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DAS MAGAZIN FÜR 
FLINTBEK UND UMGEBUNG
Der Gemeindebote Flintbek ist seit Juni 1965 das amtliche Mittei-
lungsblatt der Gemeinde Flintbek. Die Gemeinde Flintbek als Heraus-
geber und Schmidt & Klaunig als Verlag/Druckerei sind von Beginn an 
erfolgreiche Partner.

Die Gemeinde, ortsansässige Vereine, Verbände sowie die Kirchen 
nutzen ihn gezielt zur Veröffentlichung ihrer Berichte/Termine/teils als 
Vereinszeitung.

Das Telefonverzeichnis der Amts- und Gemeindeverwaltung, das 
 Verzeichnis der Ärzte/der Apotheken sowie der Hallenbelegungsplan 
für die Sportstätten in Flintbek sind in jeder Ausgabe in der aktuellen 
Version enthalten.

REICHWEITE/DISTRIBUTION/FREQUENZ

Die Auflage beträgt zur Zeit 4500 Exemlare, die direkt an alle Haus-
halte in Flintbek verteilt sowie im Rathaus ausgelegt werden. Jede 
Ausgabe ist als PDF auf der Webseite der Gemeinde Flintbek gespei-
chert und abrufbar. Der Gemeindebote Flintbek erscheint sechs Mal 
pro Jahr zu festen Terminen.

UMFANG

In der Regel hat der Gemeindebote Flintbek 80 Seiten plus Umschlag 
(Anteil Textbeiträge ca. 45 %).

Der Gemeindebote Flintbek bietet Ihnen ein gezieltes  
Marketingsinstrument:

∙ hoher Aufmerksamkeitswert für Farbanzeigen,
∙ einen festen Leserkreis,
∙ eine hohe Glaubwürdigkeit als amtliches Mitteilungsblatt der 

 Gemeinde,
∙ besonderes Interesse der Leser durch gezielte Informationen  

über das Gemeindeleben,
∙ eine lange Verweildauer beim Leser – u. a. durch die Vereins- 

berichte, das amtliche Telefon-/Ärzteverzeichnis.

GEMEINDE BOTE FLINTBEK 
Mitteilungsblatt der Gemeinde Flintbek

Camps Hausgeräte-TV-Elektro GmbH
Kaiserstraße 67 | 24143 Kiel | Tel.: 0431   /    73   22   11

www.camps-kiel.de

Verkauf, Beratung, Reparatur und unglaublich guter Service

Dieter Camps
Elektro Meister  
Geschäftsführer

Andreas Schlömer
Fernseh-Techn. Meister

Geschäftsführer

Ralf Riebes
Diplom Ingenieur

Leiter Reparaturservice  

Susanne Trittschack
Fachverkäuferin | Assistenz  

der Geschäftsführung

Die Zukunft des Fach-
handels zu sichern ist 
unser Ziel. Neben dem 
Verkauf und einer Profi-
fachberatung, führen 
wir Reparaturen für Ge-
räte aller Hersteller und 
Handelsmarken durch. 
Mit unserem Kunden-
dienst für Sie vor Ort 
oder in unserer eigenen  
Fachwerkstatt  reparieren 
wir Ihnen fast alles, was 
einen Stecker hat...

Oktober / November | 5/ 2021

Ergebnis des Fotowettbewerbs – Seite 10 
90 Jahre Konrad Schröder Bestattungen – Seite 14

WIR DANKEN IHNEN FÜR 

IHR INTERESSE. HABEN SIE 

FRAGEN? BITTE MELDEN 

SIE SICH GERN!
GEMEINDEBOTE@SCHMIDT-KLAUNIG.DE

PETRA ZACHER

TEL. 0431 660 64-0



ANZEIGENGESTALTUNG

GERN ÜBERNEHMEN WIR DIE GESTALTUNG EINER NEUEN ANZEIGE! 
RUFEN SIE UNS AN (0431 660 64-0) ODER SCHREIBEN SIE EINE  

E-MAIL: GEMEINDEBOTE@SCHMIDT-KLAUNIG.DE

GEMEINDEBOTE FLINTBEK 
Mitteilungsblatt der Gemeinde Flintbek

Für Datenbearbeitung oder Umbau einer  bestehenden Anzeige berechnen wir 35,00 Euro*  
pro angefangene 1/2 Stunde.

* Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

1/8 Seite

80 mm x 60 mm

4-farbig: 65,00 Euro*

1-farbig: 32,50 Euro*

Nicht im Anschnitt

Sportzentrum

Ebenfalls in der Sitzung des Hauptausschusses 
am 12. Juni dieses Jahres wurde der für alle 
Entscheidungsträger betrübliche Beschluss 
gefasst, das Bürger- und Sportzentrum zukünf-
tig ohne die Schützen zu planen. Dieses hat aus-
schließlich finanzielle Gründe. Die Auflagen 
für die Umsetzung einer Schießanlage nach den 
heutigen Standards haben erhebliche finanzi-
elle Auswirkungen, die in dieser Form nicht 
getragen werden können. Auf der anderen Seite 
bin ich guter Hoffnung, dass der Baubeginn für 
das Bürger- und Sportzentrum nunmehr tat-
sächlich im Frühjahr 2020 und somit fast drei 
Jahre nach dem Brand stattfinden wird.

Städtebauförderung

Die bauliche Entwicklung des Markant- und 
Aldi-Marktes am Eiderkamp ist nicht zu über-
sehen. Es ist geplant, dass die Märkte kurz vor 
Ostern 2020 ihre Pforten öffnen werden. Dieses 
bedeutet im Umkehrschluss, dass das jetzige 
Famila-Grundstück bis zum Spätherbst 2020 
geräumt an die Gemeinde Flintbek übergeben 
werden muss. Zurzeit liegen die Angebote für 
den zukünftigen Sanierungsträger bei der Ver-
waltung vor, der Hauptausschuss wird in seiner 
Sitzung nach den Sommerferien den Beschluss 
darüber fassen, wer zukünftiger Sanierungs-
träger im Bereich der Städtebauförderung der 
Gemeinde Flintbek werden soll. Hieran an-
schließend werden dann Bürgerwerkstätten 
etc. stattfinden, um das zentrale Gelände des 
jetzigen Famila-Marktes im Rahmen der Städ-
tebauförderung zu überplanen. 

Pflegeeinrichtungen in der Gemeinde Flintbek

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Flintbek hat 
den Antrag gestellt, dass sich die Gemeinde 
Flintbek um die Einrichtung einer Kurzzeit-
pflege bzw. eines Pflegeheimes in der Ge-
meinde kümmern möge. 

Nun muss zunächst dargestellt werden, dass die 
Gemeinde Flintbek, hier die Verwaltung, Ge-
spräche mit interessierten Betreibern führen 
kann und dieses auch bereits getan hat. Jedoch 
kann die Gemeinde selbstverständlich einem 
Betreiber nicht vorschreiben, seine Pflegeein-
richtung in der Gemeinde Flintbek zu betrei-
ben. Unabhängig hiervon sind zielführende 
Gespräche geführt worden in der guten Hoff-
nung, die dringend notwendigen Pflegeeinrich-
tungen in der Gemeinde Flintbek schaffen zu 
können. Auch hierüber werde ich weiterhin an 
dieser Stelle berichten. 

Nun beende ich meinen Bericht, der wieder nur 
ein kleiner Auszug aus der täglichen Arbeit der 
Gemeindeverwaltung und der Kommunalpoli-
tik sein kann und ist. Würde ich mit allen Maß-
nahmen fortfahren, die in der Gemeinde Flint-
bek anstehen, wäre es ohne weiteres möglich, 
den Gemeindeboten gänzlich mit dem Bericht 
des Bürgermeisters zu füllen, was nicht ziel-
führend wäre. Ich wünsche Ihnen, liebe Flint-
bekerinnen und Flintbeker, einen entspannten 
Restsommer mit viel Vorfreude auf die anste-
henden Ereignisse, so wie zum Beispiel den 
„KunstGenuss“ am 06.09.2019 und andere Ver-
anstaltungen, die ehrenamtlich von vielen Ver-
einen und Verbänden der Gemeinde Flintbek 
organisiert werden. 

Es grüßt Sie herzlich

Ihr  
Olaf Plambeck 
Bürgermeister

1/8

1/1

Sportzentrum

Ebenfalls in der Sitzung des Hauptausschusses 
am 12. Juni dieses Jahres wurde der für alle 
Entscheidungsträger betrübliche Beschluss 
gefasst, das Bürger- und Sportzentrum zukünf-
tig ohne die Schützen zu planen. Dieses hat aus-
schließlich finanzielle Gründe. Die Auflagen 
für die Umsetzung einer Schießanlage nach den 
heutigen Standards haben erhebliche finanzi-
elle Auswirkungen, die in dieser Form nicht 
getragen werden können. Auf der anderen Seite 
bin ich guter Hoffnung, dass der Baubeginn für 
das Bürger- und Sportzentrum nunmehr tat-
sächlich im Frühjahr 2020 und somit fast drei 
Jahre nach dem Brand stattfinden wird.

