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Wir sind gespannt auf das folgende Jahr 2014 und 

neugierig darauf, was wir von unseren Vorhaben 

umsetzen können. Genannt sind hier z.B. der Aus-

bau der Busverbindungen, der Schulhof der Sekun-

darstufe, die Schülerbücherei usw. 

Sie, liebe Eltern und Freunde der Schule, bitten wir  

weiterhin um Ihre Mithilfe und Rückmeldung, wie 

wir unsere Schule weiterentwickeln können. Wir den-

ken, dass wir weiterhin auf einem guten Weg sind. 

Die tolle Unterstützung von Seiten der Gemeinde 

und der Politik helfen „gute Schule“ zu machen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein be-

sinnliches Weihnachtsfest und einen gesundes 

neues Jahr 2014.

Lutz Friemann, 

Schulleiter

Stefan Hansen, 

Schulelternbeiratsvorsitzender

Qualität ist gut. 
Wir sind besser.

Wir wünschen

unseren Kunden ein besinnliches

Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 20I4!

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen.
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Die soziale Beratungsstelle, 
mit einem breitgefächerten und  
kostenlosen Beratungsangebot.

Wir geben Antworten

Wenn ein Mensch und seine Angehörigen Unter-

stützung benötigen, stellen sich viele Fragen: Wer 

unterstützt mich im Alltag? Wie kann ich mein bis-

heriges Leben in vertrauter Atmosphäre weiterle-

ben? Wo bekomme ich Hilfsmittel? Welche Anträge 

muss ich stellen? Auf diese und andere Fragen be-

kommen Sie bei uns eine Antwort.

Wir informieren Sie über:

•  Unterstützende Angebote (z.B. Haushaltshilfen, 

Essen auf Rädern, Hausnotruf)

• Hilfsmittelversorgung

• Wohnen im Alter

• Barrierefreies Wohnen

• Häusliche und ambulante Pflege

• Tagespflege, Nachtpflege

• Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege

• Finanzierungsmöglichkeiten der Hilfsangebote

• Leistungen der Pflegeversicherung

• Antragsstellung (z.B. Pflegeversicherung)

•  Freizeit- und Urlaubsgestaltung in der Pflege-

situation

Mit Ihnen gemeinsam stelle ich die Dienste und 

Hilfen zusammen, die für Sie notwendig sind.

Bürozeiten: Mo., Mi. & Do. 09:00 – 11:30 Uhr

 Di.  15:00 – 17:30 Uhr

Es können auch Termine außerhalb der Sprechzei-

ten und Hausbesuche vereinbart werden.

Rufen Sie mich an.  04347 – 905 800

                           Kätnerskamp 6, 24220 Flintbek

                         Pflegestützpunkt@Flintbek.de

Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit und  

Gesundheit für 2014.

Ich freue mich auf Sie!!!

Ihre Sigrid Sprenger

Beratungsstelle Flintbek
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Nehmen Sie sich ein wenig Z E I T zum Lesen

Ein Generationenwechsel und vieles mehr:

In diesem Winter steht vieles an. Zum einen wird mein Sohn, Birger Dunkelmann, die Praxis 

übernehmen und gleichzeitig in die neuen Praxisräume im Schlotfeldtsberg 1 ziehen.

Wie Sie sehr wahrscheinlich mitbekommen haben, haben wir dort im Herzen Flintbeks ein  

neues Praxisgebäude gebaut, um auch in den nächsten Jahrzehnten immer für Sie da zu sein.

Wir, die Praxis Dunkelmann, stehen seit 30 Jahren im Dienste Ihrer Gesundheit und möchten 

dieses auch weiterhin mit vollem Engagement tun. Ständig bilden sich unsere Therapeuten 

fort, um immer auf dem aktuellsten Stand der Medizin zu sein und Ihnen ein höchstes Maß an 

Qualität bieten zu können.

Unser Angebot umfasst: 

• Physiotherapie und allgemeine Krankengymnastik

• klassische Massagetherapie

• manuelle Lymphdrainage

• Gerätegestützte Krankengymnastik

• medizinisches Aufbautraining

• medizinische Trainingstherapie

• Krankengymnastik nach Bobath

• Fango und Heißluft

• Eisbehandlungen

• Sportphysiotherapie

• Massagetherapie nach Marnitz und nach Dorn-Breuss

• Migränebehandlung

• Akkupressur

• Kinesiotape

• Nordic Walking

• Qi Gong

• medizinische 

• Solarium

Natürlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause!

Auf diesem Wege möchte ich mich für 30 Jahre Vertrauen bedanken, das Sie als Patient, Arzt, 

oder Angehörige mir persönlich entgegengebracht haben und bitte, dieses auch auf meinen 

Sohn  zu übertragen. Selbstverständlich werde ich Ihnen weiterhin als
Therapeut auch in den neuen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.

Wir würden uns freuen, Sie am Freitag, 3.Januar ab 13:00 Uhr, in der neuen 

Praxis Schlotfeldtsberg 1, 24220 Flintbek, Telefon: 0 43 47 / 38 88

zu einem Sektempfang begrüßen zu können.

Physiotherapie B. Dunkelmann

Burkhard und Birger Dunkelmann und das Praxisteam, Kätnerskamp 4, 24220 Flintbek,

wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein GESUNDES JAHR 2014!

Birger Dunkelmann
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Unsachgemäßer Beschnitt von öffentlichen Bäumen

Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, 

dass der Baumschnitt im öffentlichen Bereich allein 

Aufgabe der Gemeinde Flintbek ist. Bei Straßenbäu-

men muss ein sogenanntes Lichtraumprofil einge-

halten werden. Damit ist der Bereich gemeint, der 

auf dem Fahrweg von Gegenständen freizuhalten 

ist, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. 

