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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
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Keine radioaktiven Abfälle in die Deponie
von Großenaspe einlagern!

das Melur-Ministerium für energiewende, landwirtschaft, umwelt und ländliche räume, kurz Herr
Habeck, möchte in unserer gemeinde ca. 5.000 to Bauschutt aus dem rückbau der 4 kerntechnischen
anlagen (akws) in Schleswig-Holstein einlagern. die deponie der geg (großenasper entsorgungsgesellschaft) darf Bauschutt der Bodenklasse 1 aufnehmen, damit auch Bauschutt aus dem rückbau
der akws. das Ministerium bezeichnet diesen als „abfall mit vernachlässigbarer radioaktivität” (d.h.
Material unter 10 Mikrosievert Strahlenbelastung). dazu zählen dachpfannen, gipskarton, asbest,
erde, teer, Steine usw.. auch heute werden bereits solche Materialien aus umbaumaßnahmen in den
akws auf unseren deponien in Schl.-Holstein entsorgt. es fallen insgesamt 1 Mio. to Bauschutt aus
den rückbaumaßnahmen an. in 7 deponien sollen 35.000 to entsorgt werden. das sind gerade mal
3,5%. 90%, d.h. 900.000 to sollen bei großbaustellen wie z.B. beim autobahnbau mit verbaut werden.
welche Baustellen das allerdings sein werden, kann noch niemand sagen. 10%, d.h. 100.000 to sollen
in speziellen lagern, wie z.B. den Schacht „konrad” in niedersachsen, gelagert werden. lassen wir es
nicht so weit kommen.
das thema Fracking steht immer noch im raum und kann bei gestiegenen energiekosten wieder auf
uns zukommen. wir müssen unsere Heimat für unsere kinder erhalten, denn sie ist durch nichts zu ersetzen!
am 18.07.2016 wird es um 19:00 uhr zu diesem thema eine einwohnerversammlung in timm's gasthof geben. Herr Habeck oder ein Vertreter seines Ministeriums wird rede und antwort stehen. die gemeinde wird sich um einen neutralen, sachkundigen experten zu diesem thema bemühen. das
einzugsgebiet für unser trinkwasser und unser wasserwerk liegen nur wenige hundert Meter von der
geplanten einlagerungsstelle bei der geg entfernt. Hinzu kommt, dass unser überregional genutztes
naherholungsgebiet und ein Biotop am ketelvierth unmittelbar am deponiegelände angrenzen. großenaspe hat ca. 3000 einwohner mit einer intakten infrastruktur, will man all das auf's Spiel setzen?
niemand kann sich heute hinstellen und uns eine 100%-ige Sicherheit geben. es wohnt aber auch niemand von den Verantwortlichen in großenaspe. deshalb spricht sich der Vorstand vom cdu-ortsverband großenaspe ausdrücklich gegen eine einlagerung in großenaspe aus. wir bitten alle Bürger am
18.07.2016 an der einwohnerversammlung teilzunehmen, um den entscheidungsträgern zu zeigen,
dass uns unsere Heimat und gesundheit am Herzen liegt.
Ronald Krüger, 1. Vorsitzender CDU-Ortsverband Großenaspe

