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ich möchte die vorliegende Ausgabe des Gemeinde-

boten nutzen, Ihnen von Neuigkeiten aus der Flint-

beker Schule zu berichten.

Zusammen mit der Gemeinde haben wir beschlos-

sen, die Schule in Flintbek zu einer Gemeinschafts-

schule weiterzuentwickeln. In den letzten Wochen 

hat das Kollegium daher gemeinsam mit Elternbe-

teiligung ein pädagogisches Konzept erarbeitet. Das 

fi el nicht sehr schwer, denn wir arbeiten seit Jahren 

fast wie eine Gemeinschaftsschule. Dieses Konzept 

wurde in der Schulkonferenz beschlossen und der 

Gemeinde zur Weiterleitung an das Ministerium 

überreicht. 

Neu wird sein, dass wir zukünftig auch den gym-

nasialen Bildungsgang anbieten werden, dafür wird 

das Kollegium durch Gymnasiallehrer ergänzt wer-

den müssen. 

Außerdem planen wir in den fünften und sechsten 

Klassen Profi lklassen, die entweder sportlicher oder 

musikalisch/darstellerisch/künstlerischer Neigung 

entsprechend gefordert werden. 

Weiterhin wird es ab der fünften Klassenstufe No-

ten in Zeugnissen geben, die einen klaren Orientie-

rungsrahmen der Leistungen für Kinder und Eltern 

gewährleisten.

Wir hoffen, dass bis zum Anmeldezeitraum im Feb-

ruar 2013 im Ministerium eine Entscheidung über 

die Weiterentwicklung zur Gemeinschaftsschule ge-

troffen wird und wir verlässlich weiterplanen kön-

nen. 

Uns ist wichtig, dass wir in Flintbek eine Sekundar-

stufenschule für alle Kinder und Jugendlichen an-

bieten können und auch hier die Möglichkeit zum 

G9-Abitur auf gymnasialem Bildungsniveau bis zur 

10. Klasse möglich wird.

Ausbauen werden wir auf jeden Fall die Kooperati-

onen mit den Regionalen Berufsbildungszentren 

Kiels, an denen insgesamt 16 verschiedene Oberstu-

fenprofi le und mehrere Möglichkeiten zum Errei-

chen der Fachhochschulreife gegeben sind. Von der 

guten Zusammenarbeit mit den Kieler RBZs profi -

tieren unsere Regionalschüler auch jetzt schon.

 In den letzen Wochen und Monaten haben wir auch 

in Sachen IT einen großen Schritt nach vorn ge-

macht. Wir konnten beide PC-Räume mit neuen 

Computern ausstatten, drei Laptop-Wagen anschaf-

fen und sind dabei, mehrere Beamer an den Decken 

von Fach- und Klassenräumen zu installieren. Nach-

dem wir uns als Kollegium gemeinsam in unter-

schiedlichen IT-Bereichen fortgebildet haben und 

auch einen Schul-Server mit vielen neuen Möglich-

keiten nutzen, bekommt der Einsatz von IT im Un-

terricht einen ganz anderen Stellenwert. Im nächs-

ten Jahr dürfen wir nochmals kräftig in Sachen 

Computertechnik investieren, dann werden u.a. 

auch interaktive Boards installiert.

Doch zunächst steht die Adventszeit an. Wir wollen 

mit Ihnen gemeinsam einen schönen Adventsnach-

mittag in der Schule feiern. Dazu laden wir Sie herz-

lich ein. Am Freitag, den 07.12.2012 bieten wir in 

der weihnachtlich geschmückten Schule von 15:30 

– 17:30 Uhr ein breites Angebot an Gemütlichkeit, 

Gebasteltem, Gebäck und vieles mehr an.

Bitte kommen Sie mit dem PKW nicht direkt zur 

Schule, der Parkraum um die Schule herum wird 

erfahrungsgemäß sehr knapp bemessen sein.

Wir wünschen Ihnen gemeinsam mit Ihren Fami-

lien eine besinnliche und ruhige Weihnachtszeit!

Lutz Friemann

Stefan Hansen 

-Schulleiter-

-Schulelternbeiratsvorsitzender-

Liebe Flintbekerinnen und Flintbeker,
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Das Eiderheim in 24220 Flintbek, An der Bahn 100, 

eine Einrichtung des Landesvereins für Innere Mis-

sion in Schleswig-Holstein, lädt ein zu einem Ad-

ventsbasar am Freitag, den 30.11.2011

In der Zeit von 14.00 - 18.00 Uhr öffnen sich die 

Türen der Einrichtung zu einer großen Verkaufs-

ausstellung und einem geselligen Nachmittag.

