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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

kurz vor redaktionsschluss erreichte mich die gute nachricht, dass wir keine schwach radioaktiven
abfälle aus dem rückbau der akw in Schleswig-Holstein nach großenaspe auf die deponie der
geg bekommen. unser umweltminister, Herr albrecht, hatte über die Medien die Meldung veröffentlichen lassen, dass nur noch vier Standorte in Schleswig-Holstein für die aufnahme der
schwach radioaktiven abfälle in Frage kommen. großenaspe ist mit dem Standort herausgefallen,
weil die deponie in den letzten Jahren überdurchschnittlich viel Bauschutt aufgenommen hat und
die kapazitäten endlich sind. Zum geplanten rückbau der akw wäre die deponie in großenaspe
bereits zu voll, um Material einzulagern. der Minister erwähnte in seiner Veröffentlichung, dass er
auch eine einlagerung bei den letzten vier verbleibenden Standorten von amts wegen verfügen kann.
dies wird nun großenaspe erspart bleiben. die Hintergründe, die letztlich zu dieser erkenntnis bei
Herrn albrecht geführt haben, können verschiedene ursachen haben. Sicher ist, dass unser Protest
im dorf und die unterschriftensammlung von traute asbahr mit der Übergabe an robert Habeck
in großenaspe auch seine wirkung hatte.
die cdu-Vertreter im dorf haben im Hintergrund keine Möglichkeit verstreichen lassen, landtags- und kreistagsabgeordnete auf unsere Situation hinzuweisen. So konnte auch auf dem neujahrsempfang der cdu Boostedt im Januar unser Ministerpräsident daniel günther auf unser
Problem aufmerksam gemacht werden.
ich möchte an dieser Stelle allen meinen herzlichsten dank für die geleistete unterstützung, welcher
art auch immer, ausdrücken.
ein Hinweis in eigener Sache, bitte denken Sie an unseren nachtmarsch vom cdu-ortsverband
am zweiten oktober. uhrzeit und ort werden über den aushang in den geschäften bekannt gegeben.
Viel Spaß.
Ihr Ronald Krüger, 1. Vorsitzender CDU Ortsverband Großenaspe

Liebe Großenasper,

Fenster-, Türen- und Terrassen-Center
Inspiration auf über 1.000 m² Ausstellung in Boostedt!
• Haustüren
• Fenster
• Terrassendächer

• Wintergärten
• Rollläden
• Markisen

• Vordächer
• Außen-Whirpools
• Insektenschutz

• Falttüren
• Glashäuser
• u. v. m.

MIT FACHBERATUNG!

Otten Bauelemente GmbH
Neumünsterstr. 123, 24598 Boostedt, Tel. (0) 4393 / 967 99 0
info@ottenbau.de, www.ottenbau.de

Einmal Otten. Immer Otten.
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Aus dem kommunalen Geschehen

das gemeindebüro ist umgezogen. Mit dem umzug in die ehemaligen räume der Vr Bank bietet
sich den Bürgern wesentlich mehr komfort. es gibt nicht nur ein separates Büro, in dem Susanne
teegen, die amtlichen Vorgänge bearbeiten kann. ein großzügiger raum ermöglicht auch angenehmere wartezeiten, wetterunabhängig und mit der Möglichkeit, sich Bücher aus der Bibliothek
anzusehen und auszuleihen. geöffnet ist jeweils dienstags von 14.00 bis 18.00 uhr.
Gemeinderat
in den jüngsten Sitzungen beriet das gremium über eine neue Hauptsatzung und die 1. Änderung
der erschließung für den B-Plan 21 „diekstücken”.
Ferner genehmigte sie den austausch der Filterkesselanlage im wasserwerk, die auftragsvergabe
von reparatur- und Hygienearbeiten an der vorhandenen Heizung- und lüftungsanlage in der
Sporthalle und die Über- und außerplanmäßigen ausgaben.
Feuerwehr
nach der Verabschiedung als wehrführer bekam Jürgen Pingel noch eine ganz besondere auszeichnung: das deutsche Feuerwehrehrenkreuz in Silber!
damit hatte der Hauptbrandmeister nicht gerechnet. kreiswehrführer Jörg nero übergab die ehrung mit den worten: „für sein deutlich über das normale Maß hinausgehende engagement im
Feuerwehrwesen!” Herzlichen glückwunsch!
Willi Wisser

aus dem dritten Quartal 2019 sind dieses Mal das Boßeln unter reger Beteiligung und mit viel
Spaß sowie die tages-Fahrradtour von Blankenese bis glückstadt entlang der elbe hervorzuheben. alle haben wacker bei über 30° und strahlendem Sonnenschein die 52 kilometer durchgehalten sowie ohne Pannen oder Verletzungen die tour genossen.
In nächster Zeit werden folgende Aktivitäten angeboten:
Fr. 27.09., 19.30 Uhr, Schule Boostedt, kochen mit „edelschmaus“ unter dem Motto
„dips, wraps & co.“, kostenbeitrag 10 €, anmeldung bis 19.09.19
Fr. 25.10., 09.00 Uhr abfahrt Schule zum containerhafen Hamburg,
kosten: 72,00 € für Bus und Führung/ Mittag extra. anmelden bis zum 20.10.
Mi. 06.11., 17.00 Uhr abfahrt Schule zum Musical „Pretty woman“,
es sind noch Plätze im Bus frei, karten müssten nun selbst erworben werden
Sa. 16.11., 14.00 Uhr gärtnerei Büge in Hartenholm, adventgesteck basteln, danach kaffee und
kuchen in der gärtnerei, kosten: 6,00 € (!) für Material und Verzehr. anmelden bis zum 08.11.
- wir bilden Fahrgemeinschaften.
Fr. 29.11., 12.00 Uhr abfahrt Schule zum weihnachtsmarkt nach Buxtehude, kosten: 28,00 €
für Bus
Mi. 04.12., 14.00 Uhr Festhalle Matthießen Filmvorführung
„im Bann des kranichs tiere unserer Heimat, naturereignisse rund um großenaspe“ von Volker
kundikow, kaffee und kuchen in der Pause. anmelden bis zum 29.11.
alle termine werden jetzt auch auf Facebook auf der „Pinnwand großenaspe“ veröffentlicht.
weiterhin sind sie auf der website unter https://lfv-grossenaspe.jimdo.com/termine/ zu finden.
dort kann man sich auch direkt anmelden.
informationen zu den Veranstaltungen einholen und/oder sich anmelden ist auch weiterhin direkt
bei der 1. Vorsitzenden claudia kahl, tel. 04327-721, möglich.
gÄSte sind zu allen Veranstaltungen HerZlicH willkoMMen!

