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Motor-, Forst- und Gartengeräte

Jahre

Inh. Petra Möller e.K.
24623 Brokenlande · Tel. 0 43 27 / 10 11
www.motorgeraete-eggers.de

Garten • Forst • Haus- und Hoftechnik • Flaschengasverkauf

GmbH

Ihr Geschäft für Haus-, Hof- und Gartenbedarf
Hunde- und Katzenfutter
Belcando · Bewi dog · Bewicat · leonardo
Siku und Bruder Schlepper · lego · rolly toyS · wiking

Am Klint 8 • 24623 Großenaspe • 04327-490
www.reimer-loose.de

Griechische und internationale
Spezialitäten
Hauptstraße 5 · 24623 Großenaspe · Tel. 0 43 27 - 363
Öffnungszeiten:

Jan T. Martens

Montag: 17.00 - 22.30 Uhr · warme Küche
–Dienstag = Ruhetag
Mittwoch bis Sonnabend: 17.00 - 22.30 Uhr · warme Küche
Sonntag und Feiertag von 12.00 - 22.00 Uhr · warme Küche

GmbH

Heizungs- und lüftungsbau
wartung von Öl- und gasfeuerungsanlagen
Solaranlagen, Sanitärinstalation, Bäder

Tel. 0 41 92 / 819 23 68 · Fax 819 24 83
mobil 0170 / 3581184
eMail: martens-gmbh@gmx.de
kieler Straße 138 · 24649 wiemersdorf

corona und ein ende? Ja, bestimmt, aber ob wir in Zukunft ganz ohne corona leben werden? corona wird uns sicherlich wie die grippe weiter erhalten bleiben. nur durch regelmäßiges nachimpfen werden wir unser altes leben zurückbekommen. diskussionen über lockerungen sind
müßig und können bei steigenden inzidenzen schnell Schnee von gestern sein. lassen Sie sich impfen, nur so können wir alle am schnellsten unseren alltag zurückbekommen. geben Sie Skeptikern
klare antworten für das impfen.
Schon im letzten Jahr ist unser osterfeuer ausgefallen. dieses Jahr ergeht es uns auch nicht besser.
aber wenn der Pandemieverlauf es zulässt, planen wir ein Sonnenwendenfeuer am 19. oder 26.
Juni. Mal sehen. achten Sie im Juni auf unsere Plakate an den ortseingängen.

Liebe Großenasper,

ich hoffe, Sie bleiben gesund und uns weiter gewogen. ich wünsche ihnen ein schönes osterfest
mit der Familie, bis bald
Ihr Ronald Krüger,
1. Vorsitzender
CDU-Ortsverband Großenaspe

Wiebke
Andrea Berg
Double

so nah am Original –
mehr Andrea geht nicht
ob private Feiern und Jubiläen,
Vereins-, Firmen-, Feuerwehr- oder
dorf- & Stadtfeste, Schlagerparties …

wiebke kollster · tel.: 0151 – 561 20 712
Mail: kontakt@ab-double-wiebke-de
www.andrea-berg-double-wiebke.de

Buchen Sie wiebke als andrea Berg double
und begeistern ihre gäste mit dieser
einmaligen Bühnenshow - mehr andrea
findet man nur beim original.
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Ehrungen: der Bürgermeister torsten klinger ehrte
Bernd konrad und Friedrich-karl ulrich für ihre 30-jährige tätigkeit in der gemeindevertretung!
Finn-lasse weidenhöfer für sein vorbildliches verhalten
beim großbrand des Hauses in der Hauptstraße. er ist
selbst Mieter in einer der wohnungen im Brandhaus und
hatte nicht nur alle Mieter auf den Brand aufmerksam gemacht, sondern vielen auch geholfen, das Haus zu verlassen!
christian Stölting, den Verwaltungsleiter des amtes Bad
Bramstedt-land, für die langjährige Protokollführung
Völlig überrascht wurde Finn-Lasse
bei den geWeidenhöfer von der Ehrung durch
meinderatssitBürgermeister Torsten Klinger.
zungen!
er
geht in den ruhestand. eine größere Verabschiedungsfeier ist geplant.

Aus dem kommunalen Geschehen

Haushaltsplan für 2021: dieses sieht einige Projekte
vor. unter anderen den neubau des krippenhauses beim
kindergarten für 800 000 euro, den außenfahrstuhl an
der grundschule/kulturrraum für 85 000 euro, für die
Feuerwehr neue Schutzkleidung für 100 000 euro, zwei
neue löschbrunnen schlagen mit 20 000 euro zu Buche
Für ihre 30-jährige Tätigkeit in der und für den trecker für den Bauhof sind ca. 100 000
Gemeindevertretung wurden Fried- euro veranschlagt.
rich-Karl Ulrich (li.) und Bernd Kon- Für alle Vorhaben sind Zuschüsse genehmigt.
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Mehrgenerationenplatz: auf den Freiflächen des gemeindeeigenen Schul-, Sport- und kindergartengelände soll er entstehen. es ist vorgesehen, dass der jetzige Parkplatz vor den Sporthallen
in diesem Zuge gepflastert wird. Spiel-, kletter- und Fitnessgeräte, mehrere Sitzgruppen, ein Pavillion und ein Boule-Platz sollen in diesem Bereich zu einem Platz der Begegnung und des austausches werden.
Diekstücken: in einer weiteren ortsbegehung mit den Vertretern vom Verkehrsamt Segeberg
wird die dortige unbefriedigende Verkehrssituation begutachtet.