An diesem einen ruhigen Freitagnachmittag in der 

Adventzeit besteht die Möglichkeit, Adventsschmuck 

und das besondere Weihnachtsgeschenk in adventli-

cher Atmosphäre einzukaufen. Adventsgestecke, 

Weihnachtssterne und Kränze sind in großer Zahl 

von den Beschäftigten und Mitarbeitern gefertigt 

bzw. gezogen worden und stehen zum Verkauf. Eine 

Kerzenausstellung des Förderbereiches und eine Viel-

zahl von gefertigten Artikeln aus den Handwerksbe-

reichen bieten weitere Möglichkeiten, das besondere 

Weihnachtsgeschenk zu erwerben. Neben den Stän-

den der eigenen Werkstatt für behinderte Menschen 

gibt es weitere Einkaufsmöglichkeiten durch Ange-

bote befreundeter Einrichtungen. So ist auch in die-

sem Jahr die Schwestereinrichtung Erlenhof aus Au-

krug mit einer großen Ausstellung von Näherei 

produkten dabei. Zum Verkauf stehen weihnachtli-

che Tischdecken, Motivstickerei, Kissen, Kleidungs-

stücke und alltägliche Tischwäsche. Der Brückenpfei-

Großer Adventsbasar im Eiderheim

ler aus Neumünster wird wieder mit besonderen 

Verkaufsständen dabei sein.

Es gibt Bastelangebote für Kinder. Weitere Besonder-

heiten laden zu einem gemütlichen Freitagnachmit-

tag im Eiderheim ein. Für das leibliche Wohl sorgt 

die bewährte Eiderheimküche und viele fl eißige 

Hände. Von Bratwurst, Kaffee und Kuchen über Waf-

feln bis zum Punsch ist für jeden Geschmack etwas 

dabei. Für die nötige musikalische Unterhaltung ist 

an diesem Nachmittag gesorgt.

Die Eiderheimer freuen sich auf eine bunte Mischung 

von Freunden, Bekannten, Verwandten, Kaufl ustigen 

und Interessierten, die diesen Nachmittag nicht nur 

zum Einkauf sondern auch als Wohlfühltag nutzen. 

Alle sind herzlich willkommen!!

Für Parkplätze ist auf dem Gelände des Eiderheimes 

gesorgt und die Feuerwehr hilft bei der Parkplatz-

suche.
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Wir wünschen allen
Kunden, Mitgliedern
und Flintbekern
schöne, besinnliche 
Weihnachtstage 
und einen guten
Start ins Jahr 2013.
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Über 200 Schulen und Sportvereine erhalten Ball-

säcke von den Volksbanken und Raiffeisenbanken 

in Schleswig-Holstein. Vom 18. August bis 30. Sep-

tember 2012 waren Interessierte aufgerufen, kreativ 

zu werden. Mit weit über 400 tollen Bewerbungen 

von Schulen und Vereinen verzeichnet die Aktion 

eine großartige Beteiligung. 

Im Rahmen der Aktion hat die Kieler Volksbank 10 

Ballsäcke verlost. Nach Durchsicht aller Bewerbun-

gen und Auswahl der Sieger erhalten in diesen Ta-

gen 10 Schulen und Vereine einen prall gefüllten 

Ballsack von der Kieler Volksbank.

Auch die Schule am Eiderwald Flintbek gehört mit 

ihrer kreativen Bewerbung zu den glücklichen Ge-

winnern. Groß war die Freude bei Lehrerin Miriam 

Meltzer die aus den Händen von Ann-Kristin Petu-

kat, Kundenberaterin, und Hinnerk Vosgerau, stell-

vertretenden Leiter der Geschäftsstelle Flintbek, den 

Ballsack entgegen nehmen konnten.

Großartige Beteiligung an der Aktion Ball sucht Schule und Verein.
– Kieler Volksbank übergibt 10 Ballsäcke!

Herausgeber:   Kieler Volksbank eG 

Rückfragen bitte an:  Jens Harder

   - Marketingleiter -

   Tel. (0431) 9802-144

   Fax (0431) 9802-143

   E-Mail:  jens.harder@kieler-

volksbank.de
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Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und 
ein gutes Neues Jahr!

Auch 2013 bieten wir Ihnen wieder gute Beratung,

modernste Technik, viel Erfahrung und faire Preise,

damit Ihre neue Brille Ihre Lieblingsbrille wird!

Unsere neuen Brillenmodelle und Sonnenbrillen 
müssen Sie sich ansehen!

Unsere Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag 9.00  Uhr - 13.00 Uhr und
 15.00  Uhr – 18.00 Uhr
Freitag  9.00  Uhr – 18.00 Uhr
Samstag 10.00  Uhr – 13.00 Uhr

Augenoptikermeister Ulrich Winner
Rosenberg 22

24220 Flintbek
Telefon 0431 - 30 10



Aus Flintbek und Umgebung

Gemeindebote Flintbek 23

Ein Chorjahr geht zu Ende. Für uns ein bewegtes 

Jahr. Wir sind in der Dreistimmigkeit angekommen. 

Unser Chorleiter Martin Seifert  hat mit uns neue 

Lieder, dreistimmig, eingeübt. Bei unserem Vortrag 

in der Eiderhalle konnten wir den Zuhörern zum ers-

ten Mal die neu eingeübten Stücke, zur Zufriedenheit 

unseres Chorleiters, vorstellen. In den nächsten Wo-

chen werden wir  unser neues Weihnachtsprogramm  

auf verschiedenen Weihnachtsfeiern  zu Gehör brin-

gen. Wir freuen uns auf Begegnungen mit Ihnen. 

Unser 1. Übungsabend  nach der Weihnachtspause 

fi ndet am Montag, den 7. Januar 2013 um 19:45 Uhr 

im Speisesaal des Eiderheimes statt. Dankbar sind 

wir für die uns gewährte Gastfreundschaft im Ei-

derheim.