Land-Frauen-Großenaspe e. V.

Der Altenclub Großenaspe auf Sommertour 2019

Altenclub Großenaspe

Natürliche Kosmetik

Sylvia Bartz

Beekhalf 9
24623 Großenaspe

www.sylvia-bartz-kosmetik.de

0 43 27 / 288
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Sonntag, den 30.06.2019 ging der altenclub großenaspe mit 40 Mitgliedern auf Sommertour in das
640 km entfernte winningen an der Mosel. um 7:30 uhr war alles in den Bus geladen und alle hatten
ihre Plätze im Bus eingenommen. unser Busfahrer wolfgang steuerte den klimatisierten Bus richtung Hamburg an den Harburger Berge vorbei in richtung lüneburger Heide nach Hannover. rasthof wildeshausen war unser erste anlaufpunkt für eine Pause, bei der kaffee und belegte Brötchen
gereicht wurden. So gestärkt ging es dann weiter nach göttingen, kassel bis Bad Hersfeld. dort gingen wir von der a7 auf die a5 über giesen, wetzlar, limburg an der lahn und Montabaur. nachdem
in wertersburg der rhein überquert war lag winningen vor uns und wir erreichten pünktlich gegen
17:00 das Hotel Moselblick. die Zimmer ca. 36 qm mit dusche wc, tV einer Sitzmöglichkeit mit
Schreibtisch einem Balkon oder terrasse, Blick auf die Mosel. nach dem abendessen saß man auf
der terrasse oder erkundete die umgebung. andere waren von der langen Fahrt geschafft und zogen
sich zurück. ein umfangreiches Frühstücksbuffet erwartete uns an den nächsten tagen. nachdem
alle gestärkt waren empfing uns die reiseleiterin Frau inge Müller, die uns bei den tagesausflügen
begleitete und region mit ihren Schönheiten zeigte sowie viel wissenswertes über land und leute
vermittelte. anfang machte eine rundfahrt auf den Höhen von winningen mit halt an Plätzen wie
zum Beispiel rastplatz Blumsley von wo man einen sensationellen Blick auf die Steillagen des Moseltals hatte. eine ortsbesichtigung in winningen mit Besuch einem des winzer café „Zur alten
Post“ beendete unser ausflugsprogramm. um 19:30 uhr, nach dem abendessen, gab es eine kleine
3

iwers@email.de
eMail: rtiwers
@web.de

• Entwurf, Herstellung
und Instandsetzung
von Bauwerken

weinprobe. ein winzer aus der region erzählte vom weinanbau und lies uns verschiedene weine
probieren. danach konnten wir den wein für daheim ordern. dienstag nach dem Frühstück fuhren
wir mit Bus und reiseleiterin richtung cochem. die kleinste kreisstadt deutschlands liegt am ausgang eines Moselbogens. Von den kelten und römern besiedelt hat die Stadt eine wechselvolle geschichte. auf der Mosel gingt es dann mit dem Schiff durch die Schleuse bei Fankeln nach Beilstein.
Beilstein ein romantischer ort mit ehemaligen Zehnthaus, der klostertreppe die zu dem karmeliterkloster führte und die vielen alten Fachwerkhäusern in den gassen und winkeln. der Bus wartete
schon dort um uns entlang der weinberge zurück ins Hotel zu bringen. nun konnten wir uns ausruhen
und viele schlossen den tag gemütlich auf der terrasse des Hotels. Mittwoch ging es nach koblenz.
die Stadt mit ihrem imposanten kaiser wilhelm denkmal am deutschen eck. Hier trifft Vater rhein
auf Mutter Mosel. eine atemberaubende Seilbahnfahrt bringt uns über den rhein hinauf auf die Festung ehrenbreitstein. der ursprung der Festung liegt ca. 1000 Jahre zurück. ihre jetzige Form erhielt
sie zwischen 1817 und 1828. Sie überstand viele kriege und Belagerungen. ein fantastischer Blick
auf koblenz und die Vereinigung von rhein und Mosel belohnen den Besucher der Festung. in der
Stadt gingt es nach einer kleinen Stärkung zurück zum Hotel. donnerstag, nach dem Frühstück ging
es in den landkreis Birkenfeld in rheinland-Pfalz, in die edelsteinregion idar- oberstein. unser Ziel
war die edelsteinschleiferei erwin Hess. wir erlebten wie aus einem unscheinbaren Stein ein
Schmuckstein entsteht, erfuhren viel über Herkunft und auch über die historischen Hintergründe der
edelsteinschleiferei. als gastgeschenk erhielt jeder einen geschliffenen dalmatiner Jaspis. einige
konnten nicht wieder stehen und kauften sich Schmuckstücke als andenken oder Mitbringsel. dann
hieß es zurück in den Bus und entlang der Mosel und den vielen weinbergen ging es zum Hotel. am
letzten abend gab es nach dem abendessen zur Überraschung mit Musik und tanz. es wurde gesungen, gelacht und sogar getanzt. eine schöne Zeit war zu ende. am nächsten Morgen mussten wir
abschied nehmen. nach dem Frühstück ging es richtung Heimat. wolfgang unser Busfahrer, der
uns alle tage von einem ort zum anderen gebracht hatte chauffierte uns sicher die 640 km zurück
nach großenaspe. es waren schöne erlebnisreiche tage mit vielen eindrücken und viel wissen wertes. unser dank geht an unseren Vorsitzenden wolfgang Balanski der die reisen plante und organisierte. nächstes Jahr sind wir hoffentlich alle wieder dabei.