Städtebauförderung

Die bauliche Entwicklung des Markant- und 
Aldi-Marktes am Eiderkamp ist nicht zu über-
sehen. Es ist geplant, dass die Märkte kurz vor 
Ostern 2020 ihre Pforten öffnen werden. Dieses 
bedeutet im Umkehrschluss, dass das jetzige 
Famila-Grundstück bis zum Spätherbst 2020 
geräumt an die Gemeinde Flintbek übergeben 
werden muss. Zurzeit liegen die Angebote für 
den zukünftigen Sanierungsträger bei der Ver-
waltung vor, der Hauptausschuss wird in seiner 
Sitzung nach den Sommerferien den Beschluss 
darüber fassen, wer zukünftiger Sanierungs-
träger im Bereich der Städtebauförderung der 
Gemeinde Flintbek werden soll. Hieran an-
schließend werden dann Bürgerwerkstätten 
etc. stattfinden, um das zentrale Gelände des 
jetzigen Famila-Marktes im Rahmen der Städ-
tebauförderung zu überplanen. Sicher ist und 
von allen politischen Parteien getragen, dass 
ein sog. „Busbahnhof“ in der Nähe des Bahn-
hofs errichtet werden soll. Zu den stattfinden-
den Bürgerwerkstätten werden Sie rechtzeitig 
eingeladen mit der herzlichen Bitte von mir, 
sich zahlreich zu beteiligen, um die Entwick-
lung des Ortes mit eigenen Ideen und Ihrer 
Kreativität auf den Weg zu bringen. 

Pflegeeinrichtungen in der Gemeinde Flintbek

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Flintbek hat 
den Antrag gestellt, dass sich die Gemeinde 
Flintbek um die Einrichtung einer Kurzzeit-
pflege bzw. eines Pflegeheimes in der Ge-
meinde kümmern möge. 

Nun muss zunächst dargestellt werden, dass die 
Gemeinde Flintbek, hier die Verwaltung, Ge-
spräche mit interessierten Betreibern führen 
kann und dieses auch bereits getan hat. Jedoch 
kann die Gemeinde selbstverständlich einem 
Betreiber nicht vorschreiben, seine Pflegeein-
richtung in der Gemeinde Flintbek zu betrei-
ben. Unabhängig hiervon sind zielführende 
Gespräche geführt worden in der guten Hoff-
nung, die dringend notwendigen Pflegeeinrich-
tungen in der Gemeinde Flintbek schaffen zu 
können. Auch hierüber werde ich weiterhin an 
dieser Stelle berichten. 

Nun beende ich meinen Bericht, der wieder nur 
ein kleiner Auszug aus der täglichen Arbeit der 
Gemeindeverwaltung und der Kommunalpoli-
tik sein kann und ist. Würde ich mit allen Maß-
nahmen fortfahren, die in der Gemeinde Flint-
bek anstehen, wäre es ohne weiteres möglich, 
den Gemeindeboten gänzlich mit dem Bericht 
des Bürgermeisters zu füllen, was nicht ziel-
führend wäre. Ich wünsche Ihnen, liebe Flint-
bekerinnen und Flintbeker, einen entspannten 
Restsommer mit viel Vorfreude auf die anste-
henden Ereignisse, so wie zum Beispiel den 
„KunstGenuss“ am 06.09.2019 und andere Ver-
anstaltungen, die ehrenamtlich von vielen Ver-
einen und Verbänden der Gemeinde Flintbek 
organisiert werden. 