Das neue Jahr beginnen wir mit guten und neuen 

Vorsätzen. Wie wäre es mit dem Vorsatz: Ich gehe  

Singen zum Gemischten Chor? Jede Stimme ist für 

uns wertvoll. Probieren sie sich doch einfach einmal 

aus. Singen hält jung und den Geist in Schwung.

Wir wünschen allen Lesern ein besinnliches Weih-

nachtsfest, ruhige Stunden im Kreise Ihrer Familien 

und eine Pause der Ruhe für sich persönlich. Für das 

neue Jahr Gesundheit, Glück und gute Erlebnisse.

Ursula Werner

Gemischter Chor Flintbek 

Gesichter vom Verein – Der Spielmannszug Flintbek e.V. stellt sich Ihnen vor

Mein Name ist Reinhard und wenn es nicht gerade 

ein Instrument ist, dann trage ich auch gerne mal 

den Nachwuchs durch die Gegend. Meine Tochter 

Kira ist noch zu klein, aber irgendwann will sie auf 

jeden Fall in meine Fußstapfen treten. 

Ich gehöre ja nun schon über 20 Jahre zum Verein, 

aber es macht mir auch heute noch sehr viel Spaß 

mit meinen Freunden zusammen zu musizieren.

Angefangen habe ich damals mit den Becken und 

der großen Trommel aber nach ein paar Jahren wurde 

dann die Tenortrommel zu meinem Instrument.

Es sind leider nicht gerade die besten Zeiten für einen 

Spielmannszug, aber wir möchten auch in Zukunft 

mit möglichst vielen von Euch gemeinsam unser 

Hobby ausüben. Ob Du schon ein Instrument spielen 

kannst oder nicht, ob Du jung bist oder alt, ob Du groß 

bist oder klein, bei uns ist jeder herzlich willkommen.

Wie Ihr sehen könnt, empfangen wir Euch mit of-

fenen Armen.

Macht einfach mit und helft uns dabei, ein Stück 

Tradition in Flintbek zu erhalten.

Es grüßen Euch Kira und Reinhard
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Freiwillige Feuerwehr Flintbek
Ortswehr Großfl intbek – Wir sind für Sie da!

Amtsfeuerwehrtag 2012

Am 15.09.2012 wurde von der Feuerwehr Techels-

dorf der Amtsfeuerwehrtag für die amtsangehöri-

gen Feuerwehren veranstaltet. 

Nach der Begrüßung durch den Amtsvorsteher 

 Lothar Bischoff verteilten sich die einzelnen Weh-

ren auf die einzelnen Stationen.

So mussten

•  Fragen zur Feuerwehr beantwortet und ein Stand-

ort auf einer Landkarte bestimmt 

•  40 Getränkekisten waagerecht an einer Wand  an-

einander „gestapelt“ 

•  ein Löschangriff nach Dienstvorschrift ordnungs-

gemäß durchgeführt

• 105 Meter B-Schlauch auf Zeit ausgelegt

• ein Stamm möglichst weit geworfen 

• 6 Knoten ordnungsgemäß geknotet 

•  eine Strecke mit Rasen-Ski gemeinsam mit einem 

Paar Ski gelaufen 

werden.

 

Nachdem die einzelnen Stationsaufgaben von den 

Teilnehmern absolviert waren, stärkten sich alle 

beim Gerätehaus. 

Danach mussten die Gruppenführer über dem Feu-

erlöschteich gegeneinander antreten. Verloren hat 

dabei immer der Gruppenführer, welcher zuerst ins 

Wasser gefallen ist.

Nach diesem sehr aufheiternden und für die Grup-

penführer nassen Wettkampf ging die Veranstal-

tung zu Ende.

Am Abend trafen sich alle wieder zum Feuerwehrball.

Dort wurde dann die Siegerehrung durchgeführt. 

Wir freuten uns sehr, als wir erfuhren, dass wir wie-

der den Ersten Preis entgegennehmen konnten. 

Dies Ergebnis wurde dann bis in die späte Nacht ge-

feiert.

Verzögerungen im Notfall

Häufi g wird ein Hilfeeinsatz der Feuerwehr durch 

parkende Fahrzeuge erschwert, da die Durchfahrt 

in Wohngebieten für die Feuerwehrfahrzeuge be-

hindert wird. Bitte achten Sie beim Parken in Wohn-

gebieten darauf, dass auch die großen Fahrzeuge 

der Feuerwehr freie Durchfahrt haben.

Verzögerungen entstehen häufi g auch durch man-

gelnde Beleuchtung der Hausnummern, wodurch 

der gemeldete Einsatzort im Dunkeln schwerer zu 

fi nden ist.

An den Abfuhrtagen der Mülltonnen stehen diese 

Staffel Feuerwehr Großfl intbek 2012
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oft so, dass ein Durchkom-

men für die Rettungs-

kräfte sehr erschwert wird. 

Auch sind oft die Hydran-

ten zugeparkt, unter 

Schnee und Eis verborgen 

oder  die Schilder sind verdeckt und damit der Hy-

drant für die Feuerwehr nicht nutzbar bzw. auffi nd-

bar. Im Löscheinsatz ist dies sehr hinderlich, da ein 

weiter entfernt liegender Hydrant zur Löschwasse-

rentnahme genutzt werden muss. Das kann dazu 

führen, dass die im Gebäude befi ndlichen Personen 

nicht oder erst später  gerettet werden können. 