Wird der Leittrieb der Bäume entfernt, kann in der 

Folge der Baum nicht an das Lichtraumprofil ange-

passt werden. 

Das sogenannte Lichtraumprofil kann bei diesen 

Bäumen aufgrund des regelmäßigen Rückschnittes 

durch Anwohner nicht mehr eingehalten werden.

Die vor den Grundstücken stehenden Bäume, die sich 

im Eigentum der Gemeinde Flintbek befinden, dür-

fen nicht von den Anwohnern beschnitten werden. 

Um ein einheitliches Bild der Grünanlagen zu er-

halten, darf es nicht sein, dass Bürger einzeln, zu 

unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedli-

chem Sachverstand Bäume im öffentlichen Bereich 

beschneiden. Hier nur einige Beispiele der durch 

Bürger beschnittenen Bäume:
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Ob mit Vorsatz oder aus Unwissenheit: Dem Verur-

sacher droht nicht nur eine Anzeige, sondern auch 

die Kostenerstattung in Höhe der Nachpflanzung 

und Pflege des neuen Baumes. Dieser Schadensaus-

gleich kann sich je nach Baumart auf mindestens 

800 Euro pro Baum belaufen. 

Weiterhin ist zu bedenken, dass Anwohner beim 

Beschnitt der kommunalen Bäume nicht  versi-

chert sind, d. h. fügt ein Anwohner sich dabei ei-

nen Schaden zu, haftet dafür nicht die Versiche-

rung der Gemeinde. 

Bitte melden Sie sich beim Bauamt der Gemeinde 

Flintbek unter der Telefonnummer 04347-905/66 

falls Sie beobachten, dass öffentliche Straßenbäume 

durch Anwohner beschnitten werden. 

Der fachliche Baumschnitt wird vom Bauhof der 

Gemeinde Flintbek oder durch eine Baumpflege-

firma bei Bedarf durchgeführt.

Wir wünschen  Ihnen ein schönes  Weihnachtsfest und  ein gutes neues Jahr!
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Einladung 
 
 

Zur diesjährigen Weihnachtsfeier lädt 
das Kuratorium Sozialstation Flintbek alle 

Bürgerinnen und Bürger 
 über 65 Jahre hiermit herzlich ein. 

 

Die Feier beginnt am 
14. Dezember 2013 um 15.00 Uhr 

in der Eiderhalle, Flintbek. 

 

                                                                   

 

Wir wollen gemeinsam circa zwei 
besinnliche Stunden bei weihnachtlicher 

Musik, Geschichten, Gedichten und  
Kaffee und Kuchen verbringen. 
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Spendenaufruf

Liebe Flintbeker Bürger und Bürgerinnen.

Großzügige Spenden ermöglichten es uns in den 

letzten Jahren, vielen Familien und alleinstehenden 

Bürgern und Bürgerinnen zu Weihnachten eine 

Freude zu bereiten.

Mit unserem Spendenaufruf 2012 konnten wir 145 

Pakete für insgesamt 283 Personen packen, davon 

74 Kinder. Darüber hinaus konnten wir durch Spen-

den, die im Laufe des Jahres eingegangen sind, 39 

Ostertüten an insgesamt 74 Kinder verteilen, die 

Teilnahme an Klassenfahrten und Schulprojekten 

ermöglichen und in einigen individuellen Notsitu-

ationen, dank Ihrer Spende, spontan helfen.

Wir bitten Sie, auch in diesem Jahr wieder unsere 

Aktion „Flintbeker Weihnachtsbaum“ durch Ihre 

Spende zu unterstützen.

Sollten Sie an eine Geldspende denken, überweisen 

Sie diese bitte auf das Konto der

Sozialstation Flintbek

Kontonummer 200 105 68 – Bordesholmer Sparkasse

BLZ  210 512 75

Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne eine vom Fi-

nanzamt anerkannte Spendenbescheinigung aus.

Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen schon heute.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Joachim Claussen

Stellvertr. Vorsitzender

Kuratorium Sozialstation

Ich wünsche meinen Kunden und Geschäftspartnern 

ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest 

sowie für das Neue Jahr alles Gute und viel Erfolg. 

Wir bitten Sie, auch in diesem Jahr wieder unsere 

Aktion „Flintbeker Weihnachtsbaum“ durch Ihre 

Spende zu unterstützen.

Kuratorium Sozialstation
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Freiwillige Feuerwehr Flintbek
Ortswehr Großflintbek – Wir sind für Sie da!

 Tag der offenen Tür

Am 14. September 2013 hatten wir zu einem Tag der 

offenen Tür in das Haus der Feuerwehr Großflint-

bek eingeladen. Viele Flintbeker Bürger waren ge-

kommen und haben den Umgang mit einem Feu-

erlöscher ausprobiert. 

Einige haben sich auch an die hydraulische Schere 

herangewagt und eine Autotür zerkleinert.

Was passiert, wenn man versucht einen Topf mit 

brennendem Fett zu löschen? Die Antwort auf diese 

Frage war sehr eindrucksvoll, weil die dadurch ent-

standene Stichflamme ca. 4 Meter in die Höhe schoss.

Die Kinder genossen den Nachmittag auf der Hüpf-

burg und mit den Spielgeräten des Schönberger 

Spielmobils, welches aus einem alten Feuerwehrwa-

gen des Typs LF8 besteht.