Neuwahl der Ausschüsse: karsten Frese hat die FdP-Fraktion verlassen und sich der SPd-Fraktion angeschlossen. dadurch sind andere Mehrheitsverhältnisse entstanden, die es zu berücksichtigen gilt.
Amt Bad Bramstedt-Land: das amt hat mit kirsten leidecker eine neue gleichstellungsbeauftragte. die Stelle war seit Jahren vakant. Mit der Benennung erfüllte das amt auch endlich den
rechtsauftrag.
Frau leidecker ist großenasperin und hier in der gemeinde bestens bekannt. Sie war gemeindevertreterin und ist Schiedsfrau des amtes.

der Storch ist wieder da und hat sein neues domizil sehr gut angenommen. das gefiel auch der
Storchenfrau und beide sind fleißig beim nestbau.
Willi Wisser

Liebe Mitglieder des Altenclub Großenaspe,

Altenclub Großenaspe

auch wenn jetzt drei impfstoffe gegen coVid 19 zur Verfügung stehen und die impfungen begonnen haben, ist mit der corona-Pandemie noch kein ende in Sicht. es werden nun alle Mitbürgerinnen und Mitbürger der entsprechenden gruppen angeschrieben und zur impfung
aufgerufen. leider ist es auf grund der großen anzahl der zu impfenden und des noch nicht ausreichend verfügbaren impfstoffes sehr schwierig einen termin zu erhalten. Hier müssen wir etwas
geduld haben und uns weiterhin an die regeln halten, die von den Medizinern und den Virologen
empfohlen werden. es sind jetzt zum 01. März einige lockerungen im lockdown vorgesehen.
darüber sollten wir uns freuen und diese genießen.

eine wiederaufnahme unserer aktivitäten ist leider somit auch noch nicht gegeben. wir hoffen,
dass wir vielleicht anfang Juli wieder einige unternehmungen veranstalten können. dies ist aber
abhängig vom gesamten Verlauf der Pandemie.

wir wünschen euch trotz der ungewöhnlichen umstände einen schönen Frühlingsanfang mit vielen schönen sonnigen tagen. Haltet uns weiterhin die treue und bleibt frohen Mutes – es wird
wieder besser werden und dann freuen wir uns alle auf ein gemeinsames wiedersehen.
Wir wünschen euch ein frohes Osterfest und verbleiben mit den besten Wünschen.
es grüßt euch euer Vorstand des altenclub großenaspe

Wolfgang Balanski, Jochen Stölting, Bentje Brammann, Angelika Bartz
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Die

Gr ünkohlsaison
läu ft !

Ihr
Partyservice
Günter Matthießen
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8.00-12.30 Uhr

Kirchstraße 1
24623 Großenaspe
Tel. 0 43 27 / 10 09
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Festsaal für
120 Personen
mit Bewirtung
7

l Brettware für Außenverkleidung,
roh oder gehobelt

l Verschiedene Profilbretter für senkrechte
und waagerechte Außenverkleidung

l Riffelbohlen für Terrasse, auch in großen Maßen
l Konstruktions- bzw. Kanthölzer, roh
oder gehobelt, für Carports, Vordächer usw.
l Blockware in verschiedenen Holzarten

l Brennholz und Rindenschnitzel,
Säge- und Hobelspäne zum einstreuen

l Schärfen von Kreissägeblättern, Sägeketten,
Fräsern, Hobelmessern, Bohrern usw.

Unser Rohmaterial
aus nachhaltig
bewirtschafteten
Wäldern kommt
größtenteils aus
Schleswig-Holsteins

Tel. 0 43 27/ 3 33 Fax 3 34 · Surhalf 15 · Großenaspe
e-mail: holtorff-holz@t-online.de

Sönke Lindemann
GmbH
Zimmermeister
Ausführung sämtlicher Zimmererarbeiten:
Dachstuhl – Innenausbau – Altbausanierung
Carportanlagen – Dachdeckungen – Wintergärten
Planung und schlüsselfertiges Bauen
Tel. 0 43 20 / 12 29
Fax 0 43 20 / 59 98 39 · Mobil 0172 / 4318654
Mühlenholz 21 · 24598 Heidmühlen
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den Mitgliedern im SoVd großenaspe und den großenasper Bürgern wünsche ich auf diesem weg noch mal ein
frohes gesundes neues Jahr 2021.
da zur Zeit keine Veranstaltungen statt finden, wird auch
der SoVd-ortsverband großenaspe seine für die sonst im
März stattfindende Jahreshauptversammlung nicht stattfinden.
auch die weiteren termine stehen noch nicht fest, werden
jedoch sobald wieder treffen möglich sind, hier bekannt
gegeben.
Für Fragen in Sachen Schwerbehinderung u.ä. stehe ich natürlich nach wie vor telefonisch zur Verfügung.
Mit lieben Grüßen Ihre Rita Iwers

SoVD Großenaspe

Lärche und Eiche für den Außenbereich
und andere Holzarten

KinG: Frühling, es liegt Musik in der Luft!
Musik?