• Herstellung von
Mauerwerken und
Fassaden
• 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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Für viele nur ein Brot,

Für uns ein Stück Handwerkskunst.
FÜR Großenaspe täglich frisch!

Ihr
Partyservice
Günter Matthießen

baeckerei-michely.de

Die

Grillsaison
läuft!
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8.00-12.30 Uhr

NEU
Kirchstraße 1
24623 Großenaspe
Tel. 0 43 27 / 10 09
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Festsaal für
120 Personen
mit Bewirtung
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Tagesfahrt Insel Föhr

Lärche und Eiche für den Außenbereich
und andere Holzarten
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

Bei bedecktem Himmel machten sich der altenclub großenaspe mit 51 leuten am Mittwoch, den 14.08.2019 mit einer
tagestour auf den weg zur insel Föhr. Bis dagebüll fuhr
unser Bus abseits der autobahn und so konnten wir viel von
der landschaft sehen. dort stiegen wir auf die Fähre der
wyker dampfschiffs-reederei ca. 50 Minuten ging die Fahrt
durch den nationalpark Schleswig-Holsteinisches wattenmeer zur insel Föhr. ein kleiner Spaziergang über den Markt
von wyk und wir erreichten das Strandhotel la rocca. dort
gab es ein Mittagessen, Pute oder Schollenfilet. inzwischen
regnete es und als der aV nach dem essen zur inseltour aufbrach hatte sich das wetter wieder beruhigt und die Sonne
schien. es ging mit einem insel-Bus auf entdeckungsreise.
unser reiseführer erzählte uns geschichten, anekdoten und
auch viel wissend wertes über die Friesische karibik. durch
den golfstrom wird das See klima begünstigt. lange Sandstrände, viel grüne natur und viele friesische traditionen sind
jedes Jahr der anziehungspunkt für Besucher. die Bewohner
leben zu größten teil vom tourismus, ein kleiner teil heute
noch vom Fischfang. wunderschöne reetgedeckte Friesenhäuser in den kleinen gassen der dörfer mit den liebevoll gepflegten gärten begleiteten unseren weg zum großen deich.
Von dort konnte man bis nach Sylt sehen und auf der anderen
Seite lag durch das wattenmeer getrennt amrum. natürlich
wurde uns dies in Plattdeutsch vom unseren inselführer erzählt. leider war dann auch diese lustige und unterhaltsame
Fahrt vorbei. wieder in wyk angekommen konnte jeder auf
eigene Faust auf entdeckungsreise gehen. einige nutzten die
Zeit zum Bummeln durch die Fußgängerzone, andere tranken gemütlich kaffee oder aßen eis. um
16:30 uhr waren alle wieder am anleger und mit der Fähre ging es richtung dagebüll. Föhr weinte
regentropfte vom Himmel als der altenclub die insel verlassen wollte. da war es gut das unser Bus
in dagebüll am anleger auf uns wartete. Schnell rein und dann los. Zügig ging es über die autobahn
zurück nach großenaspe. Zu Hause angekommen waren sich alle einig das war wieder einmal ein
schöner interessanter tag.
Angelika Bartz, (Schriftführerin Altenclub Großenaspe)

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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Praxis für
Britta
Deinhard
–staatl. geprüfte PhysiotherapeutinPhysiotherapie
Krankengymnastik

Unsere Schulanfänger

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

in großenaspe wurden eingeschult: Hannes Piet Biesterfeldt, lina Blank, ayleen Brunst, Jule
Förster, Julius Hohensee, Joos Jalowczarz, till Jendritzki, te Jay Johannsen, Mira kiontke, laura
kohlmorgen, leonie kohlmorgen, Ben köhnke, Jannis kuschel, John-luca Matz, Felina Freire,
leyla Mohr, emil norén, Benjamin Pape, loke Petersen, isabella Prause, abdurahim rasitovic,
lenja richter, Mila Schönwald, Jonas Schott, ole Schulze, Felix Stölting und Jan-eric wohlert.
klassenlehrerin ist andrea o’connor, lehrerin Jaqueline ostermann
Foto: Dörte Ebermann

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

Sprechen Sie uns gern an!

Zertifiziert nach EN 1090
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das traditionelle Vogelschießen fand bei schönem
Sommerwetter statt. angeführt vom Musikzug der
Freiwilligen Feuerwehr und dem königspaar des
Vorjahres, zogen die mit Blumenbügeln und - Stöcken, kränzen im Haar und bunt geschmückten
Fahrrädern versehenden Schülern durch dorf. Vor
den Spielen tanzten alle teilnehmer unter der leitung von Musiklehrerin norburg najock eine Polonaise – auch das ist eine Besonderheit des Vogelschießens. insgesamt nahmen 212 Schüler an den
Spielen wie „Fahrradringstechen”, „ringewerfen” oder „armbrustschießen” teil.
Prinzessinnen und Prinzen wurden in diesem Jahr:
1. klasse: Zoey Schroth und Friedrich Maurer
2. klasse: anna drews und Hennes Hauser
3. klasse: Mina ayubi und Paul Falk
4. klasse: Königin/König: lia Spiwäke
und Johann van yperen
5. klasse: lilly Scheff und Mahdi Jamshidi
6. klasse: nur yahya nama und tom Spiwäke
7. klasse: emilie Suhr und ehsan ayubi
8. klasse: katharina Hahn und Fabrice köhler
9. klasse: lea Hausdorf und enno Borchardt
Willi Wisser

Vogelschießen

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

• 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

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:

er
• Pünktlich und bei jedem Wetter
Bequem ht!
ic
• Ohne Abnahme- oder Aboverpflichtungen
geht’s n
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

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

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

?

