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ZUM GRIECHEN
in Timm’s Gasthof

40
über

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

wir stehen vor einer richtungswahl. wie wollen wir deutschland nach der corona-Pandemie zu
alter wirtschaftlicher Stärke zurückführen? wie wollen wir die Herausforderungen des klimawandels meistern? in dieser schwierigen lage sind Stabilität und ein klarer kurs gefragt. Für diesen
kurs steht die union. auch wenn im rückblick einiges hätte anders gemacht werden können, hat
deutschland mit einer unionsgeführten regierung die corona-krise besser bewältigt als die meisten europäischen Staaten. wir haben mit Hilfsprogrammen besonders betroffene Branchen gestützt,
durch kurzarbeit Millionen von arbeitsplätzen erhalten. investitionen in gesundheit, wirtschaft
und digitalisierung werden dafür sorgen, dass deutschland gestärkt aus der krise hervorgeht. Möglich wurden diese investitionen durch die solide Haushaltsführung der vergangenen Jahre. Sie hat
uns in die lage versetzt, viel geld in die Hand zu nehmen als es nötig war. aber das Schuldenmachen kann und darf kein dauerzustand werden. Solide Finanzpolitik ist ein Markenkern der union
und wir werden schnellstmöglich zu ausgeglichenen Haushalten zurückkehren.
die furchtbare Flutkatastrophe im Juli hat uns einmal mehr vor augen geführt, dass wir im kampf
gegen die erderwärmung keine Zeit zu verlieren haben. die cdu steht zur klimaneutralität im
Jahr 2045 – für ein deutschland, das eine führende wirtschaftsnation bleibt, ein deutschland mit
wohlstand und Mobilität. um das zu erreichen, sind Verbote und immer neue auflagen der falsche
weg. wir müssen anreize bieten, die Menschen mitnehmen, auf zukunftsweisende technologien
setzen.
damit bin ich direkt bei meinem arbeitsbereich im Bundestag. als wirtschaftspolitiker mit dem
Schwerpunkt „energiepolitik“ arbeite ich täglich daran, neuen technologien den weg zu ebnen.
dabei geht es nicht um vage ideen für eine ferne Zukunft – es geht um hier und heute, um investitionen und arbeitsplätze. die schleswig-holsteinische westküste hat eine einzigartige chance, zu
den gewinnern der energiewende zu gehören. Von der millionenschweren unterstützung des Bun-