 

Die Vorstellungen des Feuerwehrkaspers Roter 

Hahn war aber die Hauptattraktion für die Kinder. 
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Unter reger Beteilung der Kinder wurde das Verhal-

ten bei einem Brand spielerisch erlernt.

Als es dann leider anfing zu regnen, genossen viele 

Besucher die angebotenen Köstlichkeiten 

(Wurst, Hot Dog, Waffeln und Kuchen).

Wir haben uns sehr gefreut, dass wieder so viele Flint-

beker Interesse an der Arbeit der Feuerwehr hatten. 

Weihnachten/Silvester

Nun ist es wieder soweit, die schöne Weihnachtszeit 

mit dem nachfolgenden Silvesterfest ist da. Es ist 

auch die Zeit mit mehreren tausend Bränden in 

Deutschland, die durch den sorgsameren Umgang 

mit Kerzen und Feuerwerkskörpern vermieden wer-

den könnten.Wir hoffen, Sie sind weiter so sorgsam 

wie in den letzten Jahren.

Wir wünschen allen Mitgliedern und Lesern eine 

frohe Weihnachtszeit und ein schönes Weihnachts-

fest sowie für das Jahr 2014 alles Gute.

Haben Sie Fragen oder Interesse an  

dem Ehrenamt Feuerwehr? Dann fragen Sie uns:

Ortswehrführer Dirk Hagenah Tel. 7303088

oder unter info@feuerwehr-grossflintbek.de

Übungsabende:

jeden 1. Mittwoch im Monat

jeden 3. Donnerstag im Monat

Ihre Freiwillige Feuerwehr 

Flintbek

– Ortswehr Großflintbek –

4
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Liebe Flintbeker,

der Herbst ist da, der Winter kommt und das Wetter 

lädt immer mehr dazu ein, sich auf das Sofa zu set-

zen und zu schmökern. Wir tragen gern unseren Teil 

dazu bei und informieren über uns: (F)euerwehr  

(A)uf (M)itgliedersuche m(I)t (L)eckerem (A)bgrillen.

In diesem Jahr haben wir uns in Zusammenarbeit 

mit famila eine Aktion zur Mitgliederwerbung über-

legt: Ein gemütliches „Abgrillen“ auf dem Vorplatz 

des famila-Marktes mit einem Zurschaustellen un-

seres Löschgruppenfahrzeuges LF 16/12, einem In-

formationsstand und einigen Demonstra tionen un-

serer Einsatzmittel. Die Neugierde war groß und 

neue fördernde Mitglieder konnten von der Arbeit 

der Freiwilligen Feuerwehr überzeugt werden. An 

dieser Stelle einen herzlichen Dank an den famila-

Markt Flintbek.

Freiwillige Feuerwehr Flintbek
Freiwillige Feuerwehr Voorde

Unsere neuen Büro- und Geschäftsräume finden sie im Konrad-Zuse-Ring 24, Gewerbegebiet Flintbek

Unser Notdienst ist immer erreichbar unter : 04347 - 80 92 630

www.meisterbetrieb-dau.de

DAU
Heizung        Klempnerei        Sanitär

U
Heizung- und Sanitärtechnik GmbH & Co. KG

- Komplettbadrenovierung

- Einbau von Heizungsanlagen zum Festpreis

- Schornsteinsanierung

- Solaranlagen

- Badeinbau einschl. Fliesen- und Nebenarbeiten

           Konrad-Zuse-Ring 24, 24220 Flintbek

       Telefon : 04347 - 80 92 - 630  Telefax: -634

Ihr Meisterbetrieb für:
Wir wünschen all' unseren 

Kunden und Freunden eine 

besinnliche Weihnachtszeit, 

schöne Feiertage und ein 

gutes neues Jahr.

Ihr Team 

der DAU GmbH & Co.KG
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Vom Winde verweht…

Auch unsere Gemeinde ist von dem starken Orkan 

Christian nicht verschont geblieben. Hier und da 

kippten Bäume und Zäune und die Feuerwehr war 

gefordert. 

Lernen ist wie Rudern gegen den Strom, hört man 

damit auf, treibt man zurück… Dieser Spruch ist für 

unsere Kameraden, die sich wieder fleißig weiterge-

bildet und Lehrgänge bestanden haben. Herzlichen 

Glückwunsch an Patrick Kähler und Frank Hörlöck 

für den bestandene ABC I Lehrgang. 

Kranzniederlegung am Volkstrauertag

Dieses Jahr fand die Kranzniederlegung anlässlich 

des Volkstrauertags am 17. November wieder bei uns 

in Voorde statt. Gemeinsam mit den Gästen hatte 

sich eine Delegation unserer Kameraden versam-

melt, um den Verstorbenen die verdiente Ehre zu 

erweisen. Zwei Kameraden hielten die Mahnwache 

ab. 

Advent, Advent…

Weihnachten steht vor der Tür, der Nikolaus in den 

Startlöchern und die Adventszeit mit ihrer Ruhe 

und Wärme wird uns nun wieder über vier Wochen 

bis zum Heiligen Abend führen. Es ist die Zeit der 

Geschenke, der Süßigkeiten und der Kerzen. Wir 

alle genießen diese Zeit mit Freunden und Familie. 

Hierbei dürfen wir jedoch nicht vergessen, dass die 

Kerzen angezündet oder der Herd eingeschaltet ist. 

Wir wollen ja nicht, dass Essen, Geschenke oder 

Tannenbaum heißer werden, als es ihnen gut tut… 

Ein gefüllter Wassereimer griffbereit hat schon oft 

geholfen. Und passiert dann doch ein kleines Miss-

geschick, dann ist es uns eine große Hilfe, wenn 

Spielerisch zur

Freude an Materialien 

und Gestaltung.