Die auf den Feuerwehrfahrzeugen befi ndlichen 

Wassermengen von 1200 Liter reichen nur für die 

ersten Minuten.

Bitte denken Sie im eigenem Interesse daran, dass 

die Rettungswege und Hydranten für die Feuerwehr 

frei zugänglich sind.  Sie helfen damit sich und auch 

Ihren Mitbürgern.  

Allen Mitgliedern und allen Bürgerinnen und Bür-

gern Flintbeks ein frohes Weihnachtsfest 

und ein gutes Jahr 2013.   

Ihre Freiwillige Feuerwehr Flintbek

- Ortswehr Großfl intbek-

Haben Sie Fragen oder Interesse 

an dem Ehrenamt Feuerwehr? 

Dann fragen Sie uns.

Ortswehrführer Dirk Hagenah Tel: 7303088

oder unter info@feuerwehr-grossfl intbek.de

Übungsabende:

jeden 1. Mittwoch im Monat

jeden 3. Donnerstag im Monat

Wohnen für Senioren
Flintbek, Mühlenhof 1 

z.B. 2 Zimmer, ca. 50 m2, 225,18 € mtl. zzgl. Nebenkosten 

und Betreuung, Wohnberechtigungsschein erforderlich, 

barrierefrei, bodengleiche Dusche, Kabel-TV, Fahrstuhl.

Wir informieren Sie auch gerne über weitere 

Wohnungen in Flintbek und Umgebung.

Ansprechpartner: wankendorfer, 

Susanne Böckmann, Tel. (04 31) 20 05-2 89

Weitere Angebote unter www.wankendorfer.de
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Ihr Schlemmer-Italiener

Mittagstisch
tägl. viele Pizzen ab 4,90

und das wechselnde Stammessen bieten wir
Ihnen täglich ab 6,50 inkl. Dessert

Außer Haus:
Alle unsere Gerichte bereiten wir für Sie auch 

zum Mitnehmen.

Ostersonntag und Ostermontag
ab 12.00 Uhr geöffnet

und weitere Gewinne; Losverkauf ab 1.April

Für die private Feier bei Ihnen zu Hause stellen wir für Sie

Buffets zusammen - mit Ihren italienischen Lieblingsspeisen

Sonntags ab 12.00 Uhr für Reservierungen geöffnet

Riesen-Osterei -Verlosung
am Ostersamstag (abends) 

Außer Haus:
Alle unsere Gerichte bereiten wir für Sie auch 

zum Mitnehmen.

Jeden Samstag das 

„Candlelight-Dinner“
wahlweise mit einem Menü oder à la carte
   incl. einer Flasche Wasser oder Wein.

Täglich (Mo - Fr 12 - 14 Uhr) ist der Mittagstisch 
im La Perla mit wechselnden Gerichten 

ab 4,90 Euro die richtige Adresse 
für italienische Genüsse. 

Auch außerhalb unserer Öffnungszeiten sind wir 
für Feierlichkeiten und besondere Anlässe 

wie Trauerfeiern, Hochzeiten, etc. gerne für Sie da!

· Bis Mai auch sonntags 12 bis 14 Uhr geöffnet! ·Sonntags wieder ab 12 Uhr geöffnet!

Besondere Öffnungszeiten während der Feiertage:

24.12. Geschlossen
25. und 26.12. auch mittags geöffnet mit Menue oder á la carte

Feiern Sie am 31.12. ab 18 Uhr mit uns ins Neue Jahr mit 
Prosecco und PanetTone und einem schönen Festessen
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Freiwillige Feuerwehr Flintbek
Freiwillige Feuerwehr Voorde

Auch in diesem Jahr hatte eine Gruppe unserer 

Feuerwehr beim Orientierungsmarsch in Lohe-

Rickelshof viel Spaß und ein erfolgreiches Ergebnis 

bei unserer 10 km langen Tour durch das schöne 

Dithmarschen. Wir haben die großartige Bewir-

tung genossen und freuen uns bereits auf das 

nächste Jahr, das sicher wieder ein Erlebnis werden 

wird.

Einige Zeit später haben wir die jährliche Einladung 

zum Boßeln von unseren Kameraden in Schönhorst 

angenommen. Dort erwartete uns wie immer ein 

gut organisiertes Spiel, das bis zum Ende spannend 

blieb. Zur Belohnung für unsere Anstrengungen 

durften wir auch in diesem Jahr ein schönes Ge-

schenk mit nach Hause nehmen.

Im September diesen Jahres fand der Amtsfeuer-

wehrtag in Techelsdorf statt. Neben den üblichen 

feuerwehrtechnischen Stationen wurden wir mit 

Spielen wie „Baumstammweitwurf“ und „Gruppen-

skilauf“ sowie „Kistenstapeln“  auf Trab gehalten. 

Ein Kompliment und ein herzliches Dankeschön an 

unsere Kameraden für die tolle Organisation und 

die gute Verpfl egung sowie an alle anderen Teilneh-

mer, gegen die wir uns den dritten Platz erkämpfen 

konnten.

Eine kleine Delegation unserer Wehr war auch beim 

Pokalschießen in Kleinfl intbek wieder dabei und hat 

in gemütlicher Runde erneut den ersten Platz ge-

wonnen.