Liebe Bürgerinnen und Bürger aus 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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des bei der erforschung und entwicklung von Batteriezellen in itzehoe und dem aufbau der wasserstoffproduktion im H2-dreieck Brunsbüttel – Helgoland – Heide wird unsere Heimat über Jahrzehnte profitieren. natürlich beschränkt sich die arbeit für den wahlkreis nicht nur auf einen
Schwerpunkt. in den vergangenen acht Jahren ist es mir gelungen, über 330 Millionen euro an Fördermitteln und direkten Bundesinvestitionen für den ausbau unserer regionalen infrastruktur einzuwerben. die Bandbreite reicht von Schiene, Straße und wasserwegen bis zu glasfaser. Hier geht
es darum, unsere region zukunftsfest zu machen. getreu meinem Motto „Heimat und Zukunft“
sind mir aber auch kultur und denkmalschutz ein Herzensanliegen. die 14 Millionen euro, die
ich dafür einwerben konnte, sind zunächst eine abstrakte Zahl. Schaut man ins detail, werden daraus Museen, ortsbildprägende denkmäler – oder auch die katharinenkirche in großenaspe, deren
Sanierung der Bund mit einem Zuschuss von 160.000 euro ermöglicht hat.
diese arbeit für unsere Heimat und ihre Zukunft möchte ich fortsetzen und bitte Sie dafür um ihre
unterstützung. Bei dieser wahl geht es um viel. erstmals seit langer Zeit stehen koalitionen mit
linken – oder sogar ganz linken – Mehrheiten im raum. ich persönlich habe wenig Zweifel, dass
solche Bündnisse sehr schnell realität werden,
wenn sich die chance bietet. nur eine starke cdu
ist garant für eine solide bürgerliche Politik. auch
eine Jamaika-koalition kann nur mit einem guten
wahlergebnis für die union klappen. dafür kommt
es am 26. September auf jede Stimme an.
Ihr
Mark Helfrich
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in der September-Sitzung befasste sich der gemeinderat
u.a. mit der 7. Änderung des Bebauungsplanes nr. 3 für
das gewerbegebiet; mit der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes F5 zur errichtung des gebäudes für die erweiterung
der
kindertagesstätte
mit
dem
Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan für dieses gelände. und, ganz wichtig! der grundsatzbeschluss zur ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges. das
bisherige ist in die Jahre gekommen (Bj 1998) und erfüllt
nicht mehr die gestiegenen anforderungen der heutigen
Zeit. da das geplante Fahrzeug größere ausmaße hat,
müssen auch bauliche Maßnahmen am Feuerwehrhaus erfolgen.
Feuerwehr: in kleinem rahmen wurden ehrungen nachgeholt. das Brandschutzzeichen in gold wurde für 40
Jahre aktiven Feuerwehrdienst an die Hauptfeuerwehrfrau
Sabine Stölting und löschmeister thomas-Hinrich Stölting verliehen. Sabine Stölting war vor 40 Jahren die erste
Frau in der Feuerwehr und ebnete damit den weg für weitere weibliche Feuerwehrleute.
Brokenlande: der Biogas-anlagenbetreiber christian
Saul plant an der Brokstedter Straße einen e-ladepark für
Pkw und lkw. 20 Pkw und lkw sollen zeitgleich mit
Strom versorgt werden. da das aufladen der autobatterien
längere Zeit in anspruch nimmt, sind auch ein restaurant,
ein Shop und toiletten und ein Spielplatz für kinder geplant. der Planungs- und Maßnahmenausschuss gab
grundsätzlich grünes licht für dieses Vorhaben.
die geplante wasserski-anlage dagegen wird nicht realisiert.
Das Gemeindebüro ist wieder geöffnet. die angestellte Susanne teegen bietet hier die gleichen
leistungen wie in der amtsverwaltung an. neu ist die ausgabe von greifzangen, mit der die Bürgerinnen und Bürger das einsammeln von Müll ausüben können.
neuer Schiedsmann im amt: die bisherige Schiedsfrau kirsten leidecker aus großenaspe beendete ihre fünfjährige tätigkeit, da sie das amt der gleichstellungsbeauftragten übernahm. ihr
nachfolger ist thomas Mielke aus Föhrden-Barl. der stellv. Schiedsmann ist weiterhin Jochen
albertsen aus Bimöhlen. wer die Hilfe des neuen Schiedsmannes benötigt, wendet sich telefonisch an das amt (04192-20090) oder den kontakt online: amt-bad-bramstedt-land.de
Großzügige Spende: der hiesige apotheker dr. Marcus domanowski spendete aus dem erlös
der corona-teststation im alten gemeindebüro einen Betrag von 400 euro. dieser Betrag fließt
in den neu gegründeten Verein zur wildtierrettung und ist für die Beschaffung von drohnen vorgesehen. die drohnen werden rund 14.000 euro kosten und bei der Feuerwehr stationiert, die
diese als wärmebildkamera für die Personensuche nutzen kann. wer den Verein unterstützen
möchte, wendet sich an der Vorsitzende christian Stölting, tel. 0151-50708494.
Scheeperredder: das installierte geschwindigkeitsmessgerät erbrachte wichtige erkenntnisse!
innerhalb von 14 tagen zählte das gerät 5000 Fahrzeugbewegungen, wahrscheinlich durch das
navi bedingt, das wildparkbesucher durch den Scheeperredder leitet. erfreulich, dass nur 1 Prozent der Fahrzeuge zu schnell fuhren.
Kultur: im kulturraum fand eine musikalische lesung vor ca. 40 Besuchern statt. Schwerpunkt
der Veranstaltung lag auf literarischen texten auf Plattdeutsch. ein großer erfolg! „ich hoffe, mit

Aus dem kommunalen Geschehen
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Neuer
Termin
25.09.2021

Praxis für
Britta
Deinhard
–staatl. geprüfte PhysiotherapeutinPhysiotherapie
Krankengymnastik

