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in Timm’s Gasthof
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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 wird sich noch nicht so schnell von uns verabschieden, wie vielleicht anfangs gedacht. wir
lernen immer besser mit den Hygienevorschriften zu leben. die größten einschnitte gibt es weiterhin in den krankenhäusern und in der altenpflege, wirtschaftlich sicher bei den Schaustellern
und im kulturellen Bereich. die gastronomie versucht sich mit den konzepten zu arrangieren.
in dieser ausgabe von „unser dorf“ fehlt der terminkalender komplett. das spricht für sich!
auch, wenn es im Frühjahr im Verwaltungsapparat der gemeinde etwas gestockt hat, so laufen die
abläufe doch wieder fast normal. die arbeiten der led-Beleuchtung und der deckenverkabelung
für die digitalisierung der Schule konnten am 04.08. mit der abnahme der Maßnahme abgeschlossen werden.
im Zuge des dorfentwicklungsplans wird die Überbauung des ehemaligen Mehrens-Hofs durch
Bernd konrad ungesetzt. die umsiedlung des Storchenpaares stellt für den nabu kein Problem
dar. der abriss kann zur winterzeit problemlos erfolgen. das Storchenpaar nimmt in der regel das
alternativangebot an. die Planung der optik erfolgt in anlehnung an den geplanten neubau unserer Hauptstr. 2 (gemeindehaus). genügend Stellplätze soll es durch eine geplante tiefgarage
geben.
im oktober werden die ersten ergebnisse vom dorfentwicklungsplan bekanntgegeben. Bei der
Vergabe der letzten 16 Baugrundstücke aus dem 2. Bauabschnitt „am eidring“ konnten 8 großenasper Bewerber und weitere 8 auswärtige berücksichtigt werden.
weiteres aus der gemeinderatssitzung vom 09.09. können Sie dem kommunalem geschehen entnehmen. der cdu-ortsverband Boostedt hat die erlöse aus seiner jährlichen Punschstandaktion
verteilt. diverse Boostedter Vereine haben je 350€ erhalten. den gleichen Betrag hat die cdu
Boostedt der tafel in großenaspe gespendet. Vom cdu-ortsverband großenaspe an dieser Stelle
herzlichen dank.
Bleiben Sie gesund
Ihr Ronald Krüger, 1. Vorsitzender CDU-Ortsverband Großenaspe

Liebe Großenasper,
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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.

Für viele nur ein Brot,

amts-anbau: Mit dem symbolischen erstem Spatenstich ist der Beginn für den anbau des amtsgebäudes Bad Bramstedt-land erfolgt. durch den anbau entstehen im erd- und obergeschoss
18 zusätzliche arbeitsplätze. der erste Bauabschnitt mit insgesamt 738 m3 umfasst nach dem errichten des Parkplatzes und der nebengebäude die Verlegung des Haupteinganges von der königchristian-Straße auf die rückseite des vorhandenen gebäudes. dort sollen auch die neuen
Stellplätze entstehen. im Frühjahr 2021 soll mit dem 2. Bauabschnitt begonnen werden. im dritten
und letzten Bauabschnitt soll dann das Bestandsgebäude saniert werden.
ortsentwicklungsplan: die gute Beteiligung an der Veranstaltung freuten nicht nur den Bürgermeister torsten klinger; auch die architektin Britta tho Seeth und der Stadtplaner rolf Hoppe
waren begeistert. aufgebaut war die Veranstaltung in Form eines workshops. an drei tischen
konnten sich die Bürgerinnen und Bürger über 4 Stunden zu den themen Multifunktionshaus,
Mobilität und Sonstiges äußern und ihre ideen einbringen. Von einer fehlenden Sitzbank bis zu
einer wasserskianlage in Brokenlande war alles dabei. Zu den am meisten geäußerten wünschen
gehörten der nach altersgerechten wohnen sowie bezahlbarem wohnraum für junge leute und
Familien. Viele anregungen gab es auch zum Multifunktionshaus und sie Sanierung des raiffeisenturmes.
Finanzausschuss: karsten winselmann trat aus persönlichen gründen vom Vorsitz im ausschuss
zurück. die gemeindevertretung wählte Sabine May (cdu) zur neuen Vorsitzenden.
am eidring: Für weitere erschließungsarbeiten erteilte der gemeinderat für 198.000,- euro den
auftrag.
Scheeperredder: die Sanierung wird 260.00,- euro kosten. der auftrag wurde erteilt.
Bauhof: Für die anschaffung eines neuen Schleppers sind 97.000,- euro vorgesehen. den gibt es
aber nur, wenn der kreis Segeberg einen Zuschuss gewährt.
Jugendreferent: walter Mahnert heißt der neue referent. er wohnt mit Familie auf Halloh und ist
durch den wildpark eekholt bekannt. er führt zusammen mit anderen bereits mehrere Jugendbetreuungseinrichtungen.
Willi Wisser