Was
nun
• 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

15

16
17

27.09.2019
29.09.2019

Freitag
Sonntag

19:30 Uhr

29.10.2019

Dienstag
Donnerstag 31.10.2019

14:00 Uhr
19:30 Uhr

06.11.2019
08.11.2019
16.11.2019
17.11.2019
20.11.2019
25.11.2019

Mittwoch
Freitag
Samstag
Sonntag
Mittwoch
Montag

19:30 uhr

30.11.2019

20.12.2019
24.12.2019
24.12.2019
24.12.2019
24.12.2019

Freitag
Dienstag
Dienstag
Dienstag
Dienstag

Donnerstag 26.12.2019

13.12.2019

Freitag

10:30 Uhr

23:00 Uhr

18:00 Uhr

15:30 Uhr

14:00 Uhr

16:30 - 20:00 Uhr

16:30 - 20:00 Uhr

20:00 Uhr

14:00 Uhr

07.12.2019
11.12.2019

Samstag
Mittwoch

16:30 - 20:00 Uhr

06.12.2019

Freitag

14:00 Uhr

04.12.2019

Mittwoch

Dezember

Samstag

16:00 Uhr

17:30 uhr

29.11.2019

Samstag

30.11.2019

16:30 - 20:00 Uhr

29.11.2019

Freitag

Freitag

Fahrt zum weihnachtsmarkt

12:00 uhr

29.11.2019

Freitag

Feuerwehr
Kirche

Sozialverband

GSV - Seniorensport

landfrauen

Unser Dorf

GSV

Altenclub

Kirche

Landfrauen

GSV

Landfrauen

GSV + Feuerwehr

Kirche

GSV

Landfrauen

Altenclub

Altenclub

CDU

Kirche

GSV

GSV

Plattdeutscher Gottesdienst

Christmette

Christvesper

Krippenspiel 2

Krippenspiel 1

Punschstand

Punschstand

Gemeinderatssitzung

Weihnachtsfeier für Senioren

Punschstand

Kirche

Kirche

Kirche

Kirche

Kirche

GSV - Seniorensport

GSV - Seniorensport

Gemeinde

Altenclub + Gemeinde

GSV - Seniorensport

Im Bann des Kranichrufs,
Tiere unserer Heimat,
Naturereignisse rund
um Großenaspe - Ein Film von:
Volker Kundikow
Landfrauen

grünkohlessen

Klassikkonzert

weihnachtsessen
Punschstand

in Buxtehude

Redaktionsschluss

Helfer- und Sponsorenessen

Spielenachmittag

Volkstrauertag
mit Kranzniederlegung

Adventsbasteln

Spieleabend
(Skat - Fipsen - Knobeln)

„Pretty Woman”

Fahrt ins Musical

Laternenumzug

Reformationsgottesdienst

Beiratssitzung

Containerhafen Hamburg

Fahrt zum

Oktoberfest mit Bingo

Spielenachmittag

Nachtmarsch

Erntedankgottesdienst

Spieleabend
(Skat - Fipsen - Knobeln)

Beiratssitzung

Donnerstag 28.11.2019

10:30 Uhr

14:00 Uhr

20:00 Uhr

17:00 Uhr

01.11.2019

19:00 Uhr

09:00 Uhr

Freitag

November

20:00 Uhr

25.10.2019

Freitag

14:00 Uhr

16.10.2019
23.10.2019

Mittwoch

14:00 Uhr

10:30 Uhr

20:00 Uhr

20:00 Uhr

Mittwoch

02.10.2019

Mittwoch

Oktober

24.09.2019

Dienstag

September

Termine 2019

Kirche

Kirche

Kirche

Kirche

Kirche

EDEKA - Timm

EDEKA - Timm

Zum Griechen in Timm's Gasthof

Zum Griechen in Timm's Gasthof

EDEKA - Timm

Festhalle Matthießen

Zum griechen in timm's gasthof
Kirche

Zum griechen in timm's gasthof
EDEKA - Timm

Schule

Zum Griechen in Timm's Gasthof

Feuerwehrhaus

Kirche

Gärtnerei Büge in Hartenholm

Festhalle Matthießen

Schule

Feuerwehrplatz

Kirche

Schulungsraum Rudi-Allais-Halle

Schule

Festhalle Matthießen

Feuerwehrhaus

Kirche

Festhalle Matthießen

Schulungsraum Rudi-Allais-Halle

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

Am alten Sportplatz 12 · 24623 Großenaspe
Tel. (0 43 27) 14 00 00 · mail@auto-mordhorst.de

IMPRESSUM

Herausgeber:

CDU Großenaspe

Druck:

khm-verlag KG, Bösterredder 9, 24601 Wankendorf,
Tel. 0 43 26 / 6 18, Fax 18 99 · e-mail: khm-verlag@t-online.de

Anzeigen:

Willi Wisser, Telefon 0 43 27 / 7 63, e-mail: anwegro@web.de

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages gestattet.