Nieges vom Ortsverband

am 22. März haben wir in der Festhalle Matthießen unsere Jahreshauptversammlung mit 24 Stimmberechtigten durchgeführt. kassenwart und Vorstand wurden von der Versammlung entlastet, langjährige Mitglieder geehrt und neue Mitglieder begrüßt. der leiter der cdu-kreisgeschäftsstelle uwe
Voß führte durch die Vorstandswahlen. tobias Hübscher wurde als 2. Vorsitzender, Sabine May als
Schriftführerin, eggert Stölting und rüdiger Hein als Beisitzer, im amt bestätigt. neu kam wiebke
wolf in den Vorstand. Sie bekleidet das neu geschaffene amt der 2. kassenwartin im Vorstand.
- ostersamstag hat der ortsverband das osterfeuer organisiert, das letztmalig von dem kyffhäuserVerein ausgerichtet wurde. damit konnten wir eine Veranstaltung mit langer tradition für unser
dorf erhalten. Bei bestem wetter wurden ca. 500 erwachsene und 100 kinder begrüßt. Für die kinder gab es je ein oster-Überraschungsei. 40 weitere eier wurden an die tafel gespendet. die erwachsenen freuten sich über Freibier.
gegen 21.00 uhr gesellte sich noch Prominenz aus der landespolitik zu uns. unser landtagsabgeordneter, dr. axel Bernstein aus wahlstedt, gratulierte uns zu unserem gelungenen osterfeuer.
- anfang oktober werden wir unter unserer regie den nachtmarsch, auch ehemals von den kyffhäusern, übernehmen. anmeldungen nimmt Sabine May gerne entgegen.
- ein Ziel unseres wahlprogramms hat jetzt vom land das letzte ok erhalten. der Bau des radweges
von großenaspe nach Bimöhlen kann ab dem winter 2016/2017 beginnen.
Ihr Ronald Krüger, 1. Vorsitzender CDU-Ortsverband Großenaspe
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Bericht Sitzung Gemeinderat vom
08.06.2016

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

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

Aqua-Clear
Wassertechnik
GmbH
Alexander Hahn
Meisterbetrieb
... 20 Jahre (1994 - 2014)

• 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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1) es wurden Beschlüsse über Flächennutzungspläne waldkindergarten und Baugebiet diek
2) in der Vergangenheit wurde bereits in den Medien über
betroffene gemeinden aus dem amtsgebiet berichtet die
von einer rückforderung des kreises für die Zuweisung
aus der Feuerschutzsteuer betroffen sind; auch in großenaspe betrifft es einen Förderbescheid. es wurde beschlossen eine klage gegen den widerspruchsbescheid
einzulegen
3) im rahmen der wasserwerksanierung ist die auftragsvergabe für 1. Ba ingenieurbauwerk erfolgt
4) Personelle Veränderungen gibt es in den ausschüssen. Für
die BFB wurde Harro Hein und für die cdu tobias
timm als bürgerliches Mitglied in den Finanzausschuss
gewählt. wir wünschen beiden Herren viel erfolg in der
ausführung des amtes.
5) im rahmen der Jahreshauptversammlung im Mai der
Freiwilligen Feuerwehr standen wahlen an. im rahmen
der gemeinderatsversammlung wurden aufgrund der
wahlen Jürgen Pingel (wiederwahl) als wehrführer und
Jan Hinrich Stölting (neuwahl) als stellvertretener wehrführer bestätigt. wir wünschen beiden eine glückliche
Hand in der ausübung ihrer tätigkeiten.
6) es wurde die anschaffung einer neuen generation von hydraulischen geräten zur rettung von verunglückten Personen für die Feuerwehr beschlossen
7) Für die gemeinde wird ein geschwindigkeitsmessgerät angeschafft
8) es wurde ein grundsatzbeschluss für den neubau von krippenplätzen gefasst
9) unser aussichtsturm sowie das naturschutzgebiet kieskuhle erhalten einen Pavillon und eine neue
aussichtsplattform
10) es wurden nachträge im rahmen des Straßenbaus k111 genehmigt
11) das thema tempo 30 wird uns nochmals begleiten da der jetzige Beschluss inhaltlich überarbeitet
werden muss
Wir wünschen Ihnen eine schöne und erholsame Sommerzeit.

Monatsversammlung vom 02.03.2016

Land-Frauen-Großenaspe e.V.