Aus dem kommunalen Geschehen

Für uns ein Stück Handwerkskunst.
FÜR Großenaspe täglich frisch!

baeckerei-michely.de
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Keene Linnböm mehr...
in de diekstücken, lang, lang ist her,
gev dat dor ringrieden mit de Peer.
de Straat weer bred, de gev dat her,
dat gö sogar mit gegenverkehr.

anfang de achtiger Johren; domals weer dat schon,
planten de gemeenderat und de junge union,
ob beide Sieden dor; ole, ole,
eene prächtige linnböm-allee.
doröber freuten sik nich nur de immen,
ok de grotenasper Bürger und Bürgerinnen.

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

nun höpt se dor wat but wech weern de linnen,
jo, sünd de Verantwortlichen dann ganz von Sinnen?
Jetzt kannst du dor mit dicken kusen,
mit hundert öber den (abgesenkten) kantsteen susen.
Minsch, geiht dat denn noch schlimmer,
dor lopt doch ok Öllern und eere kinner.
un domit dat ok im dünstern geiht,
wörn dor Stratenlaternen seiht.
nun is dat in de diekstücken; oje, oje,
fast so hell wie op den champs elysees.
nur „rechts vör links” is to beachten,
un nicht „frie Fohrt”, wie veele dachten.

leeve lüd vun'd Stratenverkehrsamt Segeberg-land,
wat is mit jun Verstand?

Für nichtplattdeutsche: linnböm _ lindenbäume; ringrieden = ringreiten; immen = dienen;
düstern = dunkelheit; seiht = gesät.
Willi Wisser

wir trauern um unseren langjährigen Parteifreund und Bürger
im wegeausschuss des gemeinderates

Hartwig Pingel

Hartwig setzte sich stets besonders für die Belange des dorfes und die wegeangelegenheiten ein.
dafür danken wir und werden ihn stets in guter erinnerung behalten!
CDU-Ortsverband Redaktion „Unser Dorf”

4

5

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

Großenasper
Sportverein

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
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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aufgrund der immer noch
und vermutlich auch noch
länger andauernden Beschränkungen durch die
corona-Pandemie gab es
in den vergangenen Monaten nur eingeschränkten sportlichen Betrieb in
den unterschiedlichen Sparten unseres Sportvereins.
Somit sind auch kaum erwähnenswerte ereignisse
zu vermelden. es ist aber trotzdem wichtig zu berichten, dass in den einzelnen Sparten, wie z. B.
tennis, Fußball und Handball der erlaubte trainingsbetrieb wieder aufgenommen wurde.
im Juni fand die diesjährige Jahreshauptversammlung des großenasper SV statt. nach der Begrüßung der ca. 30 gäste durch den 1. Vorsitzenden
Hans – Jürgen Holtorf richteten der geschäftsführer des kreissportverbandes, Sven neitzke, und der
1. stellvertretende Bürgermeister unserer gemeinde, Bernd konrad, dankesworte an die anwesenden. Beide redner hoben die gute
Zusammenarbeit mit dem Vorstand des gSV und dem kSV bzw. dem gemeinderat
hervor. die kassenwartin traute wrage, die bereits 20 Jahre im amt ist, wurde für weitere drei Jahre in diesem amt gewählt. ebenfalls für drei Jahre wurden Monika gahrmann und werner wrage als Beisitzer, sowie ingrid Mette, karl Heinz Hein und rolf
Henning in den ehrenrat gewählt.
auch im organisatorischen Bereich arbeiteten die Verantwortlichen weiter an der umsetzung der von Politik und Behörden gestatteten corona-lockerungen und auch an
der optimierung der Strukturen in der einen oder anderen Sparte.
in der Fußballabteilung konnte man den Jugendbereich ebenso wie den erwachsenenbereich personell breiter aufstellen, um für die Zukunft noch besser arbeiten zu können.
die in der Sporthalle eingebaute led – Beleuchtung hat eine deutliche Steigerung der
Beleuchtungsqualität erbracht und spart energiekosten.
ebenso hat der einbau der Beregnungsanlage auf dem rasenplatz schnell zu einer
guten rasenqualität geführt. an dieser Stelle lob und dank an die Helfer um Peter
dittmer herum für die tatkräftige unterstützung bei den erd- und installationsarbeiten.
die neu gegründete damen – Fußballmannschaft ist mit großem einsatz genauso in
die Vorbereitung gestartet wie auch die Herren- und Jugendmannschaften.
9