KinG - Klassik in Großenaspe

leider ist der diesjährige orgelzyklus der Pandemie zum
opfer gefallen. trotz der guten Vorbereitung von Prof.
Hans Bäßler und der äußerst flexiblen terminvergabe der
kirchengemeinde machte uns das Virus einen Strich durch
die rechnung. Für die klassik in großenaspe konzerte
sieht es zur zeit auch nicht so gut aus.
dennoch ist das team von king, sobald es möglich ist, jederzeit in der lage, schnell ein konzert zu organisieren und
durchzuführen.
die Vorbereitungen sind dazu gemacht, und auch dafür hat uns die kirchengemeinde ihre unterstützung zugesichert. dafür einen großen dank.
wir hoffen, dass wir uns bald wieder bei einem konzert wiedersehen können.
Bis dahin bleiben Sie gesund!
Michael Stenzel für KinG - Klassik in Großenaspe
die Bundestagsabgeordneten georg nüßlein (cSu) und nikolas löbel (cdu) sollen im Zusammenhang mit der Beschaffung von corona-Schutzmasken Provisionen in sechsstelliger Höhe (660
000 bzw. 250 000 euro) vom Hersteller erhalten haben. Für mich die erstaunliche Frage: wie viel
euro verdient eigentlich ein Hersteller, um solche Summen von Schmiergeldern an außenstehende zahlen zu können?
Spannend bleibt auch die Frage, ob es sich um einzelfälle handelt oder ob noch mehr abgeordnete
auf fragwürdige weise versucht haben, sich in der corona-krise zu bereichern. käme es so, der
Schaden wäre für die politischen institutionen immens.
wenn dieser Vorwurf zutrifft, so ist das doch wohl eine grenzenlose ungeheuerlichkeit, eine unverschämtheit! die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger unternehmen alle anstrengungen, um
die corona-Pandemie zu bekämpfen und die beiden Herren nutzen die gelegenheit, sich zu bereichern. auffällig ist die tatsache, dass solche Schweinereien meist von Personen aus dem so hochheiligen Süden der republik verübt werden. dort ist die Scheinheiligkeit ja auch weit verbreitet.
Willi Wisser

Die Masken-Affäre
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Praxis für
Britta
Deinhard
–staatl. geprüfte PhysiotherapeutinPhysiotherapie
Krankengymnastik
Am Farmböddel 1a
24623 Großenaspe
Tel. 0 43 27 / 14 17 34 • Fax 141 79 96

Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr nach Vereinbarung – alle Kassen

der durch ordnungsgemäße demokratische wahlen von den uS-Bürgerinnen und Bürgern abgewählte Präsident lässt nicht locker. seine niederlage hat er immer noch nicht eingesehen und ließ
jüngst vor seinen anhängern in Florida wissen, dass man mit ihm auch in Zukunft rechnen müsse.
dabei reden ihm nur Fantasten ein, eine zweite chance zu bekommen. doch nicht nur im Sport,
sondern auch in der Politik gilt: they never come back.
wir erlebten, dass gefahr bestand, wie selbst eine gefestigte demokratie ins autokratische abdriften und zerbrechen kann. trump hat eine perfekte Fallstudie geliefert. die Zutaten: egomanie
bis hin zu völliger Skrupellosigkeit, ein dauerfeuer aus lügen und Hass, ein zerrissenes <gemeinwesen mit geschwächter abwehrkraft.
auch in langjährigen demokratien fließen rassistische und antidemokratische Ströme, deren energie sich ausnutzen und über sog. „Soziale Medien” verstärken lässt von jeden, die schamlos genug
sind.
Willi Wisser

Noch ein (hoffentlich) letztes Wort zu Trump...

Termine, Veranstaltungen, Informationen ...
Besuchen Sie uns im Internet:

www.cdu-grossenaspe.de
• Entwurf, Herstellung
und Instandsetzung
von Bauwerken

Kompetente Dienstleistungen
aus dem Zentrum SchleswigHolsteins.
Meister & Schweißfachbetrieb
Am Farmböddel 5
24623 Großenaspe
Telefon 0 43 27 - 897 90 79
Telefax 0 43 27 - 897 90 80

info@sml-grossenaspe.de
www.sml-grossenaspe.de
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• Herstellung von
Mauerwerken und
Fassaden

Ihr Spezialist für Tore, Zäune,
Carports, Treppen, Handläufe,
Terrassenüberdachungen und
Ihre individuellen Wünsche!

Sprechen Sie uns gern an!