Eggert Stölting, Fraktionsvorsitzender

wir hatten andreas Hinrichs und Martin Möller zu gast, die für die erstaufnahmestation in der Boostedter kaserne verantwortlich sind. ihr dienstherr ist das landesamt. Zum 01.04.2015 wurde die erstaufnahme Boostedt eingerichtet für damals vorgesehene 500 Flüchtlinge. Heute werden bis 2000
Personen dort 4-5 wochen untergebracht. das gelände ist weitläufig und die räumlichkeiten sind in
gutem Zustand vorhanden. auf dem gelände befindet sich heute eine Station der Polizei, eine Sicherheitsfirma, ein Jugendamt, eine notarztbörse und 2 Schulen. die dort untergebrachten Flüchtlingskinder
(200-250 kinder im Schnitt) werden beschult und für die erwachsenen Sprachunterricht angeboten.
Jedes Haus mit Flüchtlingen hat eine Hausbetreuungsperson, die ansprechpartner ist, die Zimmerkontrollen durchführt und zuständig ist für die Beschaffung von Hygieneartikeln, wie windeln und toilettenpapier. das rauchen in den räumen ist verboten und alkoholgenuss ist auf dem ganzen gelände
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untersagt. Zur Freizeitbetreuung angeboten werden vom drk: cafe, Fitness, Fußball, Schmuckwerkstatt, Holz-ton werkstatt, Basteln für kinder, kinderspielstube. angedacht sind noch ein Frauenhaus
und ein café von Frauen für Frauen. die Flüchtlinge bekommen ein taschengeld, je nach Familienstand, höchstens jedoch 140,00 euro/Monat. durch gemeinnützige arbeit können sie etwas geld hinzu
verdienen. das wäre z.B. durch reinigung des geländes, arbeit im waschkeller, bei der Fahrradreparatur, sprachliche Förderung. Sie verdienen 1,05 euro/Stunde und dürfen im Monat höchstens 80,00
euro hinzuverdienen. die ankommenden Flüchtlinge bekommen als erstes einen ausweis mit Fingerabdruck, werden vom medizinischen dienst untersucht und später vom landesamt verteilt auf die
kreise. Schleswig-Holstein hat 3,4% der Flüchtlinge in deutschland aufgenommen. nordrhein westfalen hat mit 21% den größten anteil. die ursachen der Flucht sind vielfältig. Menschenrechtsverletzungen, glaubenskriege (Sunniten-Schiiten), Verfolgung (Jesiden), armut, fehlende Perspektiven
(Balkan), Bürgerkrieg.

Frauenfrühstück in der Kaffee- und Weinwirtschaft in Boostedt am 19.03.2016

wir trafen uns um 9.30 uhr an der kirche, um gemeinsam nach Boostedt zum Frühstücken zu radeln.
das wetter spielte mit, so das alle gut gelaunt von den mit auto angereisten landfrauen auf dem Parkplatz unseres treffpunktes begrüßt wurden. Zwei tische waren liebevoll eingedeckt worden. das Frühstücksbüffet war ausreichend und abwechslungsreich, getränke standen auf den jeweiligen tischen.
neuigkeiten und viele andere informationen wurden ausgetauscht, so das gut gestimmt gegen Mittag
die Heimfahrt startete,

Fahrt zum Narzissenhof Hilligenbohl in Nordfriesland am 20.04.2016

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

unser ausflug führte uns an die nordfriesische nordseeküste. der Hof Hilligenbohl liegt zwischen niebüll und dagebüll. Vor 38 Jahren brannte der Hof nieder und wurde im alten Stil wieder aufgebaut mit
alten Steinen, rustikalem Holz und antiken Fliesen. alter und neuer Baustil und viel antiquitäten, gepaart mit Modernes wirken auf den Besucher. der garten besticht durch ein Blütenmeer an narzissen
in 120 verschiedenen Sorten. wir bekamen kaffee und kuchen und hörten einen Vortrag rund um die
narzisse. außerdem konnte der garten mit Hofanlage natürlich besichtigt werden. auf der rückfahrt
kehrten wir in Hohenweststedt im „landhaus” zum gemeinsamen abendessen ein.