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

das trainerteam der damen – Mannschaft, gaby Voges, Hilke Paetsch und Jan
ruschke, ruft weitere interessierte damen auf, dem sehr engagiertem und motiviertem
team beizutreten. auch neben dem training zeigen die damen, welchen elan sie mitbringen. in mehreren arbeitsstunden wurden Maler- und renovierungsarbeiten an den
geräteschuppen und „Schütti’s eck“ verrichtet.
die für den September terminierte deutsche Faustballmeisterschaft der u18 wurde
aufgrund der nicht umsetzbaren corona - rahmenbedingungen (Hygienekonzept, unterbringung der Sportler usw.) abgesagt.
an dieser Stelle möchte der Vorstand des gSV erwähnen, dass man sehr dankbar und
erfreut über den umstand ist, dass durch die corona-einschränkungen und den teilweise nicht möglichen Sportbetrieb keine austritte aus dem Verein hingenommen werden mussten. Viele aktive zollten den Verantwortlichen im Vorstand respekt und
anerkennung für die umsichtigen entscheidungen im umgang mit den von der landesregierung und den landessportverbänden heraus gegebenen richtlinien und Verordnungen.
So ein umstand mündet in einem erfreulichen Zusammenhalt in schwierigen Zeiten.
Bereits jetzt wird darauf hingewiesen, dass der für den Herbst geplante laternenumzug
mit der Freiwilligen Feuerwehr coronabedingt leider abgesagt werden muss.
Peter Kollster; Beisitzer im Vorstand des Großenasper SV

• 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

Vor dreißig Jahren feierten wir noch den 17. Juni als den tag der deutschen einheit. er entstand
zum gedenken an den Volksaufstand 1953 in der „ddr”. denn hier zeigte der „real existierende
Sozialismus” sein wahres gesicht:
am 17. Juni 1953 kam es in der „ddr” zu einer auflehnung der Bevölkerung, die sich dem aufbau
des Sozialismus entgegenstellten.
es erhoben sich Millionen Menschen mit ihrer Stimme und mit deutschen Fahnen für mehr Freiheit.
rund um den 17. Juni wurde immer wieder gestreikt und es kam zu friedlichen demonstrationen.
doch diese wurden äußerst erbarmungslos niedergeschlagen, besonders durch das brutale eingreifen der Sowjetarmee kamen bis zu 34 Menschen ums leben.
Viele gingen ins gefängnis. dieser antistalinistische und antikommunistische aufstand sollte uns
ein auftrag und eine Mahnung sein, denn es war ein spontaner Volksaufstand, und die Führung der
„ddr” ließ auf die eigene Bevölkerung schießen.
die Folgen des aufstandes waren fatal: der 17. Juni 1953 ließ jeden in der „ddr” erkennen, dass
das Sed-(unrechts-)regime nur mit Hilfe sowjetischer waffen aufrechterhalten wurde.
um einen weiteren aufstand auszuschließen, baute die Staatssicherheit „Stasi” in den kommenden
Jahren das dichte netz der Überwachung und Bespitzelung auf.
Bis heute ist nicht zu verstehen, warum Menschen gestützt auf die erfahrungen der kommunistischen und menschenverachtenden sozialistischen regime und diktaturen noch heute diese ideologie mittragen.
aber wir wissen, dass wir dieses unrecht nicht noch einmal zulassen werden.
nur lippenbekenntnisse? die Äußerungen von linken Politikern über die „erschießung von reichen” und die wahlerfolge der ursprünglichen kommunistischen Partei „die linke” (Sed-nachfolgepartei) lassen Zweifel aufkommen.
Michael Stenzel