18

19

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

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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nach der Begrüßung der ca. 60 anwesenden auf der Jahreshauptversammlung
im März und der Verteilung der tagesordnung durch den 1. Vorsitzenden, HansJürgen Holtorf, richteten die als gäste anwesenden Bürgermeister torsten klinger und der geschäftsführer des kreissportverbandes Segeberg, Sven neitzke,
grußworte an den Sportverein. Herr klinger hob die Bedeutung des großenasper SV für das leben in der gemeinde großenaspe und den beachtlichen Zustand der Sportanlagen mit den vielen dort ehrenamtlich tätigen Menschen hervor. Herr klinger sagte
auch für die Zukunft die unterstützung der gemeinde großenaspe für den 1000 Mitglieder starken
großenasper SV zu.
Sven neitzke hob die Bedeutung des großenasper SV mit einem sehr breiten Sportangebot im gesamten gebiet des kreises Segeberg und den sehr konstruktiven austausch mit dem Vorstand des gSV
hervor. Herr neitzke bot u.a. unterstützung bei strukturellen Fragen seitens des kSV an, sowie Hilfestellungen bei der Beantragung von Fördermaßnahmen. des weiteren ehrte der geschäftsführer des
kSV Segeberg die langjährigen Spartenleiter Handball, Friedrich-karl ulrich, und Spartenleiter Faustball, Burkhard Maack, für ihr jahrelanges engagement mit der goldenen ehrennadel des kSV.
der 1. Vorsitzende, Hans-Jürgen Holtorf, berichtete nach einer gedenkminute für die im vergangenen
Jahr verstorbenen Vereinsmitglieder u.a. über die ausgerichtete deutsche Meisterschaft im JugendFaustball. desweiteren hob Herr Holtorf die unterstützung mehrerer Sponsoren für den gSV und das
engagement der vielen ehrenamtlichen trainer und Betreuer, sowie die hervorragende Zusammenarbeit mit der gemeinde großenaspe und den benachbarten Vereinen SV Boostedt und tSV wiemersdorf hervor. es wurden elektrisch hochziehbare Handballtore angeschafft, und die installation von
led-Beleuchtung in der Sporthalle und einer Beregnungsanlage für die rasenplätze ist vorgesehen.
geehrt wurden wurden mit der goldenen ehrennadel Helma Pries, gerda Stäcker, dr. Bernd Häuer,
raimund laudenbach und lutz Hahn, sowie mit der Silbernen ehrennadel Simone neitzke, Heike
von Sintern, Hanneliese guntermann, reinhard guntermann, karl-Heinz Stührwold, Hendrik May,
aaron leidecker und Jonas leidecker. kassenwartin traute wrage erläuterte den kassenbericht, und
die jeweiligen Spartenleiter berichteten über die aktivitäten der einzelnen Sparten.
nach der einstimmigen entlastung des Vorstandes wurde ebenso einstimmig eine Satzungsänderung
beschlossen. Zukünftig wird der Vorstand durch fünf Beisitzer ergänzt.
Bei den wahlen wurde als nachfolger des freiwillig ausscheidenden bisherigen 2. Vorsitzenden, Peter
kollster, der in der Führungsriege der Fußballabteilung tätige Peter dittmer als neuer 2. Vorsitzender
gewählt.
als neue Beisitzer wurden Monika gahrmann, adalbert kuschel, werner wrage, Holger von ahlen
und Peter kollster gewählt. neue kassenprüferin wurde ellen tiemann.
auf der Jahreshauptversammlung der Jugend wurde neu in den Jugendvorstand randy kamenz als
stellvertretender Jugendleiter gewählt und tino Ventz als neuer Beisitzer.
die Herren-Handballmannschaft wird eine weitere Saison in der Bezirksliga spielen müssen. in der
kommenden Spielzeit wird die Mannschaft um obmann kuddel ulrich und trainer ole lange einen
erneuten anlauf zum aufstieg in die landesliga unternehmen.
die 1. Herren der großenasper Fußballer erreichten in der kreisliga Mitte einen zufriedenstellenden
Platz in der tabellenmitte und werden unter der Führung von trainer torsten Hahn in der Spielzeit
2019/2020 versuchen, sich an das obere tabellendrittel heranzuarbeiten. dabei wird u.a. auf junge
Spieler gesetzt, die aus der a-Jugend der Sg Boostedt/großenaspe herauskommen.
die B-Jugend der Sg Boostedt/großenaspe/wiemersdorf unter der leitung des trainerteams Sven
klinger und wolfgang therre erreichte im Juni das Finale im kreispokal und mußte sich erst dort,
trotz erheblicher gegenwehr, dem Vfr neumünster mit 0:2 geschlagen geben.
Seit anfang Mai herrscht auch wieder reger Spielbetrieb in der tennissparte. die häufig trockene und
sonnige witterung kommt dem Spieleifer der tennisspielerinnen und -spielern natürlich sehr entgegen.
Besonders erwähnenswert sei noch der Seniorengeburtstagskaffee im März in der Pausenhalle der

Großenasper Sportverein
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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

grundschule. gastfreundlich und professionell wurde die kaffeetafel von anke Stick und traute
wrage organisiert und begleitet; weitere Helfer, wie u.a. unser guter Hausmeister rüdiger döring,
sorgten für einen reibungslosen ablauf der sehr gut besuchten Veranstaltung, die mit tollen torten und
kuchen versehen war.
im Juni bekam der leiter der Faustballsparte des großenasper SV, Burkhard Maack, aus den Händen
von innenminister Hans-Joachim grote die Sportverdienstnadel des landes Schleswig-Holstein im
gästehaus der landesregierung in kiel verliehen. Burkhard ist seit 1997 Mitglied im großenasper SV,
und unter seiner Führung wurden in unserer gemeinde diverse deutsche Meisterschaften im Jugendbereich ausgerichtet. als landesjugendfachwart ist er Mitglied des landesfachausschusses und versieht weitere Funktionen im Bereich Faustball, u.a. unterstützt der Sportkamerad Maack in der
trainerausbildung und fungiert als Schiedsrichter.
im September wurde der großenasper SV aufgrund mehrfacher exzellent ausgeführter deutscher
Meisterschaften der Faustballsparte zum „nationalen Faustballstützpunkt der dFBl“ ernannt – als
erster klub in Schleswig-Holstein.
die u12-Faustballkinder unter der leitung von carina könig und lutz Hahn kamen bei der deutschen
Meisterschaft trotz engagierten einsatzes nicht über Platz 23 hinaus.
im august startete die Saison 2019/2020 der Herren-Fußballer in der kreisliga-Mitte. der Start nach
den ersten Spieltagen bis in den September hinein ist mit einer guten Platzierung im tabellenmittelfeld
ansprechend verlaufen und trainer torsten Hahn hofft darauf, dass die junge Mannschaft sich in das
obere tabellendrittel hocharbeitet. in der Saison kommt es zu einigen nachbarschaftsduellen mit dem
SV Boostedt, dem tSV wiemersdorf und der Bad Bramstedter tS.
die tennis-damen der sehr aktiven tennissparte spielen nach einer erfolgreichen Punktrunde als aufsteiger jetzt in der Verbandsliga und versuchen auch dort, eine erfolgreiche Saison zu absolvieren.
eike Maack vom Jugendvorstand des gSV berichtete, dass das Sommerfest der Jugendabteilung von
mehreren fleissigen Helfern bei wechselhaftem wetter auf dem Sportplatz bei gutem Besuch zufriedenstellend abgewickelt werden konnte. trotzdem plant man bei einer erneuten auflage dieser Veranstaltung im kommenden Jahr organisation und abläufe weiter zu optimieren.
am Montag, den 25.11.2019, wird das diesjährige Helfer- und Sponsorenessen stattfinden.
Peter Kollster, Beisitzer (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