Ihr
Partyservice
Günter Matthießen

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

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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den lesungen ein zweites kulturelles Standbein, neben der orgelkonzerten in der kirche in großenaspe etablieren zu können”, meinte Bürgermeister torsten klinger.
Feuchtbiotop: coronabedingt konnte nun endlich ein neues Feuchtbiotop im Bereich Bredenhörn
mit einer kleinen Feier für zahlreiche ehrenamtliche Helfer offiziell eingeweiht werden. es ist bereits das fünfte Feuchtbiotop! initiator für das Biotop war wieder einmal der Jagdverein. Federführend hierfür christian Stölting. die Fläche hat eine größe von 1,6ha. die wasserfläche wird
durch grundwasser und regen gespeist und ist 120m lang und ca. 40m breit. Zusätzlich wurden
650 Feldgehölze bestehend aus heimischen Bäumen gepflanzt. die kosten betrugen ca. 23000
euro. die Summe wurde von der kreisjägerschaft aus Mitteln der Jagdsteuer bereitgestellt.
Willi Wisser

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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die landFrauen aus großenaspe sind einen kleinen Schritt hin zur normalität gegangen. So haben
wir am 4.8.21 einen (Fahrrad-)ausflug nach Heidmühlen ins café Mühlenholz mit gut 20 Frauen
und 3 Männern unternommen und es uns bei leckerer torte und kuchen gut gehen lassen.
Seit einigen wochen finden sich einige landFrauen, unter der anleitung der 2. Vorsitzenden anke
Stölting, zweimal in der woche zum walken oder für eine Fahrradtour in die nähere umgebung
zusammen.
nach wir vor planen wir alles sehr kurzfristig und so hoffen wir, dass die Jahreshauptversammlung
für 2020 am 22.9.21 in der Festdeel neben den protokollarischen notwendigkeiten auch bei gemeinsamen grillen und natürlich Bingo spielen stattfinden konnte.
auch die folgenden termine möchten wir gern wahrnehmen. die einladungen gehen später an
die Mitglieder raus:
• Fahrt zum weihnachtsmarkt in Fahrgemeinschaften (ort und datum standen bei redaktionsschluss noch nicht fest)
• 15.12.21 weihnachtsfeier
• 12.01.22 Jahreshauptversammlung 2021
Bis dahin wünschen wir allen landfrauen alles gute und bleibt gesund!
Wiebke Kollster, Schriftführerin LandFrauenverein Großenaspe e.V.

LandFrauenverein Großenaspe e.V.
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Erna Holtorff

am 3. august 2021 verstarb unser gründungsmitglied

• Entwurf, Herstellung
und Instandsetzung
von Bauwerken

im gesegneten alter von 107 Jahren.
64 Jahre gehörte sie unserem Verein an. wir sind dankbar für ihre Verbundenheit
und werden sie in guter erinnerung behalten.
unser Mitgefühl gilt ihrer Familie und den angehörigen.

• Herstellung von
Mauerwerken und
Fassaden
• Ausführung von
Beton- und
Stahlbetonarbeiten

Im Namen des LandFrauenvereins Großenaspe e.V.
Birgit Witten, 1. Vorsitzende

• 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

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

Liebe Leserinnen* und Leser,

Altenclub Großenaspe
endlich konnten wir wieder eine Veranstaltung für den altenclub planen. unter hohen auflagen
und Bestimmungen von der kreisverwaltung Bad Segeberg ist es uns gelungen ein Sommerfest
durchzuführen. die Planungen begannen dafür anfang august und am Montag, den 23.08.2021
war es endlich soweit und wir haben mit unterstützung der gemeindearbeiter das gemeindezelt
an der großen Sporthalle aufbauen können. die fleißigen Helferinnen und Helfer haben beim aufbau und der dekoration der tische geholfen. es wurde der vorgeschriebene Hygieneplan des kreises gekennzeichnet und mit Hinweisschildern versehen. die ersten gesponserten torten und
kuchenbleche wurden am Vormittag durch die Mitglieder zur Sporthalle gebracht. Hier einen
herzlichen dank an alle die uns damit unterstütz haben. es war eine wundervolle kuchenauswahl vorhanden. ab 14.00 uhr haben alle Helferinnen und Helfer die teilnehmer des altenclubs
zum Fest erwartet. Pünktlich um 15.00 uhr konnte der Vorsitzende wolfgang Balanski den Bürgermeister torsten klinger und 80 gäste bei strahlendem Sonnenschein begrüßen. Bei kaffee,
torten und kuchen hatten sich die Mitglieder nach so langer Zeit viel zu erzählen und man konnte
die Freude aller erkennen. gegen 17.00 uhr wurde der grill angeworfen und dann gab es zum
grillfleisch und grillwurst selbstgemachten kartoffelsalat von anke Stick und angelika will.
Mit strahlenden gesichtern gingen die teilnehmer nach Hause und wir hörten viele Stimmen,
dass es ein gelungenes wiedersehen war. ein herzliches danke an alle Helferinnen und Helfer
des altenclubs, an die gemeindearbeiter und an edeka thomas timm, die bei der Vorbereitung
und ausführung des Festes geholfen haben.
als weitere Veranstaltung haben wir einen tagesausflug nach lübeck mit einer Schifffahrt auf
der wakenitz nach ratzeburg für Mittwoch, den 08.September 2021 vorgesehen. des weiteren
wird geprüft, ob wir unsere Spielnachmittage wieder aufnehmen können. Sobald uns hierzu informationen vorliegen, werden wir alle Mitglieder unterrichten.
wir wünschen allen leserinnen* und lesern eine schöne und sonnige Herbstzeit.
es grüßt der Vorstand des altenclubs großenaspe
Wolfgang Balanski, 1. Vorsitzender · Jochen Stölting, 2. Vorsitzender
Bentje Bramann, Kassenwart
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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