Spielerisch zur

Freude an Materialien 

und Gestaltung.

Termin vereinbaren
und einfach einmal
reinschnuppern im
Atelier Manou!

Atelier Manou
Inh. Manuela Rathje

Edisonstraße 20

24145 Kiel-Wellsee

Telefon: 0173/2439436

info@ateliermanou.de

www.ateliermanou.de
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Ihre Hausnummer auch im Dunkeln von der Straße 

aus gut sichtbar ist und die Hydranten in Ihrer Um-

gebung vom Schnee befreit sind.

In diesem Sinne wünscht Ihre Freiwillige Feuer-

wehr Voorde eine gesegnete Weihnacht und einen 

guten und sanften Rutsch ins Neue Jahr!

Wer will nochmal, wer hat noch nicht?!

Wann?: Jeden ersten und dritten Donnerstag im 

Monat um 19:30 Uhr

Wo?: Feuerwehrhaus Voorde,  Langstücken 2a

Wer?: Jeder der Zeit, Lust und Interesse hat  

ab 18 Jahren

Infos unter: www.ffvoorde.de
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Fr. 13.12. ab 18:00 Uhr bieten wir leckeres Grünkohl-

buffet nach Schl.-Holsteiner Art, Grünkohlauflauf,

Grünkohl-Hacklasagne und vieles mehr.

Am Mi. 25.12. & Do. 26.12. von 10:30 Uhr – 14:00 Uhr 

servieren wir ein umfangreiches Weihnachtsbrunch-

buffet, vom Weiderind über Wild aus hiesiger Jagd 

bis hin zur Ente, inkl. Kaffee, Tee, Wasser und Saft.

Nur Do. 26.12 ab 14:30 Uhr Tina ś Weihnachtstorten.

– Fr. 27.12. ist geschlossen! –

Di. 31.12. ab 19:30 Uhr findet eine lustige Silvester-

party mit Holsteiner Buffet statt.

– Vom 01.01. bis 18.01.2014 sind Betriebsferien! – 

Im Januar ist nur am So. 19.01. & So. 26.01. ab 9:30 

Uhr Landfrühstück, ab 11:00 Uhr Brunch (beides 

auf Anmeldung), ab 12:00 Uhr á la carte, ab 14:30 

Uhr Tina ś Tortenbuffet, geöffnet.

Zu allen Veranstaltungen bitten wir um Anmeldun-

gen unter 04347/1669 oder www.hof-treptow.de

Am prasselnden Kamin auf Hof Treptow!
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Hans Schmitz e.K.    Jens Schmitz e.K.
bieten unabhängige Beratung:

Als Baufinanzierer    sind wir mehr als 200 Banken, auch in Verbindung mit In-

vestitionsbank und Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), 

Informationen über Forwarddarlehen.
  

  Immobilienverrentung - Umkehrhypothek
  

Als Versicherungsmakler    finden wir bei Zugriff auf über 200 Versicherungsgesell- 

schaften die günstigsten im Preis-/Leistungsverhältnis.

   Neben allen Sach- und Lebensversicherungen bieten wir 

zur zusätzlichen Altersversorgung Aufklärung über be-

triebliche Altersversorgung sowie auch über die Vorteile 

„Riester“- und „Rürup“- Renten.
  

Im Bereich der Kapitalanlagen   haben wir durchschnittlich 50 Anbieter. Dabei sind Beteili-

gungen mit sofortigen hohen monatlichen Auszahlungen.

Nutzen Sie unsere langjährige solide Berufserfahrung.
Hans Schmitz e.K.
finanzberater.hansschmitz@web.de

Jens Schmitz e.K.
jens.schmitz62@web.de

Freeweid 6

24220 Flintbek

Telefon: 04347/ 7162-0

Telefax: 04347/ 7162-20

Wir wünschen allen Kunden und 
L�ern erholsame F��age und ein 
gut� neu� Jahr 2014!
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Im Rückblick möchte ich die Fahrt ins Hessenland 

Anfang September erwähnen. Wir hatten wie im-

mer ein tolles Programm, Höhepunkte wie Frank-

furt mit der Main-Metropole und das Goethehaus 

waren nur einige Ziele. Superwetter, viel Spaß und 

gute Laune haben uns die Tage begleitet. Das Rei-

seziel für das nächste Jahr wird beim Reisetreffen 

in Techelsdorf; "An Dörpsdiek" am 13. Januar 2014 

bekanntgegeben. Bitte anmelden, interessierte Mit-

glieder sind willkommen. Das neue Programm star-

tete im September mit einer Führung durch das 

Damperhofviertel. Im Oktober folgte ein Vortrag 

über gesundes Schlafen. Frau Maiworm und Frau 

Sprenger gaben uns auch im Oktober einen Einblick 

in die Hospizarbeit.

Abschließend im Oktober fand die Fahrt nach Eutin 

statt. Wir besichtigten das Schloss und anschlie-

ßend wurde in Niedeerklevez Kaffee getrunken.

Das Martinsgans-Essen im Drathenhof wurde mit 

105 Mitgliedern wieder gut angenommen. Dazu bei-

getragen hat wohl auch wieder die Neugierde auf 

Frau Kuhlmann. Mit ihrem Vortrag: "Man sieht nur 

mit dem Herzen gut – das Wesentliche ist für die 

Augen unsichtbar" hat sie uns das Buch vom "Klei-

nen Prinzen" anschaulich verdeutlicht. Außerdem 

standen wieder Ehrungen auf dem Programm.

