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Demokratie erleben - Zukunft gestalten

Liebe Großenasper,

unter diesem Motto habe ich am 15 november an der kandidatenvorstellung zur nachfolge des
cdu Bundesvorsitzenden nach dr. angela Merkel in lübeck teilgenommen.
erstmals stellten sich Friedrich Merz, annegret kramp-karrenbauer (akk) und Jens Spahn den Fragen der rund 900 cdu Mitglieder. nach einer kurzen Vorstellungsrunde stellten die Mitglieder ihre
Fragen zu den themen Mittelstand, Verteidigung, digitalisierung, wohnungsnot, immigration und
dem Älterwerden unserer gesellschaft. alle drei äußerten sich ähnlich zu den themen. nur die art
und weise der darstellung war unterschiedlich.
nach 2 ½ Stunden der diskussion bleibt festzuhalten, dass es ein lebendiger und richtungsweisender
abend für unsere künftige Politik im Bund und in europa gewesen ist.
am 8. dezember werden die cdu-deligierten in Hamburg den oder die Vorsitzende wählen. wir
können stolz sein, 3 kandidaten für diese Position zu haben.

Politik und Kirche Hand in Hand für unsere Gemeinde

im Herbst 2017 bekam ich von Herrn albert gudat, der die tagespresse sehr aufmerksam verfolgt,
den Hinweis, dass unser cdu- Bundestagsabgeordneter aus dägeling, Herr Mark Helfrich, sich im
denkmalschutz-Sonderprogramm der Bundesregierung engagiert. in dem Programm wird aktuell
über 30 Mio. € Fördervolumen für den erhalt der Substanz von kleineren denkmälern in unseren
gemeinden entschieden. ich nahm daraufhin mit Herrn Helfrich kontakt auf und bald wurde ein
termin mit Pastor dau-Schmidt und weiteren Vertretern der kirchengemeinde vereinbart. Bei kaffee, tee und gebäck wurde im café wojak die ausgangssituation erörtert. Herr Helfrich ermutigte
alle Beteiligten und versprach, sich für unseren glockenturm einzusetzen. der antrag auf Zuschuß
konnte dann aber erst ein Jahr später gestellt werden. am 08.11. wurde die kirchengemeinde darüber
informiert, dass die Sanierung mit 160.000,- € ( 50% der Sanierungskosten) von Bund übernommen
werden. Somit konnte der cdu-ortsverband den entscheidend Stein zur Sanierung unseres wahr-

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

• Wintergärten
• Rollläden
• Markisen

• Vordächer
• Außen-Whirpools
• Insektenschutz

• Falttüren
• Glashäuser
• u. v. m.

MIT FACHBERATUNG!

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

Einmal Otten. Immer Otten.
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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

Herzlichen Glückwunsch

liebe Silvia

zum 10jährigen
Firmenjubiläum.

Wir wünschen
all unseren Kunden ein
schönes und glückliches
Weihnachtsfest!!
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zeichens, der katharinenkirche, ins rollen bringen. So hoffen wir, dass im Frühjahr 2019 zügig mit
den arbeiten am glockenturm begonnen werden kann.
den vollständigen Pressebericht von Herrn Helfrich können sie auf unserer cdu-Hompage unter
www.cdu-grossenaspe.de lesen.
Mit diesen guten nachrichten möchte ich ihnen eine ruhige Vorweihnachtszeit und eine gesegnete
weihnacht wünschen. ich danke dem bisherigen redaktionsteam unter der leitung von Hans Mehrens und wünsche Hans an dieser Stelle alles gute.
kommen Sie gut ins nächste Jahr, bleiben Sie gesund und interessiert.