• Entwurf, Herstellung
und Instandsetzung
von Bauwerken
• 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: Beier-Bau@t-online.de
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Fahrradtour entlang der Schlei am 18.05.2016

unser Fahrradausflug startete um 8.00 uhr an der Schule, nachdem die Fahrräder im Busanhänger sicher positioniert waren. in Schleswig stiegen wir bei bestem wetter auf die räder und fuhren überwiegend auf ausgewiesenen radwegen oder gut befahrbaren Feldwegen. wir genossen die schöne
vorbeiziehende landschaft und die intensiven düfte z.B. vom raps und Flieder. nach der Mittagspause
direkt an der Schlei und weiteren kleinen Stops ging es nach lindaunis zum Haus des landarztes. Hier
wurde in ruhe kaffee getrunken und der alte garten besichtigt. die letzte etappe führte zur kleinsten
Stadt deutschlands arnis. diese erkundeten wir auch noch mit dem rad und besichtigten die kirche,
bevor es zurück ging in die Heimat.

Fahrradtour zum Spargelhof Schäfer und zum Kroghoff in Fuhlendorf am
03.06.2016

wir starteten an diesem sonnigen tag von der Schule und fuhren auf direktem weg nach wiemersdorf.
Hier erwartete uns ein umfangreiches und leckeres Spargelmenue, welches wir im nett hergerichteten
Spargel-restaurant-Zelt einnahmen. danach informierte uns die zukünftige Betriebssleiterein lena
Schäfer über den Betrieb, den Spargelanbau und führte uns durch die wasch- und Sortierstraße. weiter
radelten wir durch wiemersdorf nach Fuhlendorf zur Familie Hemfeldt. dieser landwirtschaftliche Betrieb stellt seit Herbst 2013 das beliebte Bauernhofeis her. im Sommer steht im Hofbereich ein Zelt bereit, wo am wochenende kaffee getrunken werden kann und natürlich eis verzehrt wird. wir konnten
viele verschiedene Sorten probieren und durften einen Blick in den Produktionsbereich werfen. So
traten wir alle gut gesättigt und mit vielen neuen informationen von den besuchten Betrieben den Heimweg an. Überwiegend auf nebenstrecken fuhren wir über den glindam, am angelteich vorbei, in den
ort.
Anja Mahlstedt

Ihr
Partyservice
Günter Matthießen

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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Vogelschießen 2016

Das diesjährige Vogelschießen der Grundschule Großenaspe
findet am Sonnabend, dem 09.07.2016 statt.
Folgender ablauf wurde beschlossen:
… 14.00 Uhr:
umzug durch das dorf mit den Majestäten des Vorjahres, Start an der Feuerwehr, raiffeisenplatz, alte dorfstraße, Sonnenberg, espenweg, Bahnhofstraße, Hauptstraße, Schulstraße, Heidmühler weg, Schule

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 Blockware in verschiedenen Holzarten

l Brennholz und Rindenschnitzel,
Säge- und Hobelspäne zum einstreuen

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

Polonaise

• ca. 18.30 Uhr:

Proklamation der neuen Prinzen und des königspaares

• 15.30 Uhr:

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

• 15.00 Uhr:

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

• 16.00 Uhr:

• 19.00 Uhr:

Helfereinweisung für die Spiele
Beginn der Spiele

geschenkauswahl

die anwohner werden gebeten, anlässlich des umzuges die Straßen, garten und Häuser zu schmücken.
Für den Vogelschießerausschuss
Karsten Ahrendt

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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49
Natürliche Kosmetik

Sylvia Bartz

Beekhalf 9
24623 Großenaspe

0 43 27 / 288
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Bianca mein Friseur
Bianca Methling
Friseurmeisterin
Am alten Sportplatz 4 · 24623 Großenaspe
Tel. (0 43 27) 265 98 10