Am Samstag, 27.10.2012, haben wir den Laternen-

umzug der SPD begleitet. Er führte uns von dem 

Parkplatz der Gemeinde durch den Kätnerskamp, 

zum Hasselbusch und über Müllershörn zurück zur 

Gemeinde. Wir haben den gemütlichen Spaziergang 

und die Pausen zum Gesang sehr genossen.

Außerdem können wir innerhalb unserer Wehr wie-

der Kameraden zu erfolgreich bestandenen Lehr-

gängen gratulieren. Unsere Glückwünsche gehen 

an die Teilnehmer des Atemschutzlehrganges Kirs-

ten und Carsten Jurgeleit, an die Absolventen des 

ABC- Grundlehrgangs Patrick Johannsen, Daniel 

Johannsen, Bennet Pahl, John-Robert Ramm, Pa-

trick Kähler und Sascha Möller sowie an Daniel 

Graht für seinen erfolgreichen Funker-Lehrgang. 

Ein zusätzlicher Glückwunsch geht an John-Robert 

Ramm für seine abgeschlossenen Lehrgänge Grup-

penführer I und II. Allen Lehrgangsteilnehmern sei 

für die dafür geleisteten zusätzlichen Stunden (bzw. 

Wochen) gedankt und macht weiter so. 

Seit kurzem wird unsere Feuerwehr nun mit Digi-

talfunk alarmiert. Zusammen mit dieser Neuerung 

wurde auch die Sirene umgestellt, so dass der Pro-

bealarm samstags um 12:00 Uhr nur noch einmal 

ertönt.

Auch an unserem Feuerwehrhaus gibt es Neuerun-

gen: So haben wir gemeinschaftlich die Fläche hin-
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24220 Flintbek, Kätnerskamp 4  ·   Telefon u. Fax: 0 43 47/38 88

www.Physiotherapie-Dunkelmann.de

Massagen

Krankengymnastik

Akupressur 

Gerätegestützte Krankengymnastik

Manuelle Lymphdrainage

Bobath Behandlungen

Kinesio Taping 

Sportphysiotherapie

Mobile Hausbehandlung

Wärmetherapie, Eisanwendung

Med. Fußp#ege, Fußre#exzonentherapie

Solarium, Qi Gong

Cranio Sacrale Therapie

neues

ter der Bushaltestelle „Effl and“ plan gemacht und 

dort unseren neuen Schaukasten gut sichtbar für 

alle aufgestellt. Der Schaukasten wurde mit Infor-

mationen und Bildern bestückt – auch hier freuen 

wir uns über jeden Besucher.

 

Zu guter Letzt wünscht die Freiwillige Feuerwehr 

Voorde Euch und Ihnen einen schönen und gemüt-

lichen Winteranfang, ein beschauliches Weih-

nachtsfest und einen guten Rutsch ins nächste Jahr.  

Nicht zu vergessen: Winterreifen von Oktober bis 

Ostern für viel sicheres Fahren und weniger  Ein-

sätze für Ihre Feuerwehr. Weiterhin bei gemütli-

chem Kerzenschein stets Vorsicht bewahren und 

offenes Feuer nie unbeaufsichtigt lassen. Ein gefüll-

ter Wassereimer griffbereit hat schon oft geholfen. 

Und passiert dann doch ein kleines Missgeschick, 

dann ist es uns eine große Hilfe, wenn Ihre Haus-

nummer auch im Dunkeln von der Straße aus gut 

sichtbar ist und die Hydranten in Ihrer Umgebung 

vom Schnee befreit sind.

Wir sind auch 2013 wieder 24 Stunden jeden Tag 

für Sie da.

Haben Sie Interesse an Ihrer Feuerwehr? Besuchen 

Sie uns unverbindlich: Wir treffen uns jeden ersten 

und dritten Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr im 

Feuerwehrhaus Voorde, Langstücken 2a.

Oder rufen Sie unseren Ortswehrführer Udo Jo-

hannsen (Tel. 9154) an. Im Internet fi nden Sie uns 

unter www.ffvoorde.de .
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Bei Tannenduft und Kerzenschein
möge alles fröhlich und friedlich sein.

Wir wünschen all unseren 
Kunden und Freunden

Schöne Feiertage!

Ihr Team der Dau GmbH & Co. KG

Freiwillige Feuerwehr Flintbek
Freiwillige Feuerwehr Kleinfl intbek

Laterne, Laterne 

Jetzt im Herbst, wo es draußen immer früher dun-

kel wird, ist es Zeit, die Laternen zu entstauben oder, 

wie es die „Kleinen Flintsteine“ machten, neue zu 

basteln.

Zum Laternelaufen der freiwilligen Feuerwehr 

Kleinfl intbek kamen die Kinder mit ihren Eltern 

und Laternen wegen des schlechten Wetters in Re-

genjacken. Da es schon den ganzen Nachmittag reg-

nete, sollte der Umzug ausfallen und nur ein Platz-

konzert der „Nortorfer Spielergarde“ stattfi nden. 

Um die Kinder nicht zu enttäuschen, gingen wir, als 

es etwas weniger regnete, doch noch los. Die kleine 

Runde führte durch den Mühlenkampsredder und 

den Burkamp wieder zurück zum Gerätehaus. Hier 

gab es wie in jedem Jahr für die Kinder Schokolade 

und Kakao, und die Erwachsenen ließen den Abend 

bei Punsch, Bier und Grillwurst ausklingen.