Der (wahre) Tag der Deutschen Einheit

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

Einschulungen in Großenaspe

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

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

• 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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unsere geplante, geführte Fahrradtour am 28. august mussten wir mangels anmeldungen leider
absagen. Spontan entschlossen sich deswegen die landfrauen, damit der termin nicht verfällt,
eine eigene, regionale und gemütliche Fahrradtour auf die Beine zu stellen. alles sollte zwanglos
sein. und dann spielte uns das wetter am Morgen einen Streich. wir gingen auf nummer sicher
und fuhren mit Pkw’s nach Heidmühlen zum Frühstücken; denn zumindest das sollte stattfinden.
am 9.9.20 wurde unter strengen auflagen die arbeitstagung des land-Frauen kreisverbandes
Bad Segeberg e.V. in der Fest-deel in großenaspe abgehalten. die teilnehmerzahl war dieses
Mal eingeschränkt. dennoch fand ein guter, konstruktiver austausch statt bei dem auch das essen
nicht zu kurz kam. als gastgeber dieser Veranstaltung ist es tradition, dass aus den eigenen reihen des gastgebenden Vereines auch ein unterhaltungsbeitrag geboten wird und so trat die landfrau wiebke – andrea Berg double zur Freude der anwesenden gäste auf.

Bericht vom LandFrauenverein Großenaspe e.V.

aufgrund von covid-19 und den daraus resultierenden auflagen können die landFrauen großenaspe momentan keine termine/Vorträge/ausflüge langfristig planen und den Mitgliedern anbieten. wenn sich spontan etwas ergeben sollte, wird darüber dann ggf. auch ziemlich kurzfristig
informiert. wir bitten um Verständnis.
Wiebke Kollster, Schriftführerin, LandFrauenverein Großenaspe e.V.

Unvergessen
Vor 10 Jahren bist du gegangen ganz still und leise!
wenn wir von dir reden, fallen Sonnenstrahlen auf unsere Seele.

Karl-Heinz Trojahn
03.09.2010 - 03.09.2020

Dein Sohn Torben, Deine beiden von oben
Andreas und Ute
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WILDPARK E E K H O L T

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

Jetzt beginnt die Brunft beim Dam- und Sikawild!
Ein Erlebnisrundgang im Wildpark Eekholt

die beeindruckende Brunft der rothirsche klingt langsam aus,
und ihr folgt im oktober/november die nicht minder interessante Brunft der dam- und Sikahirsche. ein Herbstspaziergang
zu diesen schönen tieren, die im wildpark jeweils ihr großzügiges, naturbelassenes areal bewohnen, ist ein spannendes erlebnis für die ganze Familie.
wussten Sie, dass die damhirsche in der Brunft nicht röhren, sondern rülpsartige töne
ausstoßen? und dass die Sikahirsche in der Brunftzeit einen pfeifenden laut von sich
geben? ist ihnen bekannt, dass die tiere eine Brunftkuhle anlegen, die intensiv nach
urin riecht und sich die Hirsche darin wälzen, um ihre lockenden duftsignale an die
weiblichen tiere weiterzugeben?
entdecken Sie auf ihrem Parkrundgang unsere zahlreichen wildtiere mit ihrem nachwuchs, freuen Sie sich auch an den entzückenden jungen wildkatzen und nehmen viele
interessante naturerlebnisse mit nach Hause. gerne können Sie Äpfel und eicheln für
die tiere mitbringen und am eingang abgeben. unsere tierpflege verteilt das Futter an
die verschiedenen wildtierarten.
einlass in den wildpark ist täglich von 9:00 bis 18:00 uhr, besonders schön ist, dass Sie
den Park in den abendstunden, solange es die dämmerung zulässt, bis 20:00 uhr genießen können. alle eekholter wünschen ihnen eine bunte Herbstferienzeit und freuen
sich auf ihren Besuch.
Ihr Wildpark Eekholt, Heide Hansen
der wildpark wurde 1970 durch die ehrenbürger der gemeinde großenaspe, das ehepaar theda
und Hans-Heinrich Hatlapa, gegründet.
Seien 50. geburtstag hatte sich der wildpark eekholt coronabedingt sicher anders vorgestellt.
aber seit Sommer diesen Jahres ist er zumindest wieder geöffnet. auf einer Fläche von rund 67
ha sind jetzt wieder zahlreiche wildtiere und ihr nachwuchs zu beobachten.
die grundidee für die gründung bestand von anfang an darin, einheimische wildtiere in ihrem
natürlichen lebensraum zu zeigen und die ökologischen abhängigkeiten zu verdeutlichen. Seit
seiner gründung wurde der wildpark kontinuierlich zu einer naturerlebnis- und Bildungsstätte
weiterentwickelt.
in fünf Jahrzehnten konnte der wildpark eekholt mehrere generationen von kleinen und großen wildparkbesuchern für die natur begeistern und für einen sorgsamen umgang mit ihr sensibilisieren. Mit seinen breit gefächerten
Bildungsangeboten zeigt der wildpark
als zertifizierte Bildungseinrichtung für
nachhaltigkeit wege zu einem naturverständnis auf und gibt zugleich Hilfestellung bei dem erwerb von
lebenskompetenzen.
Willi Wisser

50 Jahre Wildpark Eekholt

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
Unsere Leistungen:
• 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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Das Ehepaar Sabine Meyer und Reiner
Wehle in Aktion.