Ihr Ronald Krüger, 1. Vorsitzender CDU Ortsverband Großenaspe

wir in der cdu-Fraktion arbeiten und entwickeln, unterstützen und fördern, stets in engem dialog
mit Bürgern, Firmen und institutionen, um das Beste für unsere gemeinde zu erreichen. Beispielhaft seien hier nur der angestrebte neubau einer kita wie auch der einbau eines Fahrstuhles in
der Schule genannt. durch diesen, dann barrierefreien Zugang, wäre der Zugang zu den Schulund kulturräumen endlich für jedermann möglich.
gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit zeigt sich auch, wie gut die investition in die led- Beleuchtung unseres dorfes war. Sicherlich noch nicht ganz perfekt - es gibt noch die ein oder andere
dunkle Stelle - aber da sind wir dran.
in Hinblick auf die Sicherheit in einem stetig wachsenden dorf kommen wir auch bei der Feuerwehr immer wieder in die Pflicht. und das ist gut so! denn dank der guten Zusammenarbeit können wir immer auf dem neuesten Stand sein, damit die kameradinnen und kameraden optimal
geschützt sind. Beispielhaft hierfür ist unter anderem die anschaffung neuer, besserer Helme.
trotz der guten ausrüstung funktioniert die Feuerwehr aber nur dank des freiwilligen und selbstlosen einsatzes der kameradinnen und kameraden, den Sie jeden tag für uns leisten. dafür meinen größten dank und respekt. danke!!!
natürlich will ich es nicht versäumen auch allen anderen, ehrenamtlichen Helfern in und um großenaspe ganz herzlich zu danken. ohne eucH würden wir heute nicht da sein, wo wir jetzt sind.
ich hoffe, dass wir auch in der Zukunft weiterhin so erfolgreich zusammenarbeiten, um unser großenaspe immer noch ein bisschen besser zu machen.
dank gilt auch den anderen Fraktionen für die gute Zusammenarbeit.
in diesem Sinne wünsche ich ihnen im namen der cdu-Fraktion eine ruhige und besinnliche
weihnachtszeit in den reihen ihrer lieben und einen guten rutsch.
ich freue mich voller tatendrang auf ein bestimmt spannendes Jahr 2019. wir sehen uns.
Ihr/Euer Tobias Hübscher, Vorsitzender der CDU Fraktion

Aus dem kommunalen Geschehen

Herzlichen Dank an die Großenasper
Entsorgungsgesellschaft (GEG)

Vielen dank im namen der gemeinde und aller Beschenkten an dieser Stelle noch einmal an die
großenasper entsorgungsbetriebe (geg) für die großzügige Spende in Höhe von 25.000 euro.
die großenasper entsorgungsgesellschaft mit Firmensitz in unserer gemeinde (kiesgrube ernst
krebs) konnte in diesem Jahr ihr 25-jähriges Betriebsjubiläum feiern. Statt geschenken wünschte
man sich hierzu eine Spende für die Jugendeinrichtungen im ort. der hierdurch entstandene geldbetrag wurde von der geg passend zum 25-jährigen Jubiläum aufgerundet. große Freude gab es
daher bei der offiziellen Spendenübergabe. Für jeweils 3.571,48 euro danken die grundschule,
die tafel, der kindergarten, der Sportverein, die kirchengemeinde, die Betreute grundschule und
die Jugendfeuerwehr. der geg liegt die Jugendarbeit in unserer gemeinde seit Bestehen des Betriebes sehr am Herzen. ich möchte mich bei unserer großenasper entsorgungsgesellschaft gleichzeitig für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit und das soziale engagement bedanken.
Torsten Klinger, Bürgermeister
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iwers@email.de
eMail: rtiwers
@web.de

• 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: maurerbeier@t-online.de
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die redaktion der cdu-dorfzeitung schließt sich diesem dank an und möchte auf folgendes hinweisen: die geg ist darauf spezialisiert, Bau- und gewerbemüll anzunehmen und zu sortieren.
Bauschutt zu recyceln und grünabfälle zu behandeln und aufzubereiten.
gar nicht so lange her, lehnte sie es ab, trotz intensiver Bemühungen des damaligen umweltminister, robert Habeck, Bauschutt von zurückzubauenden atomkraftwerken bei sich zu lagern.
auch die Versicherung Habecks, dass dieses Material nicht kontaminiert sei, überzeugte die gemeindevertretung und die geg nicht.
Willi Wisser