Altenclub Großenaspe

der wonnemonat Mai ist vorbei hielt leider nicht das was er verspricht. es blüht zwar in der natur aber
überwiegend war es kalt. also freuen wir uns auf den Sommer.
in den vergangenen Monaten hatten wir mal wieder ein paar sehr schöne Veranstaltungen. am 30.03.2016
war wieder ein gut besuchter Spielenachmittag in den räumlichkeiten der Feuerwehr.
die erste tagesfahrt in diesem Jahr ging um 10.00 uhr mit dem Bus an der Schule los. Ja wo ging es hin?
Über land fuhren wir nach kalifornien. kalifornien an der ostsee. Hier haben wir im schönen Hotel Seestern, direkt an dem ostseestrand, „Scholle satt” incl. nachtisch gegessen. das essen war reichlich und
sehr gut. wir konnten uns die Füße am Strand bei schönem wetter vertreten. anschließend ging es mit
dem Bus durch die schöne Probstei. kaffee und kuchen haben wir dann am nachmittag am Passader See
bekommen, in einem kleinen kaffee direkt am See. Über land ging es dann am späten nachmittag wieder
nach großenaspe. diese tagestour war auch wieder sehr gut besucht. alle Plätze im Bus waren belegt.
Über so gute Beteiligung freuen wir uns immer wieder.
nach dem Spielenachmittag am 27.04.2016 fand unsere 2. tagesfahrt statt. diesmal ging es am 25.05.2016
mit dem Bus um 8.45 uhr nach lübeck-travemünde. auch hier waren alle Plätze im Bus belegt. wir fuhren mit dem Bus über Boostedt und trappenkamp nach Bosau. Hier wurden wir von der Pastorin Frau
Bitterdorf zu einer Führung in der St. Petri kirche erwartet. nach der Besichtigung ging es über die ostholsteinischen dörfer, vorbei an rapsfeldern, zum Stockelsdorfer Herrenhaus, wo wir unser Mittagessen
eingenommen haben. Zur auswahl stand Putenbraten in rahmsoße mit frischem gemüse und Salzkartoffeln oder gebratenes Seelachsfilet mit lauchgemüse und Salzkartoffeln. das essen war sehr gut und
reichlich. weiter ging es dann bei schönem wetter um 13.00 uhr nach lübeck an die untertrave. dort
stiegen wir in den ausflugsdampfer, wo wir vom kapitän über alle Sehenswürdigkeiten und die geschichte der am ufer stehenden gebäude informiert wurden. gegen 17.00 uhr hatten wir Zeit zur freien
Verfügung und konnten die Promenade mit all ihren Schönheiten erkunden. nach wunderschönen ein-

PLANUNG UND AUSFÜHRUNG VON FLIESEN-, PLATTENUND MOSAIKARBEITEN

HANS-RAINER

HOLTORF
FLIESENLEGERMEISTER

AM BEEK 7 · 24623 GROSSENASPE · TELEFON 0 43 27/12 05
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drücken, begleitet von einem herrlichen wetter machten wir uns auf die Heimfahrt nach großenaspe.
wir möchten Sie nunmehr noch auf die kommenden Veranstaltungen hinweisen. informationen und einladungen gehen ihnen wie gewohnt zu.
am 29.06.2016 um 14.00 uhr ist wieder Spielenachmittag in den räumlichkeiten der Feuerwehr.
unser diesjähriges Sommerfest findet am 01.07.2016 wie gehabt an der Schule statt. Hier hoffen wie sehr
auf gute Beteiligung und schönes wetter.
wir wünschen ihnen eine schöne Zeit. Bleiben Sie gesund.
Monika Garms

der Musikzug war in den letzten Monaten nicht untätig und wir konnten uns wieder auf dem ein
oder anderen Fest sowie Ständchen präsentieren.
So haben wir am 17. april 2016 ein Ständchen für unser ehrenmitglied klaus wessel gespielt. außerdem haben wir am 1. Mai 2016 das traditionelle Maibaumaufstellen der Freiwilligen Feuerwehr

Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Großenaspe

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 6.00-12.00 Uhr
Di.-Fr. 14.30-18.00 Uhr
Sa. 6.00-12.00 Uhr
So. 8.00 Uhr-open end
24623 Großenaspe · Surhalf 1
Tel. 0 43 27 / 12 11

T ägl ic h F r üh s tüc k !