Es grüßt Sie herzlich

Ihr  
Olaf Plambeck 
Bürgermeister

1/1 Seite

165 mm x 253 mm

4-farbig: 400,00 Euro*

1-farbig: 200,00 Euro*

Nicht im Anschnitt

Sportzentrum

Ebenfalls in der Sitzung des Hauptausschusses 
am 12. Juni dieses Jahres wurde der für alle 
Entscheidungsträger betrübliche Beschluss 
gefasst, das Bürger- und Sportzentrum zukünf-
tig ohne die Schützen zu planen. Dieses hat aus-
schließlich finanzielle Gründe. Die Auflagen 
für die Umsetzung einer Schießanlage nach den 
heutigen Standards haben erhebliche finanzi-
elle Auswirkungen, die in dieser Form nicht 
getragen werden können. Auf der anderen Seite 
bin ich guter Hoffnung, dass der Baubeginn für 
das Bürger- und Sportzentrum nunmehr tat-
sächlich im Frühjahr 2020 und somit fast drei 
Jahre nach dem Brand stattfinden wird.

Städtebauförderung

Die bauliche Entwicklung des Markant- und 
Aldi-Marktes am Eiderkamp ist nicht zu über-
sehen. Es ist geplant, dass die Märkte kurz vor 
Ostern 2020 ihre Pforten öffnen werden. Dieses 
bedeutet im Umkehrschluss, dass das jetzige 
Famila-Grundstück bis zum Spätherbst 2020 
geräumt an die Gemeinde Flintbek übergeben.

Pflegeeinrichtungen in der Gemeinde Flintbek

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Flintbek hat 
den Antrag gestellt, dass sich die Gemeinde 
Flintbek um die Einrichtung einer Kurzzeit-
pflege bzw. eines Pflegeheimes in der Ge-
meinde kümmern möge. 

Nun muss zunächst dargestellt werden, dass die 
Gemeinde Flintbek, hier die Verwaltung, Ge-
spräche mit interessierten Betreibern führen 
kann und dieses auch bereits getan hat. Jedoch 
kann die Gemeinde selbstverständlich einem 
Betreiber nicht vorschreiben, seine Pflegeein-
richtung in der Gemeinde Flintbek zu betrei-
ben. Unabhängig hiervon sind zielführende 
Gespräche geführt worden in der guten Hoff-
nung, die dringend notwendigen Pflegeeinrich-
tungen in der Gemeinde Flintbek schaffen zu 
können. Auch hierüber werde ich weiterhin an 
dieser Stelle berichten. 

Nun beende ich meinen Bericht, der wieder nur 
ein kleiner Auszug aus der täglichen Arbeit der 
Gemeindeverwaltung und der Kommunalpoli-
tik sein kann und ist. 

1/2

1/2 Seite

165 mm x 125 mm

4-farbig: 200,00 Euro*

1-farbig: 100,00 Euro*

Nicht im Anschnitt

Sportzentrum

Ebenfalls in der Sitzung des Hauptausschusses 
am 12. Juni dieses Jahres wurde der für alle 
Entscheidungsträger betrübliche Beschluss 
gefasst, das Bürger- und Sportzentrum zukünf-
tig ohne die Schützen zu planen. Dieses hat aus-
schließlich finanzielle Gründe. Die Auflagen 
für die Umsetzung einer Schießanlage nach den 
heutigen Standards haben erhebliche finanzi-
elle Auswirkungen, die in dieser Form nicht 
getragen werden können. Auf der anderen Seite 
bin ich guter Hoffnung, dass der Baubeginn für 
das Bürger- und Sportzentrum nunmehr tat-
sächlich im Frühjahr 2020 und somit fast drei 
Jahre nach dem Brand stattfinden wird.

Städtebauförderung

Die bauliche Entwicklung des Markant- und 
Aldi-Marktes am Eiderkamp ist nicht zu über-
sehen. Es ist geplant, dass die Märkte kurz vor 
Ostern 2020 ihre Pforten öffnen werden. Dieses 
bedeutet im Umkehrschluss, dass das jetzige 
Famila-Grundstück bis zum Spätherbst 2020 
geräumt an die Gemeinde Flintbek übergeben 
werden muss. Zurzeit liegen die Angebote für 
den zukünftigen Sanierungsträger bei der Ver-
waltung vor, der Hauptausschuss wird in seiner 
Sitzung nach den Sommerferien den Beschluss 
darüber fassen, wer zukünftiger Sanierungs-
träger im Bereich der Städtebauförderung der 
Gemeinde Flintbek werden soll. Hieran an-
schließend werden dann Bürgerwerkstätten 
etc. stattfinden, um das zentrale Gelände des 
jetzigen Famila-Marktes im Rahmen der Städ-
tebauförderung zu überplanen. 

Pflegeeinrichtungen in der Gemeinde Flintbek

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Flintbek hat 
den Antrag gestellt, dass sich die Gemeinde 
Flintbek um die Einrichtung einer Kurzzeit-
pflege bzw. eines Pflegeheimes in der Ge-
meinde kümmern möge. 