Zertifiziert nach EN 1090

• Ausführung von
Beton- und
Stahlbetonarbeiten
• Innen- und
Außenputz
• Estrich
• Bauanträge

Bimöhler Straße 20 · 24623 Großenaspe
Telefon 0 43 27/ 10 97 · Fax 0 43 27/ 14 02 09
e-mail: maurerbeier@t-online.de
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Das erwartet Pferd & Reiter:

• individuelle computergesteuerte
Fütterung

• Selektion beim weidegang
ganz nach wunsch

• überdachte liegeund ruhebereiche

Anne Trojahn
Sellhornshof 6
24623 großenaspe

• kein Matsch durch
befestigte Bereiche

Bewegungsstallanlage
Großenaspe

• soziales Herdengefüge
mit viel Platz

• reiterstübchen, wc,
tolles ausreitgelände …

www.peerstall.com
tel. (04327) 14 16 69
Mobil (0174) 347 03 34

die „Marschliebhaber”
möchten mit dir wandern
- am 1. Mai 2021 ausgehend von Bad Bramstedt
in das umgebende auenland. es wird ein entspannter Start in den Mai, bei
dem vor allem die Freude
am erwachen der natur im
Vordergrund stehen soll.
unter den 3 angebotenen
Strecken findet sicherlich
jeder mit interesse an der
natur und am wandern
Die „Marschliebhaber” haben ihre gemeinsame Liebe am Wan- seine passende distanz.
dern entdeckt. Die Aufnahme ist vor Corona entstanden.
drei touren unterschiedliFoto: www.marschliebe.de cher länge haben sie für
die „wanderung durchs
auenland” am 1. Mai zusammengestellt und zeigen dabei ihre liebsten entdeckungen.
alle touren starten auf der Schlosswiese in Bad Bramstedt und führen über einen rundweg wieder dorthin zurück. die Starts erfolgen zeitlich gestaffelt, verbunden mit der Hoffnung im Ziel
einen regen austausch aller teilnehmer zu ermöglichen. die Planungen berücksichtigen natürlich
die aktuellen einschränkungen zur eindämmung der corona-Pandemie und hoffen dabei auf eine

Wanderung durchs Auenland

Aqua-Clear
Wassertechnik
GmbH
Alexander Hahn
Meisterbetrieb
... 25 Jahre (1994 - 2019)
Natürliche Kosmetik

Sylvia Bartz

Beekhalf 9
24623 Großenaspe

www.sylvia-bartz-kosmetik.de

0 43 27 / 288
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• Heizungs- & Lüftungsbau
• Warten von Öl- &
• Gasfeuerungsanlagen
• regenerative Energie

• Sanitärinstallationen
• Bäder
• Wasseraufbereitung

Am Alten Sportplatz 22 · 24623 Großenaspe
Tel. 0 43 27 / 14 09 91 · Fax 14 09 92 · Mobil 0171 / 7475073
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Manfred Thiel

GmbH & Co. KG

Heizung • Lüftung • Klima
• Sanitär • Bauklempnerei
• Moderne, energiesparende Heiztechnik
• Brennwerttechnik • Solaranlagen
• Heizungs-, Wartungs- und Kundendienst
• Techn. Planung und Verkauf

24598 Boostedt – Stückenredder 6
% 0 43 93 / 9 79 10

e-mail: info@thiel-haustechnik.de · Internet: www.thiel-haustechnik.de

?

Was
nun

weitere entspannung der Situation. alle Strecken sind am
1. Mai markiert und für alle
touren sind rastplätze eingerichtet mit Sitzgelegenheiten,
getränken, kleinen Snacks
und toiletten.
die kürzeste tour, welche den
namen „liebchen” trägt, ist
mit ihren 14 kilometern länge
gut für einsteiger geeignet und
führt in den Südosten von Bad
Bramstedt. die mittlere distanz „kleine liebe” genannt,
führt mit ihren 27 kilometern
sehr viel weiter in den osten der kurstadt, entlang malerischer auen sowie durch Felder und wiesen.
die „große liebe”, als längste der drei Strecken, streift auch die meisten entdeckungen der
Marschliebhaber und bietet gelegenheit, viele schöne orte im Süden, osten und nordosten von
Bad Bramstedt zu entdecken oder einmal wieder zu besuchen. Sie führt dabei, von Bad Bramstedt
aus gesehen, vorbei an großenaspe und darüber hinaus.
das ”liebchen”, als kürzeste tour, kann aus Sicht der Marschliebhaber ohne große Vorbereitung
auch von einsteigern gewandert werden. Für die anderen beiden touren sollte, am sich aber mit
einigen wanderungen vorbereiten und die Strecken langsam steigern.
alle weiteren informationen gibt es unter www.marschliebe.de

Besuchen Sie uns im Internet:

www.cdu-grossenaspe.de

• Scheibenaustausch

• Glasdachmontagen

• Folienbeschichtung

Altonaer Str. 53-55
24534 Neumünster

Tel. 0 43 21 / 4 12 00
Mo.-Fr. von 9.00-18.00 Uhr
www.autoglas-manz.de
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• Steinschlagreparatur