TRAUMFÜßE

• Familienfeierlichkeiten

Med. Fußpflege und Maniküre
Am alten Sportplatz 4 in Großenaspe

• Übernachtungen

Termine nach Absprache, auch Hausbesuche

rz
Seit 1. Mä

Tel. 04327-1416774 · Mobil 0175-1130294

• Tagungen
• Seminare/
Vorträge

musikalisch untermalt, sowie deren Jahresdienstversammlung am 13. Mai 2016. auf unser diesjährigen Jahreshauptversammlung wurde von uns ein neuer kassenwart gewählt. um dieses amt wird
sich nun Joachim Frey kümmern. auf diesem wege möchten wir uns bei andrea herzlich bedanken,
die dieses amt lange Jahre ausgezeichnet geführt hat.
am 4. Juni 2016 war es dann so weit. wir haben nach einer Pause wieder einen konzertabend
veranstaltet. diesmal spielten wir nicht in der Sporthalle, sondern in der Musik-„garage” unseres
Musikführers Jens Schümann. der konzertabend war gut besucht und wir konnten das Publikum
gut unterhalten sowie den „neuen Musikzug” gut präsentieren. es war für jeden Zuschauer etwas
dabei, angefangen haben wir mit Filmmusik auf dem Film „Planes”, weiter ging es mit verschiedenen Musikern der Musikgeschichte. darunter ein Medley von tina turner, Phil collins oder
aber Queen. ein Highlight des konzertes war das Xylophonsolo „toccata in d Minor” von Maike
Fraikin. Hierbei zeigte sie, wie individuell und schnell man auf einem Xylophon spielen kann.
nach der Pause begannen wir mit traditionellen Stücken, wie „textilaku„ oder „egerland Haimatland” und arbeiteten uns dann weiter vor in die Schlager- und Stimmungsmusik. es waren titel
von aBBa, Pur oder aber udo Jürgens zu hören. Mit dem titel „celebration” beendeten wir
unseren diesjährigen konzertabend. wir vom Musikzug hatten an diesem abend sehr viel Spaß
und es gab viele positive rückmeldungen.
in diesem Zusammenhang möchten wir uns bei allen freiwilligen Helfern, edeka timm und
der Bäckerei wojak bedanken, die uns so tatkräftig unterstützt haben und ohne die wir das Jahreskonzert nicht hätten spielen können. natürlich möchten wir uns auch bei unserem Musikzugführer Jens Schümann bedanken, der uns seine „Halle” zur Verfügung gestellt hat.
ein kleiner ausblick auf die kommenden Monate:
am 22. Juli 2016 werden wir das grillfest der Freiwilligen Feuerwehr großenaspe wieder musikalisch begleiten, bevor wir uns dann auf die kommenden aufgaben im Herbst vorbereiten. wir sind
dort unter anderem auf oktoberfest in Bad Segeberg und in wiemersdorf (24. September 2016) zu

in Brokenlande
Tel. 0 43 27 / 14 03 60
Mobil 0151 /18861600

• Catering

info@seminarhaus-anette-steinhof.de

Veranstaltungskalender unter www.seminarhaus-anette-steinhof.de
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Inh. Gunda Hagenow
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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

hören. auch werden wir das ein oder andere Ständchen, vielleicht ja auch für Sie, spielen.
wir vom Musikzug wünschen allen eine schöne Sommerzeit und hoffen, den ein oder anderen
von ihnen bei einem unserer konzerte begrüßen zu können. wenn Sie interesse haben bei uns
mitzuwirken, würden wir uns über neue Musiker sehr freuen! kontakt können Sie über den Musikzugführer Jens Schümann aufnehmen oder Sie sprechen uns bei einem unserer nächsten konzerte persönlich an.
Jacqueline Stick, Schriftführerin
Bildungseinrichtung für nachhaltigkeit – wolfsinfozentrum
24623 großenaspe - tel.: 04327-9923-0 - Fax: 04327-1232
e-mail: info@wildpark-eekholt.de · internet: www.wildpark-eekholt.de