Monatsversammlung vom 10.10.2018

Landfrauen Großenaspe e.V.
Frau rick aus Breitenburg hielt uns einen interessanten Vortrag mit viel Bildmaterial über ihren
in vielen Jahren geschaffenen garten. im Juli war eine landfrauengruppe unseres Vereins zur
gartenbesichtigung vor ort. der Vortrag umfasste die entstehung ihres gartens unter dem Motto
„Vom gartentraum zum traumgarten”. es wurden verschiedene räume geschaffen, symmetrische achsen eingebaut und die Farbenspiele der Pflanzen berücksichtigt.

Monatsversammlung vom 14.11.2018

Frau kerstin Zietz von der löwenapotheke hielt uns einen Vortrag über Homöopathie. es ist eine
arzneitherapie, die von dem deutschen arzt Hahnemann anfang des 19. Jahrhunderts entwickelt
wurde. durch Beobachten, nachdenken und erfahrungen wurde erkannt, dass jedes arzneimittel
genau die Beschwerden heilt, die es in ähnlicher Form auch erzeugen kann. diese gesetzmäßige
Ähnlichkeit ist das wesentliche in der Homöopathie. die in der Homöopathie verwendeten Präparate sind nach festgelegten regeln stark verdünnt. Sie stimulieren und regulieren die Selbstheilungskräfte des körpers. Frau Zietz stellte uns allerhand gängige Medikamente zu verschiedenen
krankheitsbildern vor.
die landfrauen wünschen allen eine besinnliche adventszeit, ein frohes weihnachtsfest und ein
gesundes und glückliches Jahr 2019.
Anja Mahlstedt
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unsere waterkant-tour am 12. September 2018 ging mit dem Bus über norderstedt nach Hamburg. im Feuerwehr-Museumsrestaurant wurden wir zum Mittagessen erwartet. Für uns war ein
Buffet mit Fleisch und Matjes mit Bratkartoffeln gerichtet.
nach dem wir uns gestärkt hatten, fuhren wir gegen 12.30 uhr weiter nach Hamburg und trafen
um 13.30 uhr einen der kiez-Jungs in der Speicherstadt. nun begaben wir uns auf eine geführte
rundfahrt durch die Speicherstadt und Hafencity. die „elphi”, wie sie auch liebevoll genannt
wird, eine spektakuläre architektur, ein weltweit einmaliger konzertsaal mit einem unglaublichen
klang und eine atemberaubende aussicht auf die werften, den alten und den neuen Hafen, der
Speicherstadt, Hamburgs altstadt und die landungsbrücken wurden uns geboten. am ende konnten wir dann selbstständig die längste rolltreppe europas entern und uns auf der Plaza der elbphilharmonie den schönsten ausblick Hamburgs gönnen. anschließend sind wir mit dem Bus zu
den landungsbrücken gefahren und erlebten auf einem komfortablen Fahrgastschiff eine Hafenrundfahrt mit kaffee und kuchen.
die Spielenachmittage am 26. September, 24. oktober und 21. november waren wieder sehr gut
besucht. wie immer wurden wir mit kaffee und kuchen von anke und angelika verwöhnt.
an unserem oktoberfest am 7. november 2018, in der Festhalle Matthiessen, haben über 90 teilnehmer an der Veranstaltung teilgenommen. Mit kaffee, tee und kuchen begann der nachmittag.
anschließend führten wir wieder unser Bingo-Spiel durch, bei dem es tolle Preise zu gewinnen
gab. um 17.30 uhr wurden dann die tische neu eingedeckt und es gab wie immer grünkohl mit
Bratkartoffeln, kasselerbraten, Schweinebacke und kohlwurst. gegen 19.00 uhr war die Veranstaltung dann beendet.
die Vorbereitungen für die weihnachtsfeier am 8. dezember in timms gasthof mit der gemeinde
großenaspe sind abgeschlossen und die einladungen sind ausgeteilt worden. die nächsten termine sind die Jahreshauptversammlung am 16.1.2019, um 14.00 uhr in der Festhalle Matthiessen

Altenclub Großenaspe
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Die

Gr ünkohlsaison
läuft!