1/4

1/4

1/4 Seite hoch oder quer

hoch: 80 mm x 125 mm

quer: 165 mm x 60 mm

4-farbig: 120,00 Euro*

1-farbig: 60,00 Euro*

Nicht im Anschnitt

ANZEIGENPREISE IM ABONNEMENT
– 6 Ausgaben in Folge ( jede Ausgabe wird einzeln berechnet) –



ANZEIGENGESTALTUNG

GERN ÜBERNEHMEN WIR DIE GESTALTUNG EINER NEUEN ANZEIGE! 
RUFEN SIE UNS AN (0431 660 64-0) ODER SCHREIBEN SIE EINE  

E-MAIL: GEMEINDEBOTE@SCHMIDT-KLAUNIG.DE

GEMEINDEBOTE FLINTBEK 
Mitteilungsblatt der Gemeinde Flintbek

Für Datenbearbeitung oder Umbau einer  bestehenden Anzeige berechnen wir 35,00 Euro*  
pro angefangene 1/2 Stunde.

* Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

1/8 Seite

80 mm x 60 mm

4-farbig: 75,00 Euro*

1-farbig: 37,50 Euro*

Nicht im Anschnitt

Sportzentrum

Ebenfalls in der Sitzung des Hauptausschusses 
am 12. Juni dieses Jahres wurde der für alle 
Entscheidungsträger betrübliche Beschluss 
gefasst, das Bürger- und Sportzentrum zukünf-
tig ohne die Schützen zu planen. Dieses hat aus-
schließlich finanzielle Gründe. Die Auflagen 
für die Umsetzung einer Schießanlage nach den 
heutigen Standards haben erhebliche finanzi-
elle Auswirkungen, die in dieser Form nicht 
getragen werden können. Auf der anderen Seite 
bin ich guter Hoffnung, dass der Baubeginn für 
das Bürger- und Sportzentrum nunmehr tat-
sächlich im Frühjahr 2020 und somit fast drei 
Jahre nach dem Brand stattfinden wird.

Städtebauförderung

Die bauliche Entwicklung des Markant- und 
Aldi-Marktes am Eiderkamp ist nicht zu über-
sehen. Es ist geplant, dass die Märkte kurz vor 
Ostern 2020 ihre Pforten öffnen werden. Dieses 
bedeutet im Umkehrschluss, dass das jetzige 
Famila-Grundstück bis zum Spätherbst 2020 
geräumt an die Gemeinde Flintbek übergeben 
werden muss. Zurzeit liegen die Angebote für 
den zukünftigen Sanierungsträger bei der Ver-
waltung vor, der Hauptausschuss wird in seiner 
Sitzung nach den Sommerferien den Beschluss 
darüber fassen, wer zukünftiger Sanierungs-
träger im Bereich der Städtebauförderung der 
Gemeinde Flintbek werden soll. Hieran an-
schließend werden dann Bürgerwerkstätten 
etc. stattfinden, um das zentrale Gelände des 
jetzigen Famila-Marktes im Rahmen der Städ-
tebauförderung zu überplanen. 

Pflegeeinrichtungen in der Gemeinde Flintbek

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Flintbek hat 
den Antrag gestellt, dass sich die Gemeinde 
Flintbek um die Einrichtung einer Kurzzeit-
pflege bzw. eines Pflegeheimes in der Ge-
meinde kümmern möge. 

Nun muss zunächst dargestellt werden, dass die 
Gemeinde Flintbek, hier die Verwaltung, Ge-
spräche mit interessierten Betreibern führen 
kann und dieses auch bereits getan hat. Jedoch 
kann die Gemeinde selbstverständlich einem 
Betreiber nicht vorschreiben, seine Pflegeein-
richtung in der Gemeinde Flintbek zu betrei-
ben. Unabhängig hiervon sind zielführende 
Gespräche geführt worden in der guten Hoff-
nung, die dringend notwendigen Pflegeeinrich-
tungen in der Gemeinde Flintbek schaffen zu 
können. Auch hierüber werde ich weiterhin an 
dieser Stelle berichten. 