das lange warten hat endlich ein ende: wir dürfen seit august 2021 endlich wieder proben!
unsere letzte gemeinsame Probe hielten wir im oktober 2020, danach hieß es für uns wieder warten. und so verging ein Monat nach dem anderen.
nach fast einem Jahr ohne Probe, auftritte, kameradschaftsabenden etc. haben wir uns anfang
august zusammengesetzt und das weitere Vorgehen besprochen. unsere Proben dürfen unter einhaltung der Hygienevorschriften und mit abstand im Feuerwehrhaus in großenaspe stattfinden.
wir vom Musikzug freuen uns alle sehr, dass es möglich ist freitags gemeinsam zu proben und
hoffen, dass sich die Situation nicht allzu schnell wieder ändern wird. doch auch die corona-Pandemie ist nicht spurlos an uns vorbeigegangen. So haben wir leider durch die corona-Pandemie
den einige Musiker:innen verloren.
damit wir spielfähig bleiben und hoffentlich bald zu dem ein oder anderen anlass oder Fest auftreten können: Wir suchen dringend Musiker:innen! Jede:r ist bei uns herzlich willkommen.
du spielst ein instrument aber immer nur allein zu Haus? du hast früher einmal ein instrument
gespielt, dann waren andere dinge wichtiger? dann ist es an der Zeit, dies zu ändern!
traue dich und komme einfach unverbindlich zu einer unserer Proben vorbei. diese finden jeden
Freitag von 20:00 uhr bis 22:00 uhr im Feuerwehrhaus in großenaspe statt.
Bei interesse oder für mehr informationen kannst du dich gerne bei unserem Musikzugführer
Jens Schümann oder unserem dirigenten lars keßler melden. auch, wenn jemand jemanden
kennt, der lust und interesse hätte, kann dies gerne weitergegeben werden. wir würden uns sehr
über neue oder auch altbekannte gesichter freuen.
Jacqueline Stick, Schriftführerin

Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Großenaspe

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
• 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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am 23. august 1946 erhielt Schleswig-Holstein durch die britische Besatzungsmacht den Status
eines landes.
damals heben die Menschen unvorstellbares geleistet. Sie haben mit Zuversicht und Mut ein
neues demokratisches land aufgebaut. eine gewaltige integrationsleistung musste vollbracht werden. denn Schleswig-Holstein, wie wir es heute als Bundesland kennen, wurde wesentlich von
kriegsflüchtlingen aus dem osten mitbegründet und aufgebaut. es war ja die entscheidung der
alliierten, das land zu einem eigenständigen Bundesland zu erklären. die entwicklungen der
vergangenen 75 Jahre haben gezeigt, dass es die richtige entscheidung war.
Willi Wisser

Schleswig-Holstein feierte seinen 75. Geburtstag!