• Direkte Abrechnung
mit jeder Versicherung

• Erledigung sämtlicher Formalitäten im
Schadensfall

• Bereitstellung eines Ersatzfahrzeuges

• Kostenloser Hol- und Bringservice
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Über die wintermonate ruhte bedingt durch die corona–Verbote der
aktive Sportbetrieb in unserem Verein.
der Vorstand und die eine oder andere Sparte waren jedoch im organisatorischen Bereich tätig. So wurde zwischen den gesamtvorständen
des befreundeten und benachbarten tSV wiemersdorf und dem großenasper SV, sowie den Spartenleitern beider Vereine die gründung
einer „Spielgemeinschaft“ im Herrenbereich mit Beginn der Saison
2021/2022 beschlossen. es laufen hier bereits beiderseits konstruktive
gespräche, um die notwendigen Funktionärsposten zu besetzen und strukturelle abläufe zu klären. in den unteren altersklassen der Jugendabteilung spielen die kinder aus beiden gemeinden
bereits erfolgreich in einer Sg. eine namensgebung für diese Spielgemeinschaft wird bereits diskutiert und zeitnah entschieden, ebenso wie u.a. Vereinsemblem und trikots.
die Skatsparte unseres Sportvereins hat sich leider aufgrund zu weniger teilnehmer aufgelöst.
unser guter Spartenleiter karl–Heinz Stürwohld will aber eine zukünftige neuaufnahme dieser
kartenrunde nicht ausschließen. der countdown läuft: 18, 20…
während der vergangenen Monate in der Pandemie ist aufgrund der notwendigen Beschränkungen und Vorgaben durch die Politik noch deutlicher geworden als vorher, dass es für die Zukunft
ganz wichtig sein wird u.a. kinder und junge Menschen verstärkt für den Sport in den örtlichen
Vereinen zu begeistern. kein Schulunterricht und Sport in gemeinschaft hat sich als sehr belastend
für kinder und erwachsene herausgestellt. der gSV freut sich über alle (jungen) Sportler, die
nach einer baldigen Öffnung wieder auf den Sportplatz und in die Halle zurückkehren und auf die
kinder und Jugendlichen, die sich in unserem Sportverein neu anmelden möchten. die letzten
Monate haben noch einmal ganz deutlich gemacht, dass Sport – wie auch Bildung – der Seele
und dem körper gut tut. das gilt für groß und klein!
die geplante Jahreshauptversammlung 2021 des gSV im März muss aufgrund der corona–Bestimmungen in den Sommer hinein verschoben werden.
Peter Kollster; Beisitzer im Vorstand des Großenasper SV

Großenasper Sportverein

Besuchen Sie uns im Internet: www.cdu-grossenaspe.de

Reiner Alms

wir trauern um unseren langjährigen Parteifreund und gemeindevertreter
reiner setzte sich stets mit aller kraft für die Belange des dorfes ein. er engagierte
sich besonders im Bauausschuss und die Pflege der plattdeutschen Sprache war
ihm sehr wichtig!
dafür danken wir und werden ihn immer in guter erinnerung behalten!
CDU-Ortsverband
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Redaktion „Unser Dorf”

17

im Januar feierte erna Holtorff ihren 107. geburtstag. wegen corona im kleinen rahmen. das
licht der welt erblickte sie 1914 im kaiserreich, als wilhelm ii. den 1. weltkrieg vorbereitete. in
diesem musste auch ihr Vater, den sie erst Jahre später kennenlernte.
nach Besuch der Volksschule in großenaspe fuhr sie bis 1931 nach neumünster, weil sie auf die
klaus-groth-Schule ging. eigentlich wollte sie das abitur machen, aber nach den damaligen Vorstellungen brauchten Mädchen nicht so viel Bildung. So lernte sie in Preetz auf der Hauswirtschaftsschule Hauswirtschaft. dorthin fuhr sie ihr Vater, ernst Möller, der Stellmacher und
wagenbauer, mit dem eigenen auto. Übrigens war er der erste im dorf, der ein auto hatte.
1938 heiratete sie karl Holtorff und beide zogen auf einen Bauernhof. wie schon ihr Vater, musste
nun ihr Mann in den krieg ziehen, aus dem er 1945 wieder zurück kam.
erna Holtorff war immer tätig und engagiert. neben ihrer landwirtschaftlichen arbeiten hat sie
1957 den landfrauenverein mitgegründet und ihn von 1967 bis 1980 geleitet.
Bis 2016 lebte sie noch auf dem Hof und versorgte den garten. Seitdem wohnt sie in der Seniorenresidenz in Boostedt.
Herzlichen glückwunsch nachträglich!
Willi Wisser

Erna Holtorff ... stolze 107 Jahre alt!

• Gebrauchtwagen
• Reparatur aller Fabrikate
• 24 h-Abschleppdienst
• ADAC-ClubMobil-Vermietung
• HU- und AU-Service

In Deutschland äußerst beliebt – in Russland verachtet!

Michael Gorbatschow feierte seinen 90sten Geburtstag!
Zu seinem Jubiläum schaute der erste und letzte Sowjet-Präsident auf viele geopolitische großtaten zurück: etwa auf die deutsche einheit, die er damals mit unserem kanzler Helmut kohl aushandelte. damit beendete er den kalten krieg. unvergessen ist auch seine Politik von glasnost
und Perestroika mit der er die Menschen einst von kommunistischer gewaltherrschaft befreite.
Bis heute gilt gorbatschow als Freiheitssymbol, als jener kremlchef, der nicht nur das ende der
ddr und die deutsche wiedervereinigung ermöglichte. auch die, von der Sowjetunion bevormundete Staaten, erhielten ihre Freiheit.
während die deutschen in 1989 mit „gorbi-gorbi”-rufen empfangen und er im ausland insgesamt immer beliebter wurde, verlor er im eigenen land zunehmend an autorität, wurde zum getriebenen, der seine gestalterische rolle verloren hatte.
und es war auch sein ende als mächtigster Mann in Moskau, als 1991 Boris Jelzin nach einem
Putsch die macht übernahm.
deutschland hat ihm viel zu verdanken!
Willi Wisser