Nun beende ich meinen Bericht, der wieder nur 
ein kleiner Auszug aus der täglichen Arbeit der 
Gemeindeverwaltung und der Kommunalpoli-
tik sein kann und ist. Würde ich mit allen Maß-
nahmen fortfahren, die in der Gemeinde Flint-
bek anstehen, wäre es ohne weiteres möglich, 
den Gemeindeboten gänzlich mit dem Bericht 
des Bürgermeisters zu füllen, was nicht ziel-
führend wäre. Ich wünsche Ihnen, liebe Flint-
bekerinnen und Flintbeker, einen entspannten 
Restsommer mit viel Vorfreude auf die anste-
henden Ereignisse, so wie zum Beispiel den 
„KunstGenuss“ am 06.09.2019 und andere Ver-
anstaltungen, die ehrenamtlich von vielen Ver-
einen und Verbänden der Gemeinde Flintbek 
organisiert werden. 

Es grüßt Sie herzlich

Ihr  
Olaf Plambeck 
Bürgermeister

1/8

1/1

Sportzentrum

Ebenfalls in der Sitzung des Hauptausschusses 
am 12. Juni dieses Jahres wurde der für alle 
Entscheidungsträger betrübliche Beschluss 
gefasst, das Bürger- und Sportzentrum zukünf-
tig ohne die Schützen zu planen. Dieses hat aus-
schließlich finanzielle Gründe. Die Auflagen 
für die Umsetzung einer Schießanlage nach den 
heutigen Standards haben erhebliche finanzi-
elle Auswirkungen, die in dieser Form nicht 
getragen werden können. Auf der anderen Seite 
bin ich guter Hoffnung, dass der Baubeginn für 
das Bürger- und Sportzentrum nunmehr tat-
sächlich im Frühjahr 2020 und somit fast drei 
Jahre nach dem Brand stattfinden wird.

Städtebauförderung

Die bauliche Entwicklung des Markant- und 
Aldi-Marktes am Eiderkamp ist nicht zu über-
sehen. Es ist geplant, dass die Märkte kurz vor 
Ostern 2020 ihre Pforten öffnen werden. Dieses 
bedeutet im Umkehrschluss, dass das jetzige 
Famila-Grundstück bis zum Spätherbst 2020 
geräumt an die Gemeinde Flintbek übergeben 
werden muss. Zurzeit liegen die Angebote für 
den zukünftigen Sanierungsträger bei der Ver-
waltung vor, der Hauptausschuss wird in seiner 
Sitzung nach den Sommerferien den Beschluss 
darüber fassen, wer zukünftiger Sanierungs-
träger im Bereich der Städtebauförderung der 
Gemeinde Flintbek werden soll. Hieran an-
schließend werden dann Bürgerwerkstätten 
etc. stattfinden, um das zentrale Gelände des 
jetzigen Famila-Marktes im Rahmen der Städ-
tebauförderung zu überplanen. Sicher ist und 
von allen politischen Parteien getragen, dass 
ein sog. „Busbahnhof“ in der Nähe des Bahn-
hofs errichtet werden soll. Zu den stattfinden-
den Bürgerwerkstätten werden Sie rechtzeitig 
eingeladen mit der herzlichen Bitte von mir, 
sich zahlreich zu beteiligen, um die Entwick-
lung des Ortes mit eigenen Ideen und Ihrer 
Kreativität auf den Weg zu bringen. 

Pflegeeinrichtungen in der Gemeinde Flintbek

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Flintbek hat 
den Antrag gestellt, dass sich die Gemeinde 
Flintbek um die Einrichtung einer Kurzzeit-
pflege bzw. eines Pflegeheimes in der Ge-
meinde kümmern möge. 

Nun muss zunächst dargestellt werden, dass die 
Gemeinde Flintbek, hier die Verwaltung, Ge-
spräche mit interessierten Betreibern führen 
kann und dieses auch bereits getan hat. Jedoch 
kann die Gemeinde selbstverständlich einem 
Betreiber nicht vorschreiben, seine Pflegeein-
richtung in der Gemeinde Flintbek zu betrei-
ben. Unabhängig hiervon sind zielführende 
Gespräche geführt worden in der guten Hoff-
nung, die dringend notwendigen Pflegeeinrich-
tungen in der Gemeinde Flintbek schaffen zu 
können. Auch hierüber werde ich weiterhin an 
dieser Stelle berichten. 