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

NEU
Kirchstraße 1
24623 Großenaspe
Tel. 0 43 27 / 10 09

Festsaal für
120 Personen
mit Bewirtung
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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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und der erste Spielenachmittag am 23.1.2019, um 14.00
uhr im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr großenaspe.
Für die Fahrt nach Papenburg zur Meyer werft am 18. und
19. Mai 2019 sowie die Sommerfahrt vom 30.6.-5.7.2019
sind noch freie Plätze vorhanden. wer noch lust darauf
hat meldet sich bitte bei wolfgang Balanski, tel. 04327337.
der Vorstand des altenclubs großenaspe wünscht allen
leserinnen und lesern eine besinnliche adventszeit, ein
frohes weihnachtsfest und einen guten rutsch ins Jahr
2019.
Wolfgang Balanski,
2. Vorsitzender Altenclub Großenaspe

Vier erlesene Konzerte
in der Katharinenkirche

KinG-Klassik in Großenaspe sagt Danke

das Jahr 2018 stand bei king im Zeichen von Johann Sebastian Bach.
die insgesamt 630 Besucherinnen und Besucher der vier
konzerte 2018, erlebten Bach in allen Variationen.
den auftakt machte am 14.4. die lesung von dr. dietmar
Mehrens zu ehren von Professor ernst ulrich von kameke, dr. Mehrens las gekonnt auszüge aus dem Buch
von Hans Franck „Johann Sebastian Bachs Pilgerfahrt
nach lübeck – eine musikalische reise zu dietrich Buxtehude”. dr. dietmar Mehrens führte uns auf die Spuren des jungen Bach und imitierte großartig
die drei Hauptfiguren dieser novelle. das Publikum „hing” gefesselt an seinen lippen untermalt
wurde diese lesung durch das orgelspiel des lübecker Professors ernst-erich Stender.
am 7.7. kam das Philharmonische Staatsorchester Hamburg in die katharinenkirche großenaspe
das war für sehr viele kenner der klassischen Musikszene das klassik-ereignis 2018.
in ihrer kirchenbesetzung war das Philharmonische Staatsorchester Hamburg in die katharinenkirche zu großenaspe gekommen, es gibt pro Saison nur rund 35 konzerte, eines davon in großenaspe. daneben spielt das Philharmonische Staatsorchester Hamburg es bei den Vorstellungen
der elbphilharmonie, der Staatsoper Hamburg und des Hamburg Ballett von John neumeier.
die Zuschauer konnten am 7.7. in der zauberhaften kirche zwei der herausragenden künstler des

Wolkenfüsse
Hjördis Ahsbahs

Medizinische Fußpflege
Am alten Sportplatz 10
24623 Großenaspe
04327-1418492 und 01601182361
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Täglich Frühstück
Wir heißen Sie auch in unserem neuen Außenbereich herzlich willkommen!

Öffnungszeiten: Di.-Fr. 6.00-12.00 Uhr und 14.30-18.00 Uhr · Sa. 6.00-12.00 Uhr
So. 8.00 Uhr-open End · Montags geschlossen
24623 Großenaspe · Surhalf 1 · Tel. 04327/1211

geschlossen!
Montags geschlossen

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

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

Sprechen Sie uns gern an!