Am alten Sportplatz 12 · 24623 Großenaspe
Tel. (0 43 27) 14 00 00 · mail@auto-mordhorst.de
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Köhnke Geräte und Bau GmbH
am alten Sportplatz 34
24623 großenaspe
tel. 0 43 27 / 10 00
Fax 0 43 27 / 99 98 98
email: info@koehnke-bau.de
www.koehnke-bau.de

Dienstleistungen:
abbruch, erdarbeiten, grundstücksentwässerung, gleisarbeiten, industrieabbruch,
rückbau, Signalbau sowie gehölzrückschnitt. Vermietung von Zweiwegebagger aller art.
Vermietung von qualifiziertem Bedienpersonal für Baumaschinen
im gleisbau, tiefbau und kabelbau.
Verkauf von gebrauchten Baumaschinen, anbauteile und Zubehör
über unser Baumaschinen-Verkaufsportal.

Autoservice Dering
Großenaspe

KFZ-Meisterbetrieb

großenasper Feld ist jetzt ganz arm!
unser herzensguter Bruder hat uns für immer verlassen.

Klaus Lüders
wir sind sehr, sehr traurig!

Willi Wisser

Ingrid Wisser

Uwe Wisser

wir trauern um unseren langjährigen Parteifreund und gemeindevertreter

Klaus Lüders

klaus setzte sich stets mit aller kraft für die Belange des dorfes ein. Sein fachmännischer rat in umwelt- und wegeangelegenheiten fanden immer gehör.
dafür danken wir und werden ihn stets in guter erinnerung behalten!
CDU-Ortsverband

Redaktion „Unser Dorf”

Kraftfahrzeug Service & Handel

Unsere Leistungen:
• Alle Fabrikate
• AU + Hauptuntersuchung
• Inspektion
• Motoreninstandsetzung
• Fehlerdiagnose

• Klimaanlagenservice
• Räder + Reifenservice
• Unfallinstandsetzung
• Bremsenservice
• Anhängerund Autotrailerverleih

Am alten Sportplatz 4 · 24623 Großenaspe
Tel. 0 43 27 / 141 53 05 · Fax 141 52 98
Mobil: 0152 33888623 · a.dering@gmx.net
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Fußboden
Böhm
Beratung • Verkauf • Verlegung

• Beratung vor Ort
• Sanierung und Reparatur
• Parkett schleifen, versiegeln und ölen
• Estricharbeiten

• Massiv-/Fertig-Parkett
• Laminat
• Linoleum, Kork
• Teppichboden

24539 Neumünster-Gadeland • Boostedter Str. 270
Telefon 0 43 21 / 716 37 • Fax 7 34 16
www.Fussboden-Boehm.de
Mo.-Fr. 9-18 Uhr, Sa. 10-14 Uhr Ausstellung und Verkauf
21

Öffnungszeiten:
di.-Fr. 10.00-13.00 und 14.00-18.00 uhr
Sa. 10.00-13.00 uhr
und nach Vereinbarung
Neumünsterstr. 51 · 24598 Boostedt
Tel. 0 43 93 / 97 07 17
e.mail: mail@fraukemoelle.de
web: www.fraukemoelle.de