yoga kann dazu beitragen, ihre gesundheit zu fördern, körperfunktionen zu harmonisieren, den
körper beweglich zu halten und Spannungen zu beseitigen. dies hilft leistungsfähig und belastbar
zu bleiben.
die yogapraxis enthält eine reihe von körper- und atemübungen -verstanden als ein weg zu
mehr gesundheit. ein wesentlicher inhalt jeder Übung liegt in der Herstellung einer bewussten
Verbindung von körper, atembewegung und achtsamkeit. das bringt bereits während des
Übends entspannung, die Stress und innere unruhe abbaut.
• im unterricht wird auf die anpassung der Übungen an die jeweils besonderen Möglichkeiten
der einzelnen teilnehmer viel wert gelegt.
• Beim Üben geht es nicht darum, sich in möglichst schwierige Positionen zu zwingen, sondern
es wird versucht, eine innere Qualität zu erreichen. diese drückt sich aus in einer besonderen
Verbindung von körperhaltung, atembewegung und achtsamkeit.
• dem bewusst geführten atem wird eine große Bedeutung gegeben. Viele körperübungen werden als langsame, mit dem atem verbundene Bewegung, also dynamisch, gelehrt.
• Schmerz wird als bewährtes warnsignal respektiert, das sicher zu erkennen gibt, wann eine
Übung nicht angemessen ist.
wir treffen uns mittwochs von 18.30 bis 20.00 uhr im kulturraum der Schule und freuen uns auf
neue teilnehmer.
ansprechpartner: • Bärbel wiechmann, tel.: 04327-441 yogalehrerin
• gisela laudenbach tel.: 04327-204 Spartenleiterin

Yoga im Großenasper Sportverein
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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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nach dem erfolgreichen Prof. ernst ulrich von kameke Jugend konzert -Junge Musiker glänzen
am 18.05.19 und dem hervorragenden konzert götterboten und wagnertrompete am 14.09.19
folgt zum abschluss des konzertjahres 2019 unser traditionelles chorkonzert, das diesmal unter
dem Motto: Musik in guter nachbarschaft steht. daher kommt am 30.11.19 um 16.00 uhr der
chor lieht kontrast aus Bad Bramstedt zu uns in die katharinenkirche nach großenaspe.
der chor lieht kontrast wurde 1980 von dem chorleiter norbert dummeyer gegründet. die ersten Proben des chores lieht kontrast fanden 1980 in Bad Bramstedt in der Straße „unter de
lieth” (ein schönes wortspiel zu „lied”) statt. das Vorhaben ist, á-capella-chormusik auf hohem
niveau in die Öffentlichkeit zu tragen.
wie schon mit dem wort kontrast ausgedrückt wird, erstreckt sich das repertoire des chores auf

KinG Klassik in Großenaspe

Wir verwöhnen Sie

... von Kopf

Bianca mein Friseur
Bianca Methling
Friseurmeisterin
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

die gesamte musikalische Breite traditioneller und moderner -geistlicher und westlicher- chormusik.
der chor gibt regelmäßig konzerte in norddeutschland und im benachbarten skandinavischen
ausland. durch die freundschaftlichen Beziehungen des chorleiters zu den skandinavischen
nachbarn, stehen auch regelmäßig werke dänischer und schwedischer komponisten auf dem Programm.
Spannend für die Zuhörer sind auch die hinreißenden arrangements, die sich erst beim zweiten
Hinhören als altbekannte Stücke im neuen Mantel entpuppen, und sorgen so beim Publikum für
Überraschungen und neue Perspektiven, für aha-effekte. die „lieth-kontraster” singen bis zu
8-stimmige Vokalstücke, wobei der chor stets durch einen harmonischen runden klangkörper
auszeichnet.
in unserem Schleswig-Holstein gilt der chor lieth-konstrast mit derzeit 23 Sängerinnen und Sängern schon lange nicht mehr nur als „geheimtipp” unter den anspruchsvollen chorensembles.
also warum in die Ferne lauschen, wenn die guten singen so nah.
Freuen wir uns auf das konzert am 30.11.19 in der katharinenkirche um 16.00 uhr.
Michael Stenzel
wie sagte schon Marcus tullius cicero: wenn du einen garten und eine Bibliothek hast, wird es
dir an nichts fehlen.
da haben wir es in großenaspe richtig gut, die meisten haben einen garten und die gemeinde
eine Bücherei. und das ist wichtig denn in Büchern liegt die Seele aller dagewesenen Zeit.
auch nach dem umzug des gemeindebüros in die gebäude der Volks- und raiffeisenbank geht
das lesen für einen guten Zweck weiter.
eine große anzahl von Büchern können dort weiterhin am dienstag von 14.00 bis 18.00 uhr mitgenommen werden, nur sollte man nicht vergessen dann 10,- cent (gerne auch mehr) in die Sammeldose für die großenaspener tafel zu stecken.
So das am Jahresende wieder eine Spende übergeben werden kann.
die auswahl der neuen Bücherei besteht aus Bestsellern und kinderbüchern. daneben ist dank
einer Spende auch eine Vielzahl von älteren, aber immer noch sehr informativen ausgaben vom
Bauernblatt zum lesen da.
gerne können auch gut erhaltene Bücher ab dem Jahr 2000 in der Bücherei abgegeben werden.
da nicht alle Bücher aus dem alten Standort mit ins neue gemeindebüro mitgenommen werden
konnten, bieten wir ein Buch und oder themen Suchdienst. Falls jemand ein bestimmtes Buch,
autorin oder themenbereich sucht, kann Sie/er den wunsch mit namen und telefonnummer
gerne im gemeindebüro abgegeben werden, und ich suche dann im gesamtbestand.
Michael Stenzen, Bücherei