Nun beende ich meinen Bericht, der wieder nur 
ein kleiner Auszug aus der täglichen Arbeit der 
Gemeindeverwaltung und der Kommunalpoli-
tik sein kann und ist. Würde ich mit allen Maß-
nahmen fortfahren, die in der Gemeinde Flint-
bek anstehen, wäre es ohne weiteres möglich, 
den Gemeindeboten gänzlich mit dem Bericht 
des Bürgermeisters zu füllen, was nicht ziel-
führend wäre. Ich wünsche Ihnen, liebe Flint-
bekerinnen und Flintbeker, einen entspannten 
Restsommer mit viel Vorfreude auf die anste-
henden Ereignisse, so wie zum Beispiel den 
„KunstGenuss“ am 06.09.2019 und andere Ver-
anstaltungen, die ehrenamtlich von vielen Ver-
einen und Verbänden der Gemeinde Flintbek 
organisiert werden. 

Es grüßt Sie herzlich

Ihr  
Olaf Plambeck 
Bürgermeister

1/1 Seite

165 mm x 253 mm

4-farbig: 440,00 Euro*

1-farbig: 220,00 Euro*

Nicht im Anschnitt

Sportzentrum

Ebenfalls in der Sitzung des Hauptausschusses 
am 12. Juni dieses Jahres wurde der für alle 
Entscheidungsträger betrübliche Beschluss 
gefasst, das Bürger- und Sportzentrum zukünf-
tig ohne die Schützen zu planen. Dieses hat aus-
schließlich finanzielle Gründe. Die Auflagen 
für die Umsetzung einer Schießanlage nach den 
heutigen Standards haben erhebliche finanzi-
elle Auswirkungen, die in dieser Form nicht 
getragen werden können. Auf der anderen Seite 
bin ich guter Hoffnung, dass der Baubeginn für 
das Bürger- und Sportzentrum nunmehr tat-
sächlich im Frühjahr 2020 und somit fast drei 
Jahre nach dem Brand stattfinden wird.

Städtebauförderung

Die bauliche Entwicklung des Markant- und 
Aldi-Marktes am Eiderkamp ist nicht zu über-
sehen. Es ist geplant, dass die Märkte kurz vor 
Ostern 2020 ihre Pforten öffnen werden. Dieses 
bedeutet im Umkehrschluss, dass das jetzige 
Famila-Grundstück bis zum Spätherbst 2020 
geräumt an die Gemeinde Flintbek übergeben.

Pflegeeinrichtungen in der Gemeinde Flintbek

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Flintbek hat 
den Antrag gestellt, dass sich die Gemeinde 
Flintbek um die Einrichtung einer Kurzzeit-
pflege bzw. eines Pflegeheimes in der Ge-
meinde kümmern möge. 

Nun muss zunächst dargestellt werden, dass die 
Gemeinde Flintbek, hier die Verwaltung, Ge-
spräche mit interessierten Betreibern führen 
kann und dieses auch bereits getan hat. Jedoch 
kann die Gemeinde selbstverständlich einem 
Betreiber nicht vorschreiben, seine Pflegeein-
richtung in der Gemeinde Flintbek zu betrei-
ben. Unabhängig hiervon sind zielführende 
Gespräche geführt worden in der guten Hoff-
nung, die dringend notwendigen Pflegeeinrich-
tungen in der Gemeinde Flintbek schaffen zu 
können. Auch hierüber werde ich weiterhin an 
dieser Stelle berichten. 

Nun beende ich meinen Bericht, der wieder nur 
ein kleiner Auszug aus der täglichen Arbeit der 
Gemeindeverwaltung und der Kommunalpoli-
tik sein kann und ist. 

1/2

1/2 Seite

165 mm x 125 mm

4-farbig: 225,00 Euro*

1-farbig: 112,50 Euro*

Nicht im Anschnitt

Sportzentrum

Ebenfalls in der Sitzung des Hauptausschusses 
am 12. Juni dieses Jahres wurde der für alle 
Entscheidungsträger betrübliche Beschluss 
gefasst, das Bürger- und Sportzentrum zukünf-
tig ohne die Schützen zu planen. Dieses hat aus-
schließlich finanzielle Gründe. Die Auflagen 
für die Umsetzung einer Schießanlage nach den 
heutigen Standards haben erhebliche finanzi-
elle Auswirkungen, die in dieser Form nicht 
getragen werden können. Auf der anderen Seite 
bin ich guter Hoffnung, dass der Baubeginn für 
das Bürger- und Sportzentrum nunmehr tat-
sächlich im Frühjahr 2020 und somit fast drei 
Jahre nach dem Brand stattfinden wird.