Das war alles rückblickend. Im November können 

Mitglieder dann ihr Vogelfutter selber herstellen.

Das Landesamt fur Landwirtschaft und Umwelt, 

ländliche Räume, bietet den Kursus an. Zum Ab-

schluss für 2013 laden die Raisdorfer Mitglieder am 

10. Dezember zur Adventsfeier ein. Am Sonnabend, 

18. Januar 2014, werden wir ein gemeinsames Früh-

stück mit den Landfrauen aus Kirchbarkau einneh-

men. Nebenbei bekommen wir ein Gedächtnistrai-

ning angeboten. Unser Wellness-Wochenende vom 

7.3. – 9. 3. 2014 war wie immer schnell ausgebucht, 

diesjähriges Ziel ist Büsum " Friesenhof "

Fur Kinofreunde finden zweimal im Jahr Vorstel-

lungen im Savoy in Bordesholm statt. Gäste sind bei 

den Veranstaltungen herzlich willkommen. Der 

Vorstand wünscht allen Mitgliedern ein frohes 

Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr.

Für den Vorstand

Waltraud Renner

Landfrauenverein F1intbek und Umgebung
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Jahresausklang…

Nach blühenden Tulpen und einem musikalischen 

Auftakt in den Mai  will sich der Müllershörn 2a 

nach all den tollen Erlebnissen festlich geschmückt 

vom alten Jahr verabschieden. So wollen wir für Sie 

und uns die dunkle Jahreszeit ein wenig heller er-

strahlen lassen. Außerdem möchten wir an dieser 

Stelle allen Flintbekerinnen und Flintbekern, unse-

ren Geschäftspartnern sowie natürlich all unseren 

Kunden Danke sagen. Dies geschieht auf ganz un-

terschiedliche Weise…

Lesen fürs Hospiz…

Die Bücheraktion im September für das Hospiz Kie-

ler Förde erbrachte 592,77 Euro. Vielen lieben Dank 

an alle, die zu dieser großartigen Summe beigetra-

gen haben.

Aachener Printen? In der Bücherstube???

Ja, und es gibt dafür auch einen guten Grund: Ich 

habe die ersten 17 Jahre meines Lebens am Nieder-

rhein verbracht. Regelmäßig in der Adventszeit lagen 

deshalb auch Aachener Printen neben den Spekula-

tius auf dem Teller. Die gehörten einfach dazu, wenn 

wir uns nachmittags bei einem heißen Kakao und 

Kerzen zusammensetzten. Auch heute noch. Und da-

mit Sie auch mal in diesen Genuss kommen können, 

habe ich bei einer Aachener Printenbäckerei eine Aus-

wahl an Printen bestellt. Sozusagen als Hommage an 

meine alte Heimat. Lassen Sie sich verführen!

Musik & Punsch zum Nikolaus…

Bei unseren Mitstreitern in der Wirtschaftsgemein-

schaft Flintbek e.V. möchten wir uns ebenfalls be-

danken. Wir freuen uns auf Euren Besuch zum 

Weihnachtsstammtisch am 06. Dezember ab 20:00 

Uhr im Müllershörn 2a.

Eine besinnliche Weihnachtszeit  

sowie einen schönen Jahreswechsel wünschen 

 Ihnen Ihre Jutta Goullon, Maren Dreier &  

Ute Kortschakowski-Liefland

Neues aus dem…

                                                                                                                             

                                                   

          
                  

      

 

  

 

 

 

     

            

 

Maren Dreier & Ute Kortschakowski-Liefland 

Müllershörn 2a, 24220 Flintbek, Fon: 04347|80 92 6-0, Fax: 04347|80 92 6-10, info@a-i-f.de 

Anwältinnen in Flintbek 

www.a-i-f.de 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest  
und einen besinnlichen Jahreswechsel. 

Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken wir uns recht 
herzlich und hoffen, Ihnen auch im nächsten Jahr mit Rechtsrat zur 

Seite stehen zu dürfen.   
   

 

Bücherstube Flintbek
Inh. Jutta Goullon  
Müllershörn 2 a     24220 Flintbek  
Fon: 04347 3945    info@lese-meer.de

John Williams: „Stoner“

 Ein Roman über die Liebe zur Literatur, 
über die Liebe zwischen Mann und Frau - 
ein Roman darüber, was es heißt, 
ein Mensch zu sein. 

 

dtv, gebunden, 19.90 Euro 

Öffnungszeiten: Mo. bis  Fr. 9.00 bis 18.00 Uhr 
Sa. 9.00 bis 13.00 Uhr

An den Adventssamstagen ist die Bücherstube bis 16.00 Uhr geöffnet.
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Seit Mai diesen Jahres lädt die Arbeiter-Samariter-Ju-

gend (ASJ) jeden zweiten Donnerstag außerhalb der 

Schulferien Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jah-

ren ein, an ihrer Gruppenstunde teilzunehmen. Ne-

ben der Möglichkeit, Erste Hilfe spielerisch zu erler-

nen, bietet das Programm die ASJ Spiele-, Bastel- und   

„Back“-Nachmittage. So wurden in den letzten Wo-

chen den Kindern nicht nur beigebracht, wie man 

einen Notruf absetzt, sondern es wurden Fensterbil-

der gemalt, Krümelmonstermuffins gemacht, Spiele 

gespielt, gepicknickt, Perlenbilder gesteckt und und 

und. Vor Beginn eines Quartals bestimmen die Kin-

der selbst, was im nächsten Quartal gemacht wird.