Ihre
Gleitsichtglasspezialistin für:
• kompetente Augenprüfungen

• alle Leistungen aus Meisterhand
• Spezialbrillen aller Art
• erlesenen Schmuck

• Bewerbungs- und Passfotos

Auch dieser Frühling trägt wieder den Zauber eines Anfangs
in sich …

Ein Erlebnisausflug in den Wildpark Eekholt

nach den dunklen
wintermonaten haben
klein und groß eine
riesengroße lust, im
Frühling etwas im
Freien an der frischen luft zu unternehmen.
ein wunsch der kinder ist immer wieder:
„tiere gucken!“ Bei einem entdeckerausflug
sind die Familien im beliebten wildpark eekholt genau richtig! Beobachten Sie die kleinen, weißen Skudden, die niedlichen
Heidschnucken, die kecken Zicklein und die
quirligen Frischlinge, wie sie ihre umgebung,
stets dicht an der Seite der Mütter, erkunden.
es gibt Futterrutschen, über die mit wildfutter
gefüttert werden darf. Bestaunen Sie auch die
flinken Fischotter, die schönen wildkatzen,
die flauschigen waschbären und die beeindruckenden wölfe, ebenso wie die mächtigen Hirsche, die flinken Füchse und aufmerksamen
dachse. Schauen Sie den greifvögeln und eulen vom Besucherpodest beim täglichen Flugtraining
zu. lassen Sie sich von den Flugkünsten und der eleganz der Vögel beeindrucken! und dann darf
der Spielplatz nicht vergessen werden! Spielen, toben, klettern und ganz viel Spaß haben! wenn
sich durst und appetit melden, gibt es am imbisswagen im eingangsbereich und am kiosk bei
den wölfen etwas leckeres “to go“ für eine Picknickpause. oder Sie bringen eine köstliche Verpflegung aus ihrer eigenen küche mit und mieten sich einen Bollerwagen. ruhezonen zum essen
und trinken sind auf abstand großzügig im Parkgelände zu finden. natürlich werden die aktuellen, im Park ausgewiesenen corona-Hygieneregeln von allen Besuchern eingehalten. leider kann
coronabedingt die traditionelle „osterrallye für die ganze Familie“ in diesem Jahr nicht stattfinden.
erleben Sie aber trotz einiger einschränkungen einen spannenden Frühlingsausflug und nehmen
viele schöne naturerlebnisse mit nach Hause.
Herzlich willkommen!
Öffnungszeiten: ganzjährig
täglich, im Sommerhalbjahr von 9:00 – 18:00 uhr
erwachsene: 11,00 € (Jk:
32,50 €), kinder 4 – 16
Jahre: 9,50 € (Jk: 22,50
€), Familien: 36,50 €
(Jk: 75,50 €). kinder
unter 4 Jahren frei, weitere
ermäßigungen und gruppenpreise unter
www.wildpark-eekholt.de
Heide Hansen
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HOLSTEINER
Tischlermeister
TISCHLEREI
HEIKO HAASE
IHR SPRUNGBRETT ZUM SCHÖNEN HAUS
Am alten Sportplatz 20 · 24623 Großenaspe
Tel. 0 43 27 / 99 98 84 · Fax 0 43 27 / 99 98 85
info@holsteinertischlerei.de
www.holsteinertischlerei.de

Bauunternehmen
CH. Matthießen

Meisterbetrieb
24

GmbH

Am Alten Sportplatz 20
24623 Großenaspe
Tel. 0 43 27/ 999 883
Fax 0 43 27/ 999 885
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Raumausstatter
Handwerk

Neuzeitliches Dekorieren · Jalousetten · Markisen · Polstermöbel aus
eigener Werkstatt · Wiederherstellung alter Möbel · Teppiche · Verlegung von
Teppichböden · PVC-Böden · Linoleum · Parkett · Wandbespannung
Landweg 27 · 24576 Bad Bramstedt
Telefon Bad Bramstedt 0 4192 / 22 28 · Telefon Großenaspe 0 43 27 / 5 53
Telefax 0 4192 / 83 08

Wir verwöhnen Sie
... von Kopf

Bianca mein Friseur
Bianca Methling
Friseurmeisterin

• Möbeltischlerei
• Bautischlerei
• Altbausanierung
• Gebäudeenergieberater
(HWK)

Ostpreußenring 6
24623 Großenaspe
eMail: marian@mehr-als-holz.sh
tel. 0 43 27 - 89 79 201
fax: 0 43 27 - 89 79 202
mobil: 0151 29 808 665

www.mehr-als-holz.sh

Am alten Sportplatz 4 · 24623 Großenaspe
Tel. (0 43 27) 265 98 10

ß
... bis Fu

TRAUMFÜßE

Med. Fußpflege und Maniküre
Am alten Sportplatz 4 in Großenaspe
Termine nach Absprache, auch Hausbesuche

Tel. 04327-1416774 · Mobil 0175-1130294

Inh. Gunda Hagenow
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Familiennachrichten
Geburten:
Milla Hahn
Hochzeiten:
Wiebke Kahl und Julian Stölting
Marga Zaworka und Vitalig Hahn
Goldene Hochzeiten:
Ruth und Heinrich Jörs
Diana und Werner Neitzke
Helga und Hans Stegelmann

die neuen konfirmanden können in der woche
vom 18.-21. Mai 2021 im kirchenbüro großenaspe
zu den Büroöffnungszeiten angemeldet werden.
Jahrgang Januar 2008 bis März 2009
geburtsurkunde und ggf. taufbescheinigung
sind mitzubringen.

Sonntagserlebnis frei Haus!

Einige Ihrer Nachbarn sind schon dabei und auch Sie möchte ich herzlich einladen:
Lassen Sie sich die BILD am SONNTAG, die WELT am SONNTAG oder
die WELT am SONNTAG KOMPAKT direkt nach Hause liefern:

Eiserne Hochzeit:
Ursula und Gerhard Göttsche
Wir gratulieren herzlich nachträglich!!
Todesfälle:
Monika Müller, Christel Pingel, Reiner
Alms, Hans-Herbert Todt, Gabriele
Möller, Hans Hinrich Pingel, Willi Kohlmorgen, Klaus Lüders, Irene Minsen,
Heinke Först

er
• Pünktlich und bei jedem Wetter
Bequem ht!
ic
n
• Ohne Abnahme- oder Aboverpflichtungen
s
t’
h
ge
KOMPAKT
• Ohne Extrakosten – Sie zahlen nur den Kioskpreis
Haben Sie Fragen oder möchten Sie ein kostenloses Probeexemplar bestellen?
Dann nehmen Sie gerne mit mir Kontakt auf!
Ute Carstens · Hauptstr. 12 · 24623 Großenaspe · Tel. 0 43 27 / 14 03 10 · Mobil 01631880287

Den Familien gilt unser Mitgefühl!