Zertifiziert nach EN 1090

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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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

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

Natürliche Kosmetik

Sylvia Bartz

Beekhalf 9
24623 Großenaspe

www.sylvia-bartz-kosmetik.de

0 43 27 / 288
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Wir wünschen allen eine gesegnete
Weihnacht und einen guten Rutsch
ins Jahr 2019

Am Farmböddel 3 · 24623 Großenaspe · Telefon 04327-1414778 · info@therm-bau.de

Termine für 2019 schon jetzt sichern! Gut plant ist entspannt gebaut.

www.therm-bau.de
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Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg erleben: Monika Bruggaier (1. Violine, Vorspielerin)
und thomas rohde (oboe, Solo). nicht nur die gekonnte darbietung des ensembles begeisterte
die Zuhörer, auch die launigen Vorstellung der Musiker und der werke von alessandro Marcello
und Johann Sebastian Bach durch t. rohde fanden die gäste gut. So gut, dass die künstler, die
noch ganz schnell zum auftritt am selben abend in die Staatsoper nach Hamburg mussten, eine
künstlerisch einmalige Zugabe gaben.
Bach als initiator von kunstliedern der Quelle von Volksliedern erlebten die Zuhörer am 15.9.
beim liedernachmittag. internationale und nationale Volkslieder – eine Brücke zwischen den Völkern mit dem Star-Bariton Joachim gebhardt und dem konzertpianisten Henning lucius. im Programm der Se-kulturtage war dies die Fortsetzung der höchst erfolgreichen Volksliederkonzerte
von 2013, 2014 und 2016.
den großartigen Schluss des konzertjahres setzte dann der knabenchor von St. nicolai Hamburg.
ronald krüger, Björn Hammerich und Michael Stenzel sagen allen Besuchern und denen, die
diese konzerte ermöglicht haben, danke.
nun gibt es die ausgabenstelle schon 10 Jahre. in dieser Zeit hat sich einiges verändert. die anzahl
der kunden hat sich erhöht, sodass wir den laden um- und ausbauen mussten. ein dank an alle, die
dieses ermöglicht haben. Bedanken möchten wir uns auch für die vielen lebensmittel- und geldspenden, die wir in all den Jahren bekommen haben und die auch noch in der Zukunft benötigt werden. ein besonderer dank geht an die oPa-Sportler, die seit Jahren mit einer großzügigen Spende
(Punschbude) dazu beitragen, damit unsere bedürftigen Familien eine extra-weihnachtstüte bekommen. Zur Zeit versorgen wir 32 Haushalte (103 Personen) mit lebensmitteln. das tafel-team
wünscht allen ein schönes weihnachtsfest und ein gesundes 2019.
Klara Schöneck

Tafel-Ausgabestelle Großenaspe
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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

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 01573 2039355
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24.12.2018

24.12.2018

24.12.2018

24.12.2018

25.12.2018

26.12.2018

30.12.2018

Montag

Montag

Montag

Sonntag

Dienstag

Mittwoch

Sonntag

26.01.2019

28.01.2019

Samstag

Montag

01.02.2019

06.02.2019

09.02.2019

Freitag

Mittwoch

Samstag

Februar 2019

23.01.2019

Mittwoch

16:00 Uhr

19:30 Uhr

20:00 Uhr

20:00 Uhr

16:00 Uhr

14:00 Uhr

14:00 Uhr

09:00 Uhr

12.01.2019

16.01.2019

Samstag

11.01.2019

Freitag

Mittwoch

19.30 Uhr

09.01.2019

18:00 Uhr

10:30 Uhr

10:30 Uhr

21:00 Uhr

23:00 Uhr

18:00 Uhr

15:30 Uhr

14:00 Uhr

16:30 - 20:00 Uhr

Mittwoch

Januar 2019

21.12.2018

Freitag

Dezember 2018

Termine 2018/2019
Punschstand

Orgelkonzert

Vortrag

Spieleabend
(Skat - Fipsen - Knobeln)