Unsere ABC-Schützen

Mehr noch, ein desaster! es war der untaugliche Versuch, nach der ergreifung des terroristen
osama bin laden und seinen gefolgsleuten, von der nato in dem geschundenen land 20 Jahre
lang demokratische Strukturen zu entwickeln.
warum? Bekannt sollte sein, dass die übergroße Mehrheit der Bevölkerung überzeugte anhänger
einer strengen, wahabistischen auslegung des islam sind. wer sich mit religionen beschäftigt,
wer in den vom islam geprägten ländern die Verhältnisse wahrnimmt, der erkennt: islam und demokratie passen nicht zusammen! Über allem steht „allah”, ihr gott, den sie im koran verehren
und von die religiösen Fanatikern nach ihren Vorstellungen bedingungslos nacheifern.
islam und Frauenrechte? wir sollten uns nicht soweit aus dem Fenster lehnen; bis ende der 50er
Jahre durften hier bei uns aus religiösen gründen u.a. die Mädchen nicht alle Schulen besuchen,
verheiratete Frauen nicht als lehrerinnen tätig sein, musste ihren ehemann fragen, ob sie einen
Führerschein machen konnten und war ihnen das Fußballspielen untersagt. Soviel dazu!

Afghanistan - eine Schande für den Westen?
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• Gebrauchtwagen
• Reparatur aller Fabrikate
• 24 h-Abschleppdienst
• ADAC-ClubMobil-Vermietung
• HU- und AU-Service

welche rolle die geheimdienste (Bnd) und mit ihnen unser außenministerium mit dem Minister
Heiko Maaß beim chaotischen abzug unserer Soldaten und die evakuierung der ortskräfte spielten, bleibt im Verborgenen. wahrscheinlich waren sie im tiefschlaf! dabei hätten sie nur die afghanischen Flüchtlinge, die noch Verbindung zu ihrer Heimat haben, hier in deutschland fragen
können, wie sich die Situation mit den taliban in ihrem Heimatland darstellt. die Flüchtlinge
wussten, dass die taliban bereits seit längerer Zeit strategisch wichtige orte besetzten und nur darauf warteten, losschlagen zu können. wie naiv darf sich ein deutscher außenminister eigentlich
geben?
Willi Wisser

Großenasper Sportverein

respekt vor dem alter... der aktuelle Bericht fängt dieses Mal bei den Seniorensportlern an. Sie haben die Beschränkungen der corona-regularien in den
letzten Monaten mit Farradtouren überbrückt und sinnvoll ausgefüllt. Seit kurzem sind die „alten” Herren unter der bewährten und kompetenten anleitung
von Heiner laß auch wieder in der Halle aktiv, um ihre Fitness zu erhalten. in der Fußballsparte
haben die drei Herrenmannschaften der zur Saison 2021/2022 neu gegründeten Sg aus den Vereinen tSV wiemersdorf und großenasper SV unter der Bezeichnung Sg Blau-rot Holstein den
Punktspielbetrieb aufgenommen.
Mitte august wurde mit den Fußballern beider Vereine ein kennenlerntag auf unserem Sportplatz
veranstaltet, wobei ein kleinfeldturnier aus gemischten ausgelosten Mannschaften durchgeführt
wurde. Bei guter witterung und bester Stimmung wurde nach dem turnier mit gegrilltem, kaltgetränken und Hintergrundmusik vom dJ eine tolle Stimmung bis in die abendstunden vernommen. Mit einer Spendendose wurde ein Betrag von 250,- für die opfer der Flutkatastrohe in den
so heftig betroffenen regionen deutschlands gesammelt.
in der 2. Mannschaft gab es kurz vor Saisonbeginn einen trainerwechsel. torsten Hahn übernahm das traineramt von gunnar Sievers. auch die damenfußballmannschaft unter leitung von
Jan ruschke und Florian Saborowski ist wieder intensiv im trainings- und Spielbetrieb.
in unserem Sportverein ist die gründung einer Hula-Hoop-Sparte unter der Führung von katja
ebsen geplant. weiterhin ist auch die gründung einer dart-Sparte unter der leitung von Marco
todt im gespräch. die geschäftsstelle des gSV ist ab sofort im ehemaligen gebäude der Vr
Bank untergebracht. unsere kassenwartin traute wrage hat Bürotag jeweils montags von 18.0020.00 uhr.
Peter Kollster, Beisitzer im Vorstand des Großenasper SV

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.