Konfirmationen 2021
in der Katharinenkirche
zu Großenaspe

Wochenende 8. und 9. Mai 2021*

• luca gehringer
• lennard Hagen
• lena Hammerich
• Quentin luca Hauser
• Sascha kluge
• Mika kollster
• nuria krüger
• angelina lobinsky
• tom Spiwäke
• Jannes timm
• Marten timm

großenaspe
großenaspe
großenaspe
großenaspe
großenaspe
großenaspe
großenaspe
großenaspe
großenaspe
großenaspe
großenaspe

* Bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest, wer an
welchem Tag und zu welcher Uhrzeit konfirmiert werden wird. Dies ist natürlich auch den zu jenem Zeitpunkt noch nicht bekannten Pandemie-Verordnungen
geschuldet. Bitte informieren Sie sich gegebenenfalls
über die aktuellen Aushänge und unsere Internetseite.
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Familiennachrichten

WIR LASSEN SIE BEI KRANKHEIT NICHT ALLEIN.

ÄRZTLICHER NOTDIENST
SCHLESWIG-HOLSTEIN

Die ärztliche Notdienstversorgung
hat sich geändert:

116 117

Versuchen Sie zunächst ihren Hausarzt
zu erreichen, wenn nicht erreichbar
bitte die angegebene Telefonnummer
wählen!

DIE NUMMER, DIE HILFT!

Öﬀnungszeiten:
Di.: 14.30-18.00 Uhr
Fr. 09.00-13.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Hauptstr. 2 · 24623 Großenaspe · Tel. 04327/141879 · tanja-stickstube@t-online.de

M&M Blumen, Mode und mehr

Maren’s Blumen Eck
Hauptstraße 2
24623 Großenaspe

Tel. 04327 / 253 98 74
Fax 0 4327/253 9875

Maren Polenzky-Struve
Manuela Thies

Mittwochnachmittag geschlossen
Montag 9.00 - 12.30 Uhr (nachmittags geschlossen)
Dienstag, Donnerstag, Freitag
9.00 - 12.30 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch und Samstag 9.00 - 12.30 Uhr
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70 Jahre: ute Hein, Silke lorenz,
Hans-Hermann grothe, ingrid
Siemßen, Helmut tanck,
gertrud Hannighofer

81 Jahre: inge ladiges, Hans-Joachim
klein, winfried teschmer,
wilma kröger

72 Jahre: anke Plöger, rolf Henning,
Jochen glück, ernst lorenz

83 Jahre: inge carstens

71 Jahre: uwe tautriems, klaus-dieter
Möller, Peter Svittag, editha laß,
Bärbel gülck, werner dittelbach

Großenaspe

STICKEREI & TEXTILVEREDELUNG

Geburtstage vom 1. Januar bis 31. März 2021

73 Jahre: Hannelore Bergmann,
dieter westphal,
christa kullmann

74 Jahre: elke Mordhorst, günther Poeck,
willi wisser
75 Jahre: christel timm, Herbert Play,
karin Schrade

76 Jahre: regina Barsties, Hans-Joachim
krause, Marion wehmeyer,
ingrid Ventz

77 Jahre: Bärbel wiechmann, elke klein,
anneliese Henning,
edith wohlers

78 Jahre: Xaver Schober, reimer loose,
kurt rainer wolf, Herbert
Sievertsen, Bärbel Förster,
Manfred Heisch, ingrid Beier,
anke Steffen, gunhild von
Brühl-Masser

79 Jahre: Helga grothe, günter Friesike,
Heinrich Jörs, Franziska
Bimschas
80 Jahre: Jens van yperen, Hermann
Stolley, regina ahrens,
erika Haak, renate Becker

82 Jahre: Marlies Hein, irma Stölting,
Sabine gerke, Hannelore
Schulze, Helma Pries

84 Jahre: Johannes Hamann, ilse wutzke,
walter Minsen, gisbert von
Bodelschwingh

85 Jahre: elke Bülk, Helga Voßbeck,
Jürgen Julius asbahr,
ina Mehrens, Peter widell,
anneliese lembke, inge Streich
86 Jahre: christiane naeve, ursula
göttsche, irene Hagemann,
Jutta Haller

87 Jahre: Joachim asbahr, erika dittmer,
adolf lietz, ilse Mahlstedt
88 Jahre: Hilde richter, emmi engel
89 Jahre: rosemarie von kameke
91 Jahre: luise Holtorf

92 Jahre: Marga radtke, richard tensfeldt
93 Jahre: inge Jeromin

95 Jahre: Friedrich Schäfer

96 Jahre: Hans christiansen
100 Jahre: erika Harder

107 Jahre: erna Holtorff

Wir gratulieren herzlich nachträglich!
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Frischemarkt

Thomas Timm

Lebensmittel – Frischfleisch
Partyservice – Kaltes Buffet
Foto- und Reinigungsannahme
Getränkemarkt – Fassbier
Zeltverleih (bis ca. 250 Pers.) mit Zubehör
Spanferkelgrill – Toilettenwagen

24623 Großenaspe – Hauptstraße 27
Telefon 0 43 27 / 4 27
Fax 146 66
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