Kleinfl intbeker Jugendliche in der Ju-
gendfeuerwehr Flintbek

Seit Oktober können wir uns freuen, dass seit lan-

gem wieder Jugendliche aus Kleinfl intbek in der Ju-

gendfeuerwehr sind. Es sind Anastasia Knop, Alex 

Gutzeit, Luis Silva und Ryan Wenzel. 

Wir wünschen euch viel Spaß und hoffen, euch in 

einigen Jahren bei uns als aktive Mitglieder begrü-

ßen zu dürfen.

Roter Hahn Stufe 4

Auch in diesem Jahr wurde auf 

der Jahreshauptversammlung 

der FF Kleinfl intbek beschlossen, 

wieder nach den Sternen zu grei-

fen. Dieses Mal sollte es der 4. 

Stern der Leistungsbewertung 
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Roter Hahn sein! Nach einem 3/4 Jahr intensiver 

Vorbereitung war es am 20. Oktober soweit.

Bei schönstem Wetter – 20 Grad und Sonne satt – 

trat die Wehr um 14 Uhr mit 27 von 32 Aktiven vor 

der Prüfungskommission an. Nach der Begrüßung 

durch den Ortswehrführer wurde zuerst unsere 

Ausgehuniform und nach dem Umziehen unsere 

Einsatzkleidung begutachtet. Dann wurden Gerä-

tehaus und Fahrzeug auf Sauberkeit und allgemei-

nen Zustand überprüft. Als Nächstes hieß es: Ein-

rücken zu einem 20 minütigen Unterricht durch 

den Gruppenführer. Nachdem auch dieses gemeis-

tert worden war, verlegten wir das Geschehen auf 

die Hofstelle der Familie Jochen Schröder.

Hier hatten wir nach einem Vortrag unserer Sicher-

heitsbeauftragten Annette Hoppenstedt unsere Fer-

tigkeiten in verschiedenen Disziplinen unter Beweis 

zu stellen. Technische Hilfe – ein umgestürzter 

Baum wurde zersägt, Knoten und Stiche – hier 

zeigte sich eine große Nervosität, Höhenrettung ei-

ner nicht schwindelfreien Person über eine Leiter 

vom Strohboden und Selbstrettung von 2 Kamera-

den über Sicherheitsleinen. 

Nun blieb nur noch eine Hürde zu nehmen: Die 

 Löschübung!

Beim erneuten Antreten vor dem Gerätehaus wurde 

uns das Objekt bekannt gegeben: Der Kindergarten.

Nach Festlegung der Gruppe durch die Prüfer blie-

ben uns 10 Minuten für die Vorbereitung und dann 

ging es los. Die vorgegebene Lage war ein völlig ver-

qualmter Kindergarten und eine unbekannte An-

zahl vermisster Personen. Nach dem Retten von 3 

Personen, mehreren Lageänderungen – unter ande-

rem auch den Ausfall des Wehrführers – und erfolg-

reicher Brandbekämpfung war auch diese Aufgabe 

bewältigt. 

Nun hieß es ein letztes Mal antreten. Gegen 18:30 

Uhr wurde uns das Ergebnis der Leistungsbewer-

tung bekannt gegeben: „Mit Gut bestanden!“

Außerdem wurde unsere Kameradin Michel Gutzeit 

von Kommissionsleiter Schröder als „Feuerwehrfrau 

des Tages“ besonders hervorgehoben. Hatte sie doch 

bei fast allen Aufgaben in vorderster Front mitge-

kämpft und als Atemschützerin 2 Personen mit ge-

rettet. Das macht besonders stolz, da es zeigt, zu was 

Frauen in der Feuerwehr zu leisten in der Lage sind. 

Dies sollte jeder interessierten Frau Mut machen, den 

Schritt in die Feuerwehr zu wagen.

Nun musste nur noch der 4. Stern an unserem 

Schild angebracht werden und dann begaben wir 

uns mit unseren zahlreichen Gästen ins Gerätehaus. 

Hier wurde nach einer Stärkung durch eine Gu-

laschsuppe noch lange gefeiert.

Herzlich bedanken möchten wir uns bei den Familien 

Schröder, Staack, Hoppenstedt, Hübner und der AWO 

für das Bereitstellen der Objekte und die Übungsmög-

lichkeiten. Danke sagen wir auch den Spenderinnen 

und Spendern sowie den zahlreichen Helfern, die uns 

enorm entlastet haben. Und selbstverständlich geht 

ein Danke an die Zuschauer, die die lange Zeit mit 

uns ausgeharrt haben und uns mit Zwischenapplaus 

immer wieder signalisierten, dass unsere Arbeit in 

Kleinfl intbek eine breite Anerkennung fi ndet.

Haben Sie Interesse an Ihrer Feuerwehr? Dann be-

suchen Sie uns doch einmal! Wir treffen uns jeden 

ersten und dritten Montag im Monat um 19:30 Uhr 

im Feuerwehrgerätehaus in Kleinfl intbek. Oder ru-

fen sie unseren Ortswehrführer Torsten Schröder 

(Tel. 3314) an. 

Die FF Kleinfl intbek wünscht Ihnen allen

eine schöne Adventszeit, ein besinnliches Weih-

nachtsfest und ein gutes Jahr 2013!