WILDPARK E E K H O L T

Ein sommerlicher Ausflug in den Wildpark Eekholt

der ersehnte Sommer ist nun eingekehrt – Freizeit, urlaub, Ferien - die reisezeit beginnt, und ein schönes, lohnenswertes Ziel für einen tagesausflug liegt „direkt vor der Haustür“. unser wildpark eekholt
mit seiner zauberhaften natur und der klaren, glitzernden osterau! das Sommer-lieblingslied unserer
wildparkmitbegründerin theda Hatlapa kommt uns dabei in den Sinn:
Geh aus, mein Herz, und suche Freud, in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben;
schau an der schönen Gärten Zier, und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben,
sich ausgeschmücket haben.
So wollen wir die schönste Zeit des Jahres genießen und die freien Stunden möglichst oft in der natur
verbringen. in den Sommerferien bietet der wildpark eekholt vom 25. Juli bis zum 02. September
jeweils Montag bis Freitag das Ferienprogramm „Spielende otter, stolze adler, faszinierende wölfe“
an. treffpunkt ist um 14.00 uhr die Flugwiese, und nach der beeindruckenden falknerischen Flugvorführung geht es mit einem wildparkführer und Futter für die tiere weiter zu den wildschweinen, rothirschen, Fischottern und wölfen. Sie erfahren viele informationen über die tiere und ihre lebensweise,
können auch die Jungtiere beobachten und weitere Besonderheiten erleben. lernen Sie auch Fara und
Fu, die niedlichen, handaufgezogenen Füchse kennen. nach so vielen tiererlebnissen haben alle kinder
nur einen wunsch: Spielen und toben! der großzügige abenteuerspielplatz bietet alles, was kindern
Freude macht! die munteren Zicklein dürfen gestreichelt werden!
Mitte august verlassen uns die glücksbringer, unsere Störche, bereits wieder - schauen Sie unbedingt
noch einmal vorbei und begrüßen die Storchenjungen, bevor sie auf ihre lange reise gehen. auch der
„eekholter indianertag“ am 14. August 2016 wird gemeinsam mit den karl-May-Spielen wieder ein
großes ereignis für alle indianerfreunde.
die unbeschwerte Ferienzeit ist irgendwann aber doch zu ende, und anfang September wird es zur gewissheit: die Schule beginnt, und dann beginnt auch für die kleinen aBc-Schützen der ernst des lebens. nach der einschulung ist der wildpark eekholt ein beliebter treffpunkt, um in fröhlicher runde
dieses große ereignis zu feiern. Mit der aktion „die schönsten Schultüten kommen nach eekholt“,
haben die kleinen Schulanfänger freien eintritt und außerdem die chance auf einen gewinn.
Freuen Sie sich auch schon auf die Hirschbrunft. im September tragen die Hirsche wieder ihr eindrucksvolles, prächtiges geweih. Je nach witterung werden die Führungen zur rotwildbrunft von Sonnabend,
17. 09.bis Montag, 03. 10.16, angeboten und sind immer wieder ein ganz besonderes naturerlebnis.
Alle Eekholter wünschen einen wunderschönen Sommer und „Auf Wiedersehen“ im Wildpark!
Ihr Wildpark Eekholt, Heide Hansen

Tischtennis in Großenaspe

die großenasper tischtennisspieler nehmen schon seit Jahrzehnten am Spielbetrieb des kreisverbandes
neumünster teil. wegen der relativ kurzen Fahrten zu den auswärtsspielen ist der Vorteil offensichtlich.
unsere kleine Halle bietet optimale Bedingungen für tischtennis, sodass auch die gegnerischen Mannschaften gerne nach großenaspe kommen. in den 4 kreisklassen wird in 4-er Mannschaften ohne geschlechtertrennung gespielt. allerdings ist der anteil der Frauen überschaubar. in der abgelaufenen
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