Aber auch Ferienaktionen werden durch die beiden 

Jugendgruppenleiterinnen Jonna Davids und Nina 

Lübke durchgeführt. In den Herbstferien veranstal-

teten sie eine Indianer-Rallye mit Spielen und Akti-

onen. Weitere Ferienaktionen sind in Planung.

Wer Lust hat, auch an der Gruppenstunde teilzu-

nehmen, ist herzlichst eingeladen. Die momentan 

recht kleine Gruppe freut sich über jedes Kind, was 

dazukommt, denn Gruppenspiele bringen mehr 

Spaß je größer die Gruppe ist. 

Die nächsten Termine: 19. Dezember 2013 Weih-

nachtsgeschenke basteln, 09. Januar 2014 Montags-

maler und Promi raten. Wer zum Weihnachtsge-

schenke basteln kommen möchte, meldet sich bitte 

bei Jonna Davids an, damit genügend Material be-

sorgt werden kann.

Die Gruppenstunde findet von 16:00 Uhr bis 17:30 

Uhr in den Räumen des ASB in der Müllershörn 2a, 

Flintbek statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Weitere Informationen gibt es bei Jonna Davids: 

04347-5056.

Jeden 2. Donnerstag: Spaß bei der Kindergruppe der ASJ
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Am 16. Okt. 2013 hatte unsere Frauensprecherin, 

Frau Heidi Florinski, in den Mühlenhof zum Frau-

enfrühstück eingeladen. Die Tische waren herbst-

lich eingedeckt und bei Kaffee, Tee und leckeren 

Platten wurde erst einmal gefrühstückt und geklönt. 

Die Therapeutin, Frau Stolzenburg, war der Einla-

dung von Frau Florinski gefolgt, um uns über die 

Gefahren des Fallens im Alter zu informieren bzw. 

uns Ratschläge dagegen zu geben.

Doch es blieb nicht nur bei den Ratschlägen. Wir 

mussten auch gleich entsprechende Übungen ma-

chen, die die Muskeln stärken und das Gleichge-

wicht trainieren. Es handelt sich um solche, die man 

leicht in den Tagesablauf mit übernehmen kann. 

Man muss nicht Mitglied im Turnverein sein,  um 

etwas zu trainieren. Das Stehen auf Spitzen oder 

Hacken kann man sogar in der Warteschlange an 

der Supermarktkasse üben, was natürlich für das 

Kreisen des Beckens nicht gilt und für erstaunte Bli-

cke sorgen würde! Uns hat das alles viel Spaß ge-

macht und Schweißperlen hervorgerufen. Wir ha-

ben uns gefreut, dass auch die Kreisfrauenspreche-

rin, Frau Annemarie Krey, an dem Frauenfrühstück 

teilgenommen hat und uns etwas über sich und die 

Arbeit des Frauenausschusses im Kreis erzählt hat.

Ich möchte noch einmal eine Bitte wiederholen: 

Wenn Sie sich zu Veranstaltungen und Fahrten an-

gemeldet haben und Sie den Termin dann nicht 

wahrnehmen können, melden Sie sich bitte ab. Alle 

Vorbereitungen machen viel Arbeit und sind z.T. 

auch mit Kosten verbunden.

Und nun zu unserer Fahrt in die Probstei. Die Nach-

mittagsfahrt führte uns nach Schönberg in das 

Probstei-Museum. Hier konnte man u.a. viele alte 

Haushaltsgeräte sehen, die einige von uns noch aus 

dem eigenen Haushalt kannten und benutzt haben.  

Heute erleichtern uns ja die neuen Geräte viele Ar-

beiten im Haushalt, aber die Erinnerung an die gute 

alte Zeit ist auch mal wieder schön. Nach einer ge-

mütlichen Kaffeetafel in Prasdorf ging es dann wie-

der in Richtung Heimat.

Wenn dieser Bericht im Gemeindeboten erscheint, 

haben wir schon wieder die Advents- und Vorweih-

nachtszeit erreicht. So schnell geht ein Jahr vorbei. Ich 

hoffe, Sie alle freuen sich auf unsere Adventsfeier am 

7.12.13 im Rathaus Flintbek. Ich bin ganz sicher, dass 

es wieder ein schöner, besinnlicher Nachmittag wird. 

Der Vorstand des SoVD Flintbek möchte allen Mit-

gliedern und deren Familien sowie allen Lesern  

eine schöne und gemütliche Adventszeit, ein fried-

volles und gesundes Weihnachtsfest wünschen. 

Kommen Sie gut ins Jahr 2014, bleiben Sie gesund 

und dem SoVD treu.

Ursel Voigt

Sozialverband OV Flintbek

Unsere 

Flintbeker Wäscherei
Ein alteingesessener Familienbetrieb

Betriebsferien vom 23.12.2013 – 03.01.2014

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 
wünscht Ihnen Ihre Familie Voß

Öffnungszeiten:
Mo.-Di.-Do.-Fr.  7:30-13:00 Uhr und 15:00-18:00 Uhr
Mittwoch   7:30-13:00 Uhr

Dorfstraße 44 · 24220 Flintbek · Telefon 0 43 47/14 81
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Der Monat Oktober war – wie schon seit acht Jah-

ren – der Zeitraum für den plattdeutschen Gottes-

dienst, den wir gemeinsam mit der Evangelischen 

Kirchengemeinde am 13. Oktober 2013 in der Flint-

beker Kirche gefeiert haben. Pastor a.D. Eckart Eh-

lers aus Schönkirchen (ein begnadeter Plattsnacker 

„vor dem Herrn“) hielt die Andacht in seiner un-

nachahmlichen Art unter dem Motto „Larm üm de 

Futterkrüff“. 