Technische Hilfe

Selbstrettung
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Wer hätte das gedacht; das  Schauspielhaus Ham-

burg, das größte Theater Deutschlands, zu Gast im 

kleinen Techelsdorf.

Als die Idee Mitte  August geboren wurde, war es 

nur eine Überlegung: Würde es gelingen, einen ge-

eigneten Raum zu fi nden und genügend Zuschauer 

zusammenzubekommen?

Das Stück „Nipple Jesus“ stand von Anfang an fest; 

eine Komödie von Nick Hornby, ein 1 Personenstück 

ohne große Deko, also mit wenig Aufwand irgendwo 

aufzuführen.

Der Raum war schnell gefunden. Bei mir auf dem 

Hof in der kleinen Maschinenhalle. Jetzt noch einen 

Termin fi nden, nicht zu spät im Jahr, wie gesagt Ma-

schinenhalle, da gibt es keine Heizung. Da kam nur 

noch der  2. Oktober in Frage, Abendvorstellung 

19:30 Uhr. 

So, nun musste das ganze Drumherum noch orga-

nisiert werden, also Werbung , Eintrittskarten, 

Stühle, Getränkestand und Grillbude, man will bei 

solchen Gelegenheiten ja nicht hungern und dürs-

ten.

Und dann war der 2. Oktober auch schon da.

Alles war bereitet, die Theaterleute kamen nachmit-

tags an und waren ganz zufrieden, rückten noch ein 

bisschen an den Stühlen, brachten die Scheinwerfer 

Nipple Jesus in Techelsdorf

und Requisiten in die richtige Position und dann 

konnte der Abend kommen.

Wir waren ausverkauft!!!

Die Halle voller Menschen und der Schauspieler 

Hermann Book zog alle in seinen Bann!

Seine Geschichte als Museumswärter bewegte das 

ganze Publikum, er brachte uns alle zum Lachen 

und Nachdenken.

Eine Superleistung von Hermann! In den Gesprä-

chen nach der Aufführung am Getränkestand und 

dem Grill waren alle völlig begeistert.

Wann hat man schon mal die Gelegenheit, nach 

dem Theater mit dem Schauspieler und dem Leiter 

des Schauspielhauses zu schnacken?

Selbst das Wetter spielte mit und so ging ein schö-

ner Abend in die Nacht hinein und alle Beteilig-

ten waren sich einig, das ist eine Wiederholung 

wert.

Und nächstes Jahr, wenn die Sonne wieder höher 

steigt, sich  das Schauspielhaus Hamburg wieder 

im TiT ( Theater in Techelsdorf ) zeigt.

Ich möchte es nicht versäumen, mich bei allen zu 

bedanken die zum Gelingen des Abends beigetra-

gen haben:

24220 Techelsdorf · Tel. 70 86 00

Holsteiner Küche von 11.30 bis 13.30 Uhr

und nach Abendkarte bis 21.30 Uhr

Täglich von 10.00 bis 14.00 Uhr und von 17.00 bis 23.00 Uhr geöffnet ∙ Mittwochs Ruhetag ∙

Ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr wünscht

Familie Jöns und Mitarbeiter

Betriebsferien vom 25.12.2012 bis 07.01.2013
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Florian Vogel, Leiter des Schauspielhauses Ham-

burg , er hatte die Idee,

Hermann Book, der Schauspieler, er hat uns alle 

begeistert,

Micha, Timo und Peter am Würstchengrill, war lecker,

Kerstin und Leif am Getränkestand, fl ott eingeschenkt,

Esther, Ralf und Uwe am Kartenvorverkauf, hat su-

per geklappt,

Michael für die Beleuchtung, endlich mal Durch-

blick auf’m Hof.

Das Eiderheim als Stuhlverleih, darf ich sie nächs-

tes Jahr nochmal leihen?

Die Kollegen vom DigiDruck, für die schicken Kar-

ten und Plakate.

Herzlichen Dank Euch allen

Jutta Spethmann Techelsdorf 02. Oktober 19.30 Uhr Spethmann‘s Halle

Gastspiel des Deutschen Schauspielhauses Hamburg

Eintritt 8,- € • Vorverkauf bei Spethmann / Adamczyk oder Gaststätte An Dörpsdiek

NippleJesus
eine Komödie von Nick Hornby, 

Hermann Book

gespielt von

Telefon: 04347 / 91 57 oder 49 60
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jedes Jahr im November fi nden in Schleswig-Hol-

stein die „Kinder- und Jugendbuchwochen“ statt. 

Organisiert von der Büchereizentrale Schleswig-

Holstein werden viele bekannte Autoren gebucht 

und die Büchereien dürfen sie zu sich einladen. Wir 

hatten in diesem Jahr viel Glück bei der Auswahl! 

Drei Autoren kamen nach Flintbek:

David Fermer stellte seine deutsch-englischen Ju-

gendromane den Schülerinnen und Schülern der 7. 

und 8. Klassen vor. Das war ein echtes Event! Das 

Publikum war zum Mitmachen eingeladen und 

zum Schluß machte es keinen Unterschied mehr, 

ob er nun englisch oder deutsch sprach – alle hin-

gen an seinen Lippen.