Neues aus der Bücherei

Raumausstatter
Handwerk

Neuzeitliches Dekorieren · Jalousetten · Markisen · Polstermöbel aus
eigener Werkstatt · Wiederherstellung alter Möbel · Teppiche · Verlegung von
Teppichböden · PVC-Böden · Linoleum · Parkett · Wandbespannung

Inh. Gunda Hagenow
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Landweg 27 · 24576 Bad Bramstedt
Telefon Bad Bramstedt 0 4192 / 22 28 · Telefon Großenaspe 0 43 27 / 5 53
Telefax 0 4192 / 83 08
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Hannemanns Biker waren „On Tour“ zur Fahrt ins Blaue

am 17. august 2019 fand die 12te ausfahrt von „Hannemanns Biker“ zugunsten des kinderhospizes
Sternenbrücke in Hamburg rissen statt. in diesem kinderhospiz werden todkranke kinder auf ihrem
letzten schweren weg aufopferungsvoll begleitet.
die offizielle Begrüßung der teilnehmer übernahm der Bürgermeister der gemeinde großenaspe
torsten klinger. in seiner rede lobte er die beiden Hauptorganisatoren Johannes -„Hannemann“kahl (73) und seine ehefrau traute kahl (71) für ihr langjähriges, ehrenamtliches engagement für
das kinderhospiz Sternenbrücke.

Großenaspe

Öﬀnungszeiten:
Di.: 14.30-18.00 Uhr
Fr. 09.00-13.00 Uhr
STICKEREI & TEXTILVEREDELUNG

und nach Vereinbarung

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

Maren’s Blumen Eck

M&M Blumen, Mode und mehr

Hauptstraße 2
24623 Großenaspe

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

Maren Polenzky-Struve
Manuela Thies

Montagnachmittag geschlossen
Dienstag - Freitag 9.00 - 12.30 Uhr 15.00 - 18.00 Uhr
Samstag 9.00 - 12.30 Uhr und So. 10.00 - 12.00 Uhr
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die Beiden wiederum bedankten sich bei ihrem „team“ von Helfern und den zahlreichen Sponsoren,
ohne die die bisherigen aktionen so nicht möglich gewesen wären!
nach einem gemeinsamen Frühstück am treffpunkt für die Biker an der Festhalle des Partyservice
Matthiesen in großenaspe startete die „Fahrt ins Blaue“ von dort aus um 10:00 uhr in richtung
glückstadt.
ein erster Stopp erfolgte bei der Freiwilligen Feuerwehr Brande-Hörnerkirchen osterhorn im kreis
Steinburg. Hier erwartet die organisatoren eine riesige Überraschung!
der wehrführer Joachim Hensel übergab Spendengelder, die die angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr, der landjugend der gemeinde sowie der ortsansässigen cdu und SPd in Höhe von 1.230,00
euro gesammelt hatten an Johannes kahl.
dieser bedanke sich, überaus erfreut und beinahe schon gerührt, für diese unerwartet großzügige
Spende.
weiter ging es nach glückstadt. dort angekommen gab es zum Mittagessen eine sehr schmackhafte
lauchcremesuppe des Partyservice Matthiesen. nach einem letzten Stopp bei der Freiwilligen Feuerwehr in Hohenaspe ging es zurück nach großenaspe, wo die tour mit Spezialitäten vom grill ihren
abschluss fand.
insgesamt nahmen 32 Biker auf 29 Motorrädern an der ausfahrt teil.
die 160 kilometer lange tour wurde bei teilweise heftigen regenfällen, die der guten Stimmung der
teilnehmer während und nach der Fahrt allerdings keinen abbruch taten, unfallfrei bewältigt.
die organisatoren berichteten stolz, dass bei dieser 12ten ausfahrt insgesamt 2.438,00 euro als
Spende für das kinderhospiz Sternenbrücke zusammengekommen sind.
Bedauerlicherweise bestätigten traute und
Hannemann kahl, dass sie sich aus altersgründen von der organisation zurückziehen.
ein nachfolger ist noch nicht gefunden und
wird weiterhin gesucht.
Auf dem Foto sind die jüngste Teilnehmerin
Sina Bernhardt (14) -2. von links-, die als
Sozia bei ihrer Mutter Christina Bernhardt
(47) - links-, beide aus Neumünster Gadeland
mitgefahren war und der älteste Teilnehmer
Jahren Hans Hinrich Mielitz (79) aus Bad
Bramstedt -2. von rechts- sowie Johannes rechts- und Traute Kahl -Mitte- zu sehen.