Dabei wurde uns bewusst gemacht, dass das Motto 

aus dem 1. Buch Moses, 13. Kapital, nahezu perfekt  

in die heutige Zeit passte. Sind wir nicht alle mehr 

oder wenig „neidisch“ – auf was auch immer?? Es 

lohnte sich schon, hier etwas genauer zuzuhören.

Der Gottesdienst wurde musikalisch in hervorra-

gender Weise durch den Posaunenchor Flintbek so-

wie meisterlich an der Orgel durch Christoph-D. 

Cebulla begleitet. 

Schon einmal etwas vom „Bundesweiten Vorlese-

tag“ gehört?? Dies haben wir zum Anlass genom-

men, im Rahmen dieses Aktionstages ein öffentlich 

wirksames Zeichen für das Lesen zu setzen. So wa-

ren unsere Plattsnacker Ursula Belbe und Günter 

Reinhardt am 15. November 2013 in der Senioren-

Wohnanlage in Flintbek, Mühlenhof 1, und haben 

dort nachmittags ihre Geschichten unter dem Motto 

„Lees mit mi – snack mit mi!“ vorgelesen. Sollte die-

ser Nachmittag auf großes Interesse stoßen, so wer-

den wir in festgelegten Abständen einen solchen 

Vorlesetag wiederholen.

Am 12. Dezember 2013 feiert der Heimatbund seine 

diesjährige traditionelle Weihnachtsfeier wieder in 

der Gaststätte „An Dörpsdiek“ in Techelsdorf. Die-

ser Abend verspricht, eine bunte Mischung aus ei-

nem gemütlichen Imbiss, weihnachtlicher Musik 

Schleswig-Holsteinischer Heimatbund – Ortsverein Flintbek
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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 25.12.2013 bis 11.01.2014

– auch eigener Gesang – und plattdeutsche Ge-

schichten sowie Döntjes zu werden. 

Wir wünschen Ihnen allen fröhliche Weihnachts-

tage und ein glückliches und gesundes neues Jahr 

mit vielen wunderbaren Erlebnissen.

Dörte Neumann

Ortsvorsitzende

Auch in der Weihnachtszeit war unsere Flintbeker Au-

torin Ursula Belbe nicht untätig – sie schrieb uns eine 

weitere plattdeutsche Geschichte:

Snüffelee

Vun Avend harrn wi Kinner uns blankputz Schoh vör’t 

Finster stellt, denn över Nacht schull de Nikolaus komen 

un – so höpen wi vull Gottvertruen – uns wat Feines 

rinsteeken. 

Uns Wunschzettel, den wi mit uns schönste „Sündagsno-

meddagsschrift“ schreven harrn un de mit lütte Teeknun-

gen utstaffeert weer, harrn wi so in den Schoh steeken, dat 

de Nikolaus se nich översehn kunn.

Letzt weer ik mit Vadder un Mudder no Stadt west. Ne, 

wat en Belevnis!! Vadder harr sik vun unsen Nahwer 

Peerd und Wogen lehnt un denn seet ik, warm inpackt, 

twischen Vadder un Mudder un wull den Wiehnachts-

mann bemöten.

In de „Gastwirtschaft zur Eule“ spann Vadder ut un 

denn güngen wi los, Schaufenster bekieken. Wat dat nu 

over ok allns to sehen geev – meist to veel för so’n lütt 

Kinnerhart! Vun een Schaufenster kunn un kunn ik 

nich wechfinnen. Dor weer in ene grote Schachtel en 

Popp mit langet, blondet Hoor. Üm se herüm luter lütte 

Soken: En Kamm, en Hoorböst, en lütten Speegel, en 

lüttes Handdook un en lüerlüttes Stück Seep.

Och, wenn mi de Wiehnachtsmann doch düsse Schachtel 

bringen wörr! Un so heff ik denn op mienen Wunschzett-

tel ok blots düssen enen Wunsch schreven.

En Namiddag in de Adventstied keem Tante Elli mit 

Cousine Franziska to’n Kaffee. Franziska weer een Johr 

öller as ik, over in allns veel wieder to. Ik harr mol hört, 

dat Mudder sä: “Franziska hett dat fuustdick achter de 

Ohren!” Villicht is dat jo grad dat west, wat mi impo-

niert hett. Ok harr se ümmer so feine Kleeder an un veel 

mehr Speelsoken as ik. Meisttieds over hett se gor nich 

dormit speelt.

Franziska lacht mi ut: „Wat, du glövst noch an den 

Wiehnachtsmann? De Geschenke köpt doch uns Öllern. 

Meisttieds versteekt se de in’ Kleederschapp. Los, laat 

uns mol nokieken!“  Nu keem ik over doch in den 

Klemm. Geev dat nu en Wiehnachtsmann or nich? Un 

wenn doch? Ik wüß, dat he dat Snüffeln nich hebben 

müch un eegentli harr ik dat ok gor nich wullt, over ge-

gen Franziska weer nich antokomen un so stünn ik denn 

doch mit ehr vör’t Kleederschapp. Un nu denk ik mi, 

dat de Wiehnachtsmann dat west is, de Mudder den 

guten Raat geven hett, dat Kleederschapp aftoslüten. 

Un dat weer man goot so! So kunn ik mi denn an Hil-

ligovend so recht freuen – un dat ganz ohn slecht Ge-

weeten – as ünner den Dannenboom de Schachtel mit 

de Popp leeg, de mit de langen blonden Hoor, de ik mi 

doch so dull wünscht harr.
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Trotz des nicht so guten Wetters zu Ferienbeginn wur-

den die bereitgestellten Angebote für die Jugend- und 

Kinderfreizeit in den Sommerferien gut angenommen.