Städtebauförderung

Die bauliche Entwicklung des Markant- und 
Aldi-Marktes am Eiderkamp ist nicht zu über-
sehen. Es ist geplant, dass die Märkte kurz vor 
Ostern 2020 ihre Pforten öffnen werden. Dieses 
bedeutet im Umkehrschluss, dass das jetzige 
Famila-Grundstück bis zum Spätherbst 2020 
geräumt an die Gemeinde Flintbek übergeben 
werden muss. Zurzeit liegen die Angebote für 
den zukünftigen Sanierungsträger bei der Ver-
waltung vor, der Hauptausschuss wird in seiner 
Sitzung nach den Sommerferien den Beschluss 
darüber fassen, wer zukünftiger Sanierungs-
träger im Bereich der Städtebauförderung der 
Gemeinde Flintbek werden soll. Hieran an-
schließend werden dann Bürgerwerkstätten 
etc. stattfinden, um das zentrale Gelände des 
jetzigen Famila-Marktes im Rahmen der Städ-
tebauförderung zu überplanen. 

Pflegeeinrichtungen in der Gemeinde Flintbek

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Flintbek hat 
den Antrag gestellt, dass sich die Gemeinde 
Flintbek um die Einrichtung einer Kurzzeit-
pflege bzw. eines Pflegeheimes in der Ge-
meinde kümmern möge. 

1/4

1/4

1/4 Seite hoch oder quer

hoch: 80 mm x 125 mm

quer: 165 mm x 60 mm

4-farbig: 140,00 Euro*

1-farbig: 70,00 Euro*

Nicht im Anschnitt

ANZEIGENPREISE FÜR EINZELBUCHUNG



ANZEIGENGESTALTUNG

GERN ÜBERNEHMEN WIR DIE GESTALTUNG EINER NEUEN ANZEIGE! 
RUFEN SIE UNS AN (0431 660 64-0) ODER SCHREIBEN SIE EINE  

E-MAIL: GEMEINDEBOTE@SCHMIDT-KLAUNIG.DE

GEMEINDEBOTE FLINTBEK 
Mitteilungsblatt der Gemeinde Flintbek

Für Datenbearbeitung oder Umbau einer  bestehenden Anzeige berechnen wir 35,00 Euro*  
pro angefangene 1/2 Stunde.

* Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ANZEIGENPREISE UMSCHLAG

GEMEINDE BOTE FLINTBEK 
Mitteilungsblatt der Gemeinde Flintbek

Camps Hausgeräte-TV-Elektro GmbH
Kaiserstraße 67 | 24143 Kiel | Tel.: 0431   /    73   22   11

www.camps-kiel.de

Verkauf, Beratung, Reparatur und unglaublich guter Service

Dieter Camps
Elektro Meister  
Geschäftsführer

Andreas Schlömer
Fernseh-Techn. Meister

Geschäftsführer

Ralf Riebes
Diplom Ingenieur

Leiter Reparaturservice  

Susanne Trittschack
Fachverkäuferin | Assistenz  

der Geschäftsführung

Die Zukunft des Fach-
handels zu sichern ist 
unser Ziel. Neben dem 
Verkauf und einer Profi-
fachberatung, führen 
wir Reparaturen für Ge-
räte aller Hersteller und 
Handelsmarken durch. 
Mit unserem Kunden-
dienst für Sie vor Ort 
oder in unserer eigenen  
Fachwerkstatt  reparieren 
wir Ihnen fast alles, was 
einen Stecker hat...

Oktober / November | 5/ 2021

Ergebnis des Fotowettbewerbs – Seite 10 
90 Jahre Konrad Schröder Bestattungen – Seite 14

1/1

UMSCHLAGSEITE 4

1/1 Seite (4-farbig)

210 mm x 297 mm

Im Abonnement

400,00 Euro*

Im Anschnitt

Einzelbuchung

480,00 Euro*

UMSCHLAGSEITE 2 UND 3

1/1 Seite (4-farbig)

165 mm x 125 mm

Im Abonnement

200,00 Euro*

Nicht im Anschnitt

Einzelbuchung

230,00 Euro*

1/2 1/2

1/2 1/2

ANZEIGENBUCHUNG 
GEMEINDEBOTE@SCHMIDT-KLAUNIG.DE 

PETRA ZACHER 
TEL. 0431 660 64-0

Bitte senden Sie uns ein druckfertiges PDF.