Das erwartet Pferd & Reiter:

• individuelle computergesteuerte
Fütterung
• Selektion beim weidegang
ganz nach wunsch
• überdachte liegeund ruhebereiche
Anne Trojahn
Sellhornshof 6
24623 großenaspe

Bewegungsstallanlage
Großenaspe

• kein Matsch durch
befestigte Bereiche

• soziales Herdengefüge
mit viel Platz

• reiterstübchen, wc,
tolles ausreitgelände …

www.peerstall.com
tel. (04327) 14 16 69
Mobil (0174) 347 03 34
29

ein emotionales Fazit zog ralf Marquardt (57) aus wiemersdorf, der mit seiner Honda, Baujahr
1980, an allen 12 ausfahrten teilgenommen hatte: „diese ausfahrten waren für mich immer ein
Highlight im Jahr. ich würde es sehr schade finden, wenn es damit nicht mehr weitergeht und hoffe
auf eine Fortsetzung!“
Text und Foto: Holger Altenscheidt

Klassentreffen

Helle wiedersehensfreude
herrschte beim treffen
nach über 50 Jahren. die
Jahrgänge von 1944 bis
1947 waren in der Festhalle Matthießen zusammen gekommen. die
weiteste anfahrt hatte
werner Plöger aus der
nähe von köln.
nach ersten Sondierungen, die/der eine oder andere hatte sich im laufe der Jahre doch etwas verändert, tauschten wir alte erinnerungen, erlebnisse und
neue erkenntnisse aus. alte Bilder ansehen und lustige Spiele rundeten die Zusammenkunft ab. alle waren
sich einig, spätestens im Jahre 2022 nach 60 Jahren kommen wir wieder zusammen.
Willi Wisser

Fahrt ins Blaue 2019

HANNEMANNS BIKER
SAGEN DANKE
Wir bedanken uns noch einmal recht herzlich beim Bürgermeister der
Gemeinde Großenaspe, dem Gewerbeverein Großenaspe, der Firma Rohwer aus
Nortorf, der Sparkasse Neumünster sowie ganz besonders der
Familie G. Matthießen und wie immer unseren vielen Helfern.
Ein ganz besonderer Dank gilt in diesem Jahr der Gemeinde
Brande-Hörnerkirchen (mit dabei: Feuerwehr, Landjugend, DRK, CDU und SPD),
die uns mit einer unglaublichen Spendensumme überraschte.
Da wir in diesem Jahr zum letzen Mal die „Fahrt in Blaue” organisiert haben und
uns nun zur Ruhe setzen, möchten wir uns auch noch einmal bei all
unseren Bikern für eure Treue und viele schöne gemeinsame Fahrten bedanken.

Liebe Grüße Traute und Johannes Kahl
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Familiennachrichten

Max Lüder-Stick, Luna Mahlsteht, Bo-William Pagels
Wiebke Bormann und Christian Jöhnke, Regine Denker und
Jürgen Jerke, Mareike Kröger und Kilian Krafft
Silberne Hochzeit:
Monika und Hans-Jürgen Treder
Goldene Hochzeit:
Editha und Heiner Lass, Regina und Peter Basties
Diamantene Hochzeit: Dörte und Peter Langer
Geburten:
Hochzeit:

Wir gratulieren nachträglich ganz herzlich!
Todesfälle:

Julius Schacht, Hans Döring, Inge Braasch, Sönke Wittig-Vetter,
Lina Lass, Hilde Köhnke

Unser Mitgefühl gilt den Familien!

Familiennachrichten

Geburtstage vom 1. Juli bis 30. September 2019
70 Jahre: Friedrich-karl Mehrens, ruth Jenkel,
80 Jahre:
Hartmut lapöhn, Barbara drews,
Marion lüders, Jürgen lüders
71 Jahre: klaus-Heinrich laß, Hartmut Hahn,
81 Jahre:
traute kahl, ursula Pluy, Volker krabbenhöft, Silke kruse, gisela Schulz,
82 Jahre:
carla Harms-Hanisch, Peter Maßmann
72 Jahre: Hans-Joachim widdermann, werner
Hartwig
73 Jahre: andreas lauderbach, Jürgen Heisch,
83 Jahre:
gerd keller, Helena Buroh, Marlies
dehmel, Margrit apel
74 Jahre: claudia Schönberg-winkelmann,
84 Jahre:
irene Hedwig
75 Jahre: Brigitta rennau, Manfred köppen,
85 Jahre:
Siegfried rummey, Hannelore Struck,
christine niklas, Hannelore Borchert,
86 Jahre:
Valentina Jochim, klaus lüders, eike
87 Jahre:
klahn
88 Jahre:
76 Jahre: anneliese Fischer, Hans-Friedrich
wehmeyer, Marianne klein, Hubert
89 Jahre:
riethmüller, karl-Heinz kröger,
dietlind Schober, lilo Mehrens,
gerhard Schrade, Heidemarie Friedrichs 90 Jahre:
94 Jahre:
77 Jahre: klaus ludwig, annerose luther,
95 Jahre:
lieselotte alms, udo Ventz, adam
Jochim
97 Jahre:
78 Jahre: antje klein, erika rasmussen,
98 Jahre:
renate dittmer
79 Jahre: Jürgen reichard, erika Hamann,
99 Jahre:
rosemarie Hinst, rosemarie Potthast,
104 Jahre:
Joachim wolff

anita kruck, Helga wolff, Peter Holtorff, Hans-Jürgen Hedwig, albert
Becker, Peter langer, thea Voßbeck,
Margarete kahl, Hans Hahn
Siegfried Moldenhauer, willi Muus,
Peter carstens, Paul döring, traute Bülk
Hans-Jürgen klahn, Hans-Jürgen
Stäcker, ingrid rener, gerda Schermer,
werner Bülk, norbert Schaaf, edith
otto, Paula Steinbrecher, thea Pries
lydia Heinze, Monika köhnke, rosemarie Pingel, erika Harm, Hildegard
langbehn, irene Minsen, karin widell
käthe lucht, Monika Voigtländer,
reinhard Henning, Maria rozynski
werner gettkamdt, erika Schütt,
günther Moldenhauer
Margereta Brennike
wilfried gerdes, Johann Martens
Margarete Schümann, reinhold Fuchs,
thea delfs
karl-Hinrich Stölting, Marianne
Schlüter, elli arnholz
ingeborg Standel, karl köster
Johann Steinhauer
albert dietrich, lucie roks,
albert gudat
emmy Schebesta
gerda waschke, Mathilde Pfohl,
ursula rühmann
Marguerita korz
käthe dressel
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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
32