Hier der Bericht unseres Ferienspaßteams:

Dieses Jahr fing der Ferienspaß mit der Fahrt zu 

den Karl-May-Festspielen am 5. Juni an. Wie immer 

war der Bus sehr schnell ausgebucht und es ging 

mit großer Erwartung auf den neuen Winnetou-

Darsteller los. Wie jedes Jahr wurden wir nicht von 

dem Stück und auch nicht von Jan Sosniok als neuer 

Winnetou enttäuscht.

Am 12.Juli startete es dann zur Tolk-Schau. Dies-

mal waren viele neue Kinder dabei, die aufgrund 

ihres Alters bisher an keiner Reiseveranstaltung 

der AWO teilnehmen konnten. Dass es ihnen und 

allen anderen sehr gut gefallen hatte, hat man be-

sonders an den schlafenden Kindern auf der Rück-

fahrt gesehen.

Am 19.Juli wurde gewandert durch Flintbek und 

Umgebung. In Pausen konnte man sich mit Ge-

tränken und Eis stärken. Die Abendwanderung en-

dete jetzt schon zum zweiten Mal im Flintbeker 

Freibad. Dort gab es Grillwurst, Pommes und eine 

Lagerfeuerromantik bei Gitarrenmusik. Spät baden 

konnten die Teilnehmer auch, da eine Badeaufsicht 

vorhanden war.

Am 25.Juli fuhren wir mit den schon etwas größe-

ren Kindern ins Hansaland nach Sierksdorf. Trotz 

Hitze hatten die Kinder viel Geduld, bei den Fahr-

geschäften stundenlang anzustehen. Selbst das Hel-

ferteam musste sich bei den Wildwasserfahrten ab-

kühlen, was nicht nur den Helfern Spaß gemacht 

hat, sondern auch den Kindern beim Zusehen.

Wie in all den Jahren seit dem der Ferienspaß statt-

findet, fand am letzten Sonntag in den Ferien das 

Kinderfest statt. Bei vielen Spielen, Waffeln und Ge-

tränken hatten die Kinder wieder sehr viel Spaß. Und 

für die Eltern gab es Kaffee und selbstgebackenen 

Kuchen. Wir konnten den Eismann mit seinem le-

ckeren Eis wieder für das Fest gewinnen, das Eis war 

für die Kinder natürlich umsonst. Eine große Attrak-

Programme des Ferienspasses 2013 gut angenommen!
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Ich wünsche allen Kunden und Lesern

ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr.
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tion war die Hüpfburg. Und was uns ganz besonders 

gefreut hatte, war, dass die Jugendfeuerwehr mit ei-

nem Wasserspiel nach langer Zeit mal wieder mit 

dabei war. Die Kinder konnten auch bei den Sport-

keglern und bei den Sportschützen ihr Talent testen. 

Anschließend ist jedes Kind mit einem Preis glück-

lich nach Hause gegangen. Trotz allem würden wir 

uns über eine noch größerer Beteiligung freuen.

Auch im nächsten Jahr werden wir den Ferienspaß 

mit den bekannten Fahrten anbieten. Es werden si-

cherlich noch einige weitere Überraschungen dabei 

sein. Achtet bitte auf unseren Hinweis im Gemein-

deboten und auch auf die Aushänge in unseren Käs-

ten, Geschäften und öffentlichen Einrichtungen.

Zu unserem großen Bedauern müssen wir das An-

nahmeverfahren im nächsten Jahr ändern. Bisher 

konnte man sich telefonisch anmelden und dann vor 

Veranstaltungsbeginn beim Treffpunkt bezahlen. 

Leider war es in diesem Jahr sehr häufig, dass ange-

meldete Kinder dann nicht zum Treffpunkt erschie-

nen, ohne vorher abzusagen. Bei den Busfahrten ist 

die Teilnehmerzahl begrenzt und es stehen immer 

Kinder auf der Warteliste. Diese Kinder haben dann 

nicht mehr die Möglichkeit mitzufahren und wir als 

Veranstalter müssen die Kosten derjenigen überneh-

men, die sich nicht rechtzeitig abgemeldet haben. Wir 

möchten, dass alle Kinder eine Chance haben, an un-

seren Veranstaltungen teilzunehmen. Zukünftig 

muss daher eine Woche vor Beginn der Veranstal-

tung (das Datum wird bei der Anmeldung bekannt-

gegeben) bezahlt werden. Sollte dies nicht der Fall 

sein, wird die Anmeldung leider gestrichen.

Wir hoffen auf Euer Verständnis.

Wir bedanken uns bei allen Betreuern und vielen 

fleißigen Händen, die uns bei den Durchführung 

den Maßnahmen unterstützt haben!

Das Ferienspaßteam der AWO-Flintbek

 

 

 

 

 

 

                                                     Meisterbetrieb   
 

 

 

 

 

Besuchen Sie unsere Hompage 

Top- Angebot für Ihr neues Dach unter: 

www.dachdeckerei-moeller.de          
oder rufen Sie uns einfach an! 

Blaue Pforte 2 a     -     24802 Emkendorf  

Tel.: 04330 – 99 42 44       
 

  

  

Wir wünschen unseren Kunden und Geschäftspartnern ein  schönes,  

besinnliches  Weihnachtsfest sowie für das Neue Jahr alles Gute und viel Erfolg. 