Waltraut Tarnow-Pahl genoss das Konzert in
ihrem Garten.

KFZ-Meisterbetrieb

Kraftfahrzeug Service & Handel
• Alle Fabrikate
• AU + Hauptuntersuchung
• Inspektion
• Motoreninstandsetzung
• Fehlerdiagnose

damit hatte waltraud tarnow-Pohl nicht gerechnet. das künstlerehepaar Sabine Meyer und reiner wehle aus lübeck gaben ein musikalisches Ständchen in ihrem garten und holte ein wenig
des Flairs von Schleswig-Holstein Musik Festival nach großenaspe.
der musikalische Hausbesuch ist teil des Projekts „glücksmomente” im rahmen des „Sommer
der Möglichkeiten”, der die corona-bedingten konzertausfälle des Festivals ersetzt.
das Projekt soll glückshormone bescheren für Menschen, die sich in der coronazeit besonders
für andere Menschen einsetzen. ein „dankeschön” also für das große engagement.
waltraud tarnow-Pohl hatte zusammen mit ca. 16 Mitarbeitern 2015 das „cafe welcome” in Boostedt als anlaufstelle für Flüchtlinge der landesunterkunft gegründet. Seit dem lockdown wird
auch das cafe nicht mehr betrieben. und so kümmert sich waltraud mit ihrem team jetzt um die
Sammlung von care-Paketen für die Flüchtlinge. Für das engagement mit den sogenannten
„Hoffnungspaketen” ist auch der grund weshalb das SHMF ihr einen „glücksmoment” bereiten
wollten.
Willi Wisser

Hoher Besuch in Freiweide

Mit großem Bedauern musste der arbeitskreis klassik in großenaspe erfahren, dass Frau rita
christina von Bodelschwingh zu früh von uns gegangen ist.
unser Mitgefühl gilt ihrer Familie und ihren Freunden.
die klassikreihe und vor allem der orgelzyklus in großenaspe verdanken Frau von Bodelschwingh viel.
Schon bei der restaurierung der orgel war sie dabei, und hat die orgelpfeifen geputzt.
So dass der orgelzyklus überhaupt starten konnte. Frau von Bodelschwingh und ihr Mann zählten
zu den treuesten Besuchern der klassischen Musikveranstaltungen in großenaspe.
ihre Betreuung der künstler und des Publikums mit selbstgebackenem kuchen und kaffee im
gemeindehaus, rundeten für viele den konzertbesuch ab.
Sie, und Familie kröger, machten so aus einer Musikaufführung eine beseelende Begegnung mit
kunst.
Frau von Bodelschwinghs freundliches wesen und ihre große kenntnis der klassischen Musik
wird uns fehlen.
in dankbarkeit der arbeitskreis klassik in großenaspe.
Michael Stenzel

Klassik in Großenaspe sagt Danke
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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

Karl-Hinrich Stölting

wir trauern um unseren langjährigen Parteifreund und gemeindevertreter
karl-Hinrich setzte sich stets mit aller kraft für die Belange des dorfes ein.
er engagierte sich besonders in der Finanzpolitik.
dafür danken wir und werden ihn stets in guter erinnerung behalten!
CDU-Ortsverband Redaktion „Unser Dorf”

der „obelix” aus Boostedt hat uns verlassen,
er liefert keine dorfverschönerungssteine mehr!