Als nächstes las Ulf Blanck – und sein Kommen war 

nun wirklich wie ein Hauptgewinn. Er ist Autor der 

drei ???-Kids Bücher, die bei Kindern sehr beliebt 

sind. Mit 66 Besuchern waren wir restlos ausver-

kauft! Dank der rollenden Regale haben wir tatsäch-

lich alle einigermaßen bequem unterbringen kön-

nen. Herr Blanck hatte eine Mitmachlesung 

vorbereitet und die Flintbeker Kinder haben ihn 

nicht enttäuscht! Alle Aufgaben wurden bewältigt 

und der Fall gelöst. Am Ende gab es viel Applaus für 

den Autoren und Autogrammkarten für die Kinder.

Liebe Freundinnen und Freunde der Bücherei,

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � ! � � � � ! " � � �# $ � ! � � � % � � � � % � � � � � & � ' � � ( � )* + + , - , . / 0 1 2 3 1 , 45 6 7 8 9 2 7 8 9 6 7 8 : ; 7 < 7 = > 8 ? = @ A ; - , B ? C 7 > > 8 ? D 7 > > @ A ;5 2 3 3 E 6 F A < 7 = > 8 ? = 7 > > @ A ;
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Manfred Theisen las für die Jugendlichen der 9. und 

10. Klassen in der Schule. Seine Ausführungen über 

das Thema „Daten“ trafen den Nerv der Zuhörer. 

Eigentlich trat er mehr als Comedian denn als Au-

tor auf. Seine nachgespielten Beispiele aus der Welt 

der Jugendlichen helfen vielleicht unverkrampfter 

mit dem anderen Geschlecht umzugehen.

Im November hatten wir auch die erste große Ver-

anstaltung für Erwachsene im Angebot. „Bücherei 

im Kerzenschein“ haben wir sie getauft und die Pre-

miere war ein voller Erfolg! Die Bücherei erstrahlte 

im warmen Licht von kleinen Lampen und vielen, 

vielen Kerzen (in geschlossenen Windlichtern), als 

wir um 18 Uhr die Türen öffneten. Viele fl eißige 

Helfer hatten dafür gesorgt, dass in dieser wunder-

schönen Atmosphäre ein Fingerfoodbuffet bereit-

stand und die ganze Bücherei so wunderbar verzau-

bert aussah. Es gab kalte Getränke und Geli Lenz 

aus der „Teezeit“ bereicherte den Abend mit einer 

Teeverköstigung. Doch als besonderes Angebot hat-

ten wir 6 Leserinnen und einen Leser gebeten, ihre 

Lieblingsbücher an diesem Abend vorzustellen. Je-

der hatte einen eigenen Stehtisch mit seinen Lieb-

lingen bestückt und die Gäste konnten nun mit Sekt 

oder Tee gemütlich von Tisch zu Tisch schlendern 

und sich von der Begeisterung anstecken lassen.

50 Gäste nutzten diese Gelegenheit und deckten 

sich mit Literatur für die dunkle Jahreszeit ein. Seit-

dem haben viele sich schon darüber geärgert, diesen 

Termin verpasst zu haben. Eine Wiederholung im 

nächsten November ist fest geplant!

Nun veranstalten wir am 10. Dezember das letzte 

Bilderbuchkino in diesem Jahr. Es wird natürlich 

weihnachtlich! Dann beginnen auch für uns ruhi-

gere Tage, an denen wir uns wieder verstärkt den 

Routineaufgaben widmen werden. Der letzte Öff-

nungstag in diesem Jahr ist Samstag, der 22. De-

zember. Dann haben wir eine kleine Winterpause 

und öffnen wieder am 8. Januar. Ab 2013 erweitern 

wir nochmals unsere Öffnungszeiten. Zusätzlich 

wird dann auch am Freitag Nachmittag von 14 bis 

18 Uhr geöffnet sein! Zur Übersicht hier unsere

Öffnungszeiten ab 2013:

Mo geschlossen
Di 14 – 18 Uhr
Mi 14 – 18 Uhr
Do 10 – 12 Uhr und
 14 – 18 Uhr
Fr 10 – 12 Uhr und
 14 – 18 Uhr
Sa 10 – 13 Uhr

Zum Jahresende ist es mir ein großes Bedürfnis, al-

len, die sich für die Bücherei einsetzten, meinen herz-

lichen Dank auszusprechen. Danke an alle, die uns 

durch die aktive Benutzung zeigen, dass sie unsere 

Arbeit schätzen. Danke an alle, die uns Rückmeldun-

gen geben, was anders oder besser laufen könnte. 

Danke natürlich besonders an alle, die mitmachen 

und helfen, die Bücherei immer mehr zu einem Ort 

der Begegnung und des Miteinanders zu machen.

Im Moment haben wir 905 aktive LeserInnen. Ge-

hören Sie schon dazu?

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Das Team der Bücherei wünscht Ihnen gesegnete 

Weihnachten und ein glückliches, gesundes und be-

lesenes neues Jahr! 

AWO Pfl egedienste Mittelholstein

Mühlenhof 1

24220 Flintbek

Telefon: 043477134212
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Die PC-Versteher.www.bolde.de

BOLDE GmbH

Rosenberg 22

24220 Flintbek

Tel 04347-80 92 80

Kümmern Sie sich darum,

dass Ihr Geschäft läuft.

Wir kümmern uns darum,

dass Ihre IT läuft.