Unsere Natur rund um Großenaspe ist schön und schrecklich zugleich!

auf meinen vielen ausflügen und wanderungen, gemeinsam mit meinen Hunden ist mir genau
das aufgefallen. die natur rund um großenaspe bietet viel Schönes. Z.B. der waldpfad, liebevoll
von der Baumpflanzgruppe großenaspe gepflegt. danke an dieser Stelle für diesen schönen Flecken natur! der obstpfad - obst für Jedermann, die wunderschöne alte kieskuhle und der aussichtsturm mit seiner Schutzhütte laden zum Verweilen ein. Hier ist es möglich, rinder zu
bestaunen, in die Ferne zu schauen, zu picknicken oder, oder, oder...
ich finde Pilze, Schlehen, Brombeeren; sehe rehe, Füchse, Hasen und allerlei Vögel. aber leider
auch Müll, achtlos in die natur geworfen. gartenabfälle einfach entsorgt, dabei ist die deponie
gar nicht weit. ich habe große Mengen an entsorgten kinderschuhen entdeckt. Flaschen, Pizzakartons, Masken, Bonbonpapier und selbst volle windeln, kippen und jede Menge kaffeebecher
„to-go”.
warum, ich frage mich ernsthaft warum? warum wird der Müll nicht mitgenommen, warum?
Ute Bergner

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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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

am 19. Juli 2021 trafen sich unser
Bürgermeister, Jäger, naturschützer
und Mitglieder unserer Freiwilligen
Feuerwehr zur gründung des Vereins
wildtierrettung großenaspe.
Hauptziel ist die rettung von rehkitzen, Junghasen und gelegen von Bodenbrütern vor der wiesenmahd im
Mai / Juni.
die rettung kann nur mit drohnen erfolgen, die mit wärmebildkamera ausgestattet sind. ansonsten findet man die Jungtiere nicht. ihr
instinkt sich zu schützen bringt sie dazu, keine witterung abzusetzen, sich still zu drücken, also
nicht zu flüchten. wegen der heutigen großen und schnellen Mähmaschinen haben die Jungtiere
keine chance zu überleben.
weiteres Ziel ist eine kooperation mit unserer Freiwilligen großenasper Feuerwehr. die drohnen
können sinnvoll auch für die unterstützung von Feuerwehr – und rettungseinsätzen (z.B. Personensuche) eingesetzt werden. alle Beteiligten arbeiten ehrenamtlich und unentgeltlich. der Verein
bittet alle interessenten um unterstützung. wer sich dieser guten Sache anschließen möchte, kann
durch Spenden, oder Fördermitgliedschaft helfen.
Spendenkonto: Wildtierrettung Großenaspe e. V.
IBAN DE 42 212 90016 0039 1515 80, BIC: GENODEF1NMS
Spendenbescheinigungen werden ausgestellt.
Mitgliedschaftsanträge und ansprechpartner: christian Stölting (1.Vorsitzener), telefonnummer
015150708494, e- Mail: christian.stoelting@online.de Christian Stölting, Helga von Kameke

Wildtierrettung Großenaspe – Neuer Verein

Bundesweit schwärmen teams der Jungen union auf
einer Mitmach-tour aus, um die cdu im wahlkampf zu
unterstützen. im wahlkreis des Bundestagsabgeordneten
Mark Helfrich kam es dabei zu einem etwas anderen
einsatz: Statt Flyer und kugelschreiber zu verteilen, entschied sich Helfrich für eine Baumpflanz-aktion auf
einer Streuobstwiese in großenaspe. „ich bin begeistert
vom einheitsbuddeln, bei dem die schleswig-holsteinische cdu jedes Jahr dazu aufruft, Bäume zu pflanzen.
da der tag der deutschen einheit nicht mehr allzu weit
entfernt ist und unser schönes Bundesland gerade geburtstag gefeiert hat, entstand die idee zu unserer Pflanzaktion“, sagt Helfrich.
Statt wahlwerbung wurden so Spaten an den Parteinachwuchs ausgegeben und gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten über 40 vom Pflanzenhof eggert
in Vaale gespendete apfelbäume in den Boden gebracht.
Begeistert zeigte sich großenaspes Bürgermeister tors- Gemeinsam mit dem Bundestagsabgeten klinger, der die aufforstung ermöglicht hatte und ordneten Mark Helfrich (3.v.l.) pflanzte
Mitarbeiter des Bauhofs zur Bewässerung des neuen ab- das Team der JU mehr als 40 Bäume.
schnitts der Streuobstwiese mitbrachte. „es war eine
rundum gelungene aktion. die jungen leute waren mit Begeisterung bei der Sache und die Streuobstwiese wird über viele Jahre wachsen und gedeihen.“

