Ein Highlight in der Videothek Flintbek stellt die Bo-
nuskarte dar. Hier erhält der Kunde eine Karte, die bei 
jedem ausgeliehenen Film „abgestempelt“ wird. Wenn 
der Kunde eine Anzahl an „Stempeln“ gesammelt hat, 
erhält er ei nen Film gratis ausgeliehen.

Ein weiterer Service für den filmbegeisterten Kunden ist 
eine Zeitschrift, die über den Inhalt von neuen Filmen 
und deren Starttermine informiert. Diese Zeitschrift 
erscheint monatlich und wird kostenlos an die Filmfans 
ausgegeben. 

Um das Filmangebot genießen zu können, hat die Vide-
othek zu folgenden Zeiten geöffnet:

Montag bis Freitag: 17 - 21 Uhr  
Sonnabend: 6 - 21 Uhr
( Mi + So geschlossen).
Parkplätze sind direkt vor dem Eingang.

Das Motto des Sommers: Es gibt kein schlechtes Wet-
ter, nur schlechte Unterhaltung. Und dagegen kann die 
Videothek Flintbek auf jeden Fall etwas tun! 

Die „Videothek Flintbek“ ist seit 2009 Mitglied in der 
Wirt schaftsgemeinschaft Flintbek.

Die WGF  wünscht allen eine gute Unterhaltung. 

Für die Wirtschaftsgemeinschaft:

Architekt Leif Schlanbusch
Böhnhusen 

 
 

Die Wirtschaftsgemeinschaft-Flintbek informiert:

 Was guckst Du? ......

in der „Videothek Flintbek“ im Kätnerskamp 10.



LUCIDA SANS UNICODE 

FETT UND KAPITÄLCHEN (WIE AUCH IN MEINER LETZTEN 

ANZEIGE) …. 
E-MAIL-ADRESSE IST ALLERDINGS NUR IN 

KLEINBUCHSTABEN GESCHRIEBEN – 

SOLLTE IHNEN DIESE FONT-DATEI FEHLEN ……. E-MAIL 

GENÜGT

 

  ERBRECHT 
- STREIT MIT DEN MITERBEN 
- DER ERBLASSER HAT SIE ENTERBT 
- SIE SIND IM TESTAMENT NICHT BERÜCKSICHTIGT 

 
 

  ARBEITSRECHT 
- SIE LEISTEN DIE GLEICHE ARBEIT, BEKOMMEN 

ABER  WENIGER GEHALT ALS DIE KOLLEGEN  
- SIE MÖCHTEN IN TEILZEIT ARBEITEN, ABER IHR 

ARBEITGEBER SPERRT SICH  
- DIE VERGÜTUNG WIRD UNPÜNKTLICH ODER GAR 

NICHT GEZAHLT 
- KÜNDIGUNG ODER ABMAHNUNG ERHALTEN      

WAS IST ZU TUN? 
 

______________________________________________________________________ 
 

RECHTSANWALT HORST ZERLIN  
AUCH FACHANWALT FÜR ARBEITSRECHT 
EGGERSTEDTSTR. 13  ⋅ 24103 KIEL  ⋅  TEL. 0431 / 6 30 08  

E-MAIL: ra.zerlin@web.de   
 

______________________________________________________________________ 
 

 

LASSEN SIE SICH BERATEN – VEREINBAREN SIE  
TELEFONISCH ODER PER E-MAIL EINEN TERMIN. 
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Das Flintbeker ROTE SOFA...
steht in der Buchhandlung Fuksa in Flintbek und möchte den FlintbekerInnen die Gelegenheit geben, 
MitbürgerInnen aus dem öffentlichen Leben näher und persönlicher kennenzulernen.

Heute: Bernhard Heinecke, Notar und Rechtsanwalt

Was mir an Flintbek gefällt und warum ich gerne 

hier arbeite:

Ich wohne in Kirchbarkau und finde es reizvoll, an un-
terschiedlichen Orten zu wohnen und zu arbeiten. Ich
freue mich jeden Tag aufs Neue, über die Dörfer nach 
Flintbek zu fahren. Mir gefällt hier besonders die gute
Infrastruktur und dass man praktisch alle Dinge des 
täglichen Lebens hier besorgen und erledigen kann.

Das plane ich als nächstes:

Ich suche nach einem geeigneten Partner, der
auch die verantwortungsvollen Aufgaben eines
Notars langfristig fortführen kann.

Mit wem würde ich gerne einen Tag tauschen:

Mit dem Regierungssprecher, um einmal aus der
Nähe zu erfahren, was von den internen
Willensbildungen in der Regierung tatsächlich in
die Öffentlichkeit getragen wird, bzw. getragen
werden soll.

Mein Lieblingsbuch:

Als junger Mann habe ich mich für Theaterstücke 
interessiert – von Büchner bis Brecht. Vor zwanzig
Jahren habe ich die Schwedenkrimis von Sjöwall und 
Wahlöö verschlungen. Heute, mit Mitte 60, lese ich
gerne Historisches, zuletzt: Tom Segev: „Die ersten 
Israelis“. Aktuell grabe ich mich durch Golo Manns
„Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts“, 
wozu ich seit 25 Jahren nicht gekommen bin.