Werner Thiel

wir trauern und danken ihm gleichzeitig für sein großes engagement.
CDU-Ortsverband Redaktion „Unser Dorf”

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
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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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Pawel Kulus

wir trauern um unseren langjährigen Mitarbeiter

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
Am alten Sportplatz 4 · 24623 Großenaspe

Dirk und Christina Klein
Jochen und Marianne Klein

Hans-Peter Röbke

unser langjähriger Parteifreund und gemeindevertreter
hat seinen Frieden gefunden.
Zum wohle des dorfes engagierte er sich – manchmal auch unbequem – in den
ausschüssen sehr für kindergartenangelegenheiten, Schule und den kulturellen
Bereich.
dafür danken wir und werden ihn ein guter erinnerung behalten!
CDU-Ortsverband Redaktion „Unser Dorf”

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:
Targa Marlie Tober, Oskar Johannes
Buroh, Josepfine Möller, Michel Jöhnke,
Mathilda Konrad
Hochzeiten:
Christina Naeve und Johannes König,
Vera Scholz und Peter Möller,
Célile Jäger und Carsten Henning
Silberne Hochzeit:
Silvia und Dr. Jan-Peter Dau-Schmidt,
TAnja und Jürgen von Seelen, Heide und
Fred Gebien
Diamantene Hochzeiten:
Lucia und Fedder Andresen, Jutta und
Diether Haller
Dienstjubiläum
Maren Huckfeldt (25 Jahre)
Wir gratulieren herzlich nachträglich!!
Todesfälle:
Klaus Dieter Buchholz, Sigrid Todt,
Karl-Hinrich Stölting, Hartwig Pingel,
Käte Lucht, Hans Otto Schwab, HansPeter Röpke, Pawel Kulus, Werner Thiel

• 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

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!

Den Familien gilt unser Aufrichtiges
Mitgefühl!!
Otten Bauelemente GmbH
Neumünsterstr. 123, 24598 Boostedt, Tel. (0) 4393 / 967 99 0
info@ottenbau.de, www.ottenbau.de
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Einmal Otten. Immer Otten.
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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: Bernd roß, wolfgang Bantin, rita 80 Jahre:
ewers, Marlis urban, Harald todt,
Hans-walter walluks, gudrun roß,
ingrid wisser, Birgit reichard, re81 Jahre:
nate runge, Hans tanner

Jürgen reichard, erika Hamann,
rosemarie Hingst, rosemarie Potthast, Joachim wolff

82 Jahre:
72 Jahre: klaus-Hinrich laß, Hartmut Hahn,
traute kahl, ursula ulny, Volker
krabbenhöft, Silke kruse, giesela
Schulz, carla Harms-Hanisch,
83 Jahre:
Peter Maßmann

Siegfried Moldenhauer, willi
Muus, Peter carstens, Paul dörig,
traute Bülk

71 Jahre: Friedrich-karl Mehrens, ruth Jenkel, Hartmut lapöhn, Barbara
drews, Marion lüders, Jürgen lüders

Großenaspe

STICKEREI & TEXTILVEREDELUNG

Geburtstage vom 1. Juli bis 30. September 2020

73 Jahre: Hans-Joachim widdermann, werner Hartwig

anita kruck, Helga wolff, Peter
Holtorff, Hans-Jürgen Hedwig, albert Becker, Peter langer, thea
Voßbeck, Margarethe kahl, Hans
Hahn

Hans-Jürgen klahn, Hans-Jürgen
Stäcker, ingrid renner, gerda
Schermer, werner Bülk, norbert
Schaaf, edith otto, thea Pries

84 Jahre: lydia Heinze, Monika köhnke,
74 Jahre: andreas laudenbach, Jürgen
rosemarie Pingel, erika Harm,
Heisch, gerd keller, Helena Buroh,
Hildegard langbehn, irene MinMarlies dehmel, Margrit apel
sen, karin widell
75 Jahre: claudia Schönberg-winkelmann,
85 Jahre: Moonika Voigtländer, reinhard
irene Hedwig
Henning, Maria rozynski
76 Jahre: Brigitta rennau, Manfred köppen,
86 Jahre: werner gettkamdt, erika Schütt
Siegfried rummey, Hannelore
Struck, christine niklas, Valentina
87 Jahre: Margerete Brennike
Jochim, klaus lüders, eike klahn
88 Jahre: wilfried gerdes, Johann Martens
77 Jahre: anneliese Fischer, Hans-Friedrich
wehmeyer, Marianne klein, Hu- 89 Jahre: Margarete Schümann, reinhold
bert rietmüller, karl-Heinz kröFuchs, thea delfs
ger, dietlind Schober, lilo
Mehrens, gerhard Schrade, Heide- 90 Jahre: Marianne Schlüter, elli arnholz
marie Friedrichs
91 Jahre: karl köster
78 Jahre: klaus ludwig, annerose luther,
lieselotte alms, udo Ventz

95 Jahre: Johann Steinhauer

96 Jahre: lucie roks, albert gudat
79 Jahre: antje klein, erika rasmussen, reWir gratulieren herzlich nachträglich!
nate dittmer
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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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