Pflanzaktion statt Wahlkampf
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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
Hochzeit:
Angelika Maria Hartmann-Matute und
Frank Becker
Silberne Hochzeiten:
Meike und Bernhard von Bodelschwingh
Carmen und Kai Klocksin
Jutta und Björn Bahde
Maren und Ingo Ubben

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

Goldene Hochzeit:
Ingeborg und Günther Poeck
Diamantene Hochzeit:
Traute und Werner Bülk
Herzliche Glückwünsche nachträglich!!
Todesfälle:
Udo Ventz, Karl-Heinz Hübscher, Volker Schwab, Stefan Deuja, Willi Muus,
Erna Holtorff, Herbert Plny, Gerhard
Andresen, Ingeborg Gudat, Friedrich
Schäfer

Besuchen Sie uns im Internet:

www.cdu-grossenaspe.de

Den Familien gilt unser Mitgefühl!

Den Familien gilt unsere aufrichtige
Teilnahme!!

Erna Holtorff

unsere älteste Bürgerin ist anfang august im
hohen alter von 107 Jahren verstorben. im
Januar 1914, also zur kaiserzeit, ist sie geboren. Sie musste zwei weltkriege miterleben und zuletzt noch die corona-Pandemie.

Sie war bis zu ihrem tode geistig fit und
lebte bis zum 102. lebensjahr noch selbständig auf ihrem Hof und kam dann in die Seniorenresidenz in Boostedt. Die Redaktion

Das 25jährige Dienstjubiläum feierte
Jolante Klein, beschäftigt in der Kindertagesstätte! Herzlichen Glückwunsch!
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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!

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

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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Geburtstage vom 1. Juli bis 30. September 2021

70 Jahre: Manfred Pieker, Hildegard Henning, doris ginckel, norbert
kleinwächter, klara Schöneck,
katharina Melnitschenko, olaf
will, Harald Hohensee

79 Jahre: klaus ludwig, annerose luther,
lieselotte alms

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

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

71 Jahre: Bernd roß, wolfgang Bantin,
rita iwers, Marlis urban, Harald
todt, Hans-walter walluks, gudrun roß, renate runge, Hans
tanner

73 Jahre: klaus-Heinrich laß, Hartmut
Hahn, traute kahl, ursula ulny,
Volker krabbenhöft, Silke kruse,
gisela Schulz, carla Harms-Hanisch, Peter Maßmann
74 Jahre: Hans-Joachim widdermann,
werner Hartwig

75 Jahre: andreas laudenbach, Jürgen
Heisch, gerd keller, Helena
Buroh, Marlies dehmel, Margrit
apel

76 Jahre: claudia Schönberg-winkelmann,
irene Hedwig

77 Jahre: Manfred köppen, Siegfried
rummey, Hannelore Struck,
christine niklas, Valentina
Jochim, eike klahn

78 Jahre: anneliese Fischer, Hans-Friedrich wehmeyer, Marianne klein,
Hubert rietmüller, karl-Heinz

kröger, dietlind Schober, lilo
Mehrens, gerhard Schrade, Heidemarie Friedrichs

80 Jahre: antje klein, renate dittmer

81 Jahre: Jürgen reichard, erika Hamann,
rosemarie Hingst, rosemarie
Potthast

83 Jahre: Peter carstens, paul döring,
traute Bülk

84 Jahre: Hans-Jürgen klahn, Hans-Jürgen
Stäcker, ingrid renner, gerda
Schermer, werner Bülk, norbert
Schaaf, edith otto, thea Pries
85 Jahre: lydia Heinze, Monika köhnke,
rosemarie Pingel, erika Harm,
Hildegard langbehn, karin widell
86 Jahre: reinhard Henning, Maria rozynski

87 Jahre: werner gettkamdt, erika Schütt

89 Jahre: wilfried gerdes, Johann Martens
90 Jahre: Margarete Schümann, reinhold
Fuchs, thea delfs
92 Jahre: karl köster

97 Jahre: lucie roks, albert gudat

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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