Beiratssitzung

Orgelkonzert

Spielenachmittag

Jahreshauptversammlung

Weihnachtsbäume einsammeln

Bingo

Jahreshauptversammlung

Jahresschlussgottesdienst

Plattdeutscher Gottesdienst

Weihnachtsball

Christmette

Christvesper

Krippenspiel 2

Krippenspiel 1

GSV - Seniorensport

Kirche

Landfrauen

GSV

GSV

Kirche

Altenclub

Altenclub

Jugendfeuerwehr

Landfrauen

Kirche

Kirche

Zum Griechen

Kirche

Kirche

Kirche

Kirche

EDEKA - Timm

Kirche

Festhalle Matthießen

Festhalle Matthießen

Schulungsraum Rudi-Allais-Halle

Kirche

Feuerwehrhaus

Festhalle Matthießen

Zum Griechen in Timm's Gasthof

Festhalle Matthießen

Kirche

Kirche

Zum Griechen in Timm's Gasthof

Kirche

Kirche

Kirche

Kirche
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23.02.2019

23.02.2019

25.02.2019

Samstag

Samstag

Montag

20.03.2019

23.03.2019

Samstag

20.04.2019

Samstag

Samstag

Mittwoch

11.05.2019

01.05.2019

Mai 2019

06.04.2019

Samstag

April 2019

10:30 Uhr

11:00 Uhr

19:00 Uhr

16:00 Uhr

Konfirmation

Maibaum aufstellen

Osterfeuer

Orgelkonzert

Kaviar dröppt Currywurst
Plattdeutsches Theater

Freitag

29.03.2019 20:00 Uhr

Kaviar dröppt Currywurst
Plattdeutsches Theater

Orgelkonzert

Spielenachmittag

Donnerstag 28.03.2019 20:00 Uhr

16:00 Uhr

14:00 Uhr

Seniorengeburtstagskaffee

Mittwoch

14:30 Uhr

17.03.2019

Sonntag

Jahreshauptversammlung
Redaktionsschluss

20:00 Uhr

20:00 Uhr

Gemeinderatssitzung

Jahreshauptversammlung

20.03.2019

Mittwoch

20:00 Uhr

Orgelkonzert

15.03.2019

13.03.2019

Mittwoch

16:00 Uhr

Spieleabend
(Skat - Fipsen - Knobeln)

Beiratssitzung

Spieleabend

Orgelkonzert

Spielenachmittag

Freitag

09.03.2019

Samstag

20:00 Uhr

20:00 Uhr

20:00 Uhr

16:00 Uhr

14:00 Uhr

Donnerstag 14.03.2019

08.03.2019

Freitag

März 2019

20.02.2019

Mittwoch

Kirche

Feuerwehr

CDU

Kirche

Boostedter Speeldeel

Boostedter Speeldeel

Kirche

Altenclub

GSV

GSV

Unser Dorf

CDU

Gemeinde

Kirche

GSV

GSV

Feuerwehr

Kirche

Altenclub

Kirche

Feuerwehrhaus

Brokenlander Straße

Kirche

Festhalle Matthießen

Festhalle Matthießen

Kirche

Feuerwehrhaus

Pausenhalle Grundschule

Pausenhalle Grundschule

Zum Griechen in Timm's Gasthof

Kirche

Festhalle Matthießen

Schulungsraum Rudi-Allais-Halle

Feuerwehrhaus

Kirche

Feuerwehrhaus

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

Am alten Sportplatz 12 · 24623 Großenaspe
Tel. (0 43 27) 14 00 00 · mail@auto-mordhorst.de
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die oktoberfeste in Bad Segeberg, kükels und wiemersdorf haben wir erfolgreich hinter uns gebracht und wechselten die bayrische tracht gegen unsere Feuerwehruniform.
am 2.11. begleiteten wir gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr und dem gSV den laternenumzug und unterhielten anschließend die zahlreichen gäste bei edeka timm mit einer reihe
von Stücken aus unserem repertoire.
unsere Ständchen zu den runden geburtstagen erfreuten hoffentlich alle geburtstagskinder.
am 1. dezember fand unser diesjähriges grünkohlessen der Freiwilligen Feuerwehr großenaspe
beim „griechen” statt. es war, wie in jedem Jahr, ein schöner Jahresabschluss und kameradschaftsabend mit leckerem grünkohl und guter Musik.

Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Großenaspe

Großenaspe
Hauptstraße 2 · 24623 Großenaspe
Öffnungszeiten:

Mo.-Do.:
08.00-12.30 Uhr
14.30-17.00 Uhr

Freitag:
08.00-12.00 Uhr

Maren’s Blumen Eck

M&M Blumen, Mode und mehr

Hauptstraße 2
24623 Großenaspe

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

Maren Polenzky-Struve
Manuela Thies

Montagnachmittag geschlossen
Dienstag - Freitag 9.00 - 12.30 Uhr 15.00 - 18.00 Uhr
Samstag 9.00 - 12.30 Uhr und So. 10.00 - 12.00 Uhr
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am Freitag, den 14. dezember, ab 19.00 uhr, werden wir in gemütlicher atmosphäre mit glühwein und Punsch, bei edeka timm alte und neue weihnachtslieder spielen und hoffentlich die
zahlreichen Besucher ein wenig auf das bevorstehende weihnachtsfest einstimmen.

Planungen 2019

Für das Jahr 2019 erwarten uns wieder große Herausforderungen. Starten werden wir, wie in
jedem Jahr, mit dem eisbeinessen in Bad Segeberg. anschließend werden wir uns kontinuierlich
auf unser bevorstehendes Jahreskonzert vorbereiten, welches am 30. März, um 19.30 uhr in der
kleinen Sporthalle stattfinden wird. wir hoffen, euch zahlreich dort begrüßen zu dürfen.
ergänzend zu unseren regelmäßigen Freitagsproben, wird vor dem Jahreskonzert ein intensivtraining an den instrumenten absolviert. Hierzu werden wir ein wochenende mit diversen Proben
und sicherlich viel Spaß in koppelsberg/Plön verbringen.
abschließend danken wir allen Musikern und unterstützern für das großartige Jahr 2018! es war
ein spannendes und ereignisreiches Jahr, auf das wir gern zurückblicken.
wir wünschen euch und euren Familien ein frohes weihnachtsfest sowie einen erfolgreichen Start ins
Jahr 2019, verbunden mit dem wunsch euch auf unseren kommenden konzerten begrüßen zu dürfen.
Bei Fragen, anmerkungen o.ä. sprecht gern unseren Musikzugführer Jens Schümann an. die aktuellsten neuigkeiten erhaltet ihr auf unserer Facebookseite Ffw Musikzug großenaspe.
Jacqueline Stick, Schriftführerin

im September diesen Jahres fand, neben des beliebten Faustball und dem Blütenzauber, auch erstmalig der mittelalterliche Heerweg Markt statt. Mit gemeinnützigem Hintergrund veranstaltete
ein zehnköpfiges team, bestehend aus dem Bürgermeister, anwohnern unseres dorfes und dem
Mittelalter-lager Burgvolk zu wittorf (nMS) ein buntes treiben aus längst vergessener Zeit. insgesamt haben sich 60 teilnahmergruppen aus Schleswig-Holsten, Hamburg und niedersachsen,
auf dem acker im Scheeperredder eingefunden und bei strömenden regen eine kleine Stadt aus
Zelten und Ständen aufgebaut. ganz deutlich im Vordergrund standen an diesem wochenende die
kinder. als tapfere ritter und holde Maiden bekämpften sie die rattenplage, besiegten den drachen alfredo, legten eine schwere rüstung an, webten armbänder, lösten an der geheimen wand
die rätsel der Märchen und stellten sich den Hexen gegenüber, um sich ihren Mut auf dem Pfad
der ritter auszahlen zu lassen. Bogenschießen, axtwerfen, körbe flechten, Seile drehen, Ponyreiten, Silber schöpfen, tanz für Jedermann – unsere Besucher durften sich alle in ihrem können
probieren.
doch auch kulinarisch haben wir allerlei zu bieten gehabt. neben Fleisch vom Spieß und reichlich
Bier gab es natürlich Met und eine kinderschänke mit besonderen Saft- und Brausegetränken,
Flammkuchen, Baumstriezel in vielen Sorten, Schokolade, Fisch und frisch gebackenes Brot. die
Vertriebenen untermalten den Markt mit ihren musikalischen klängen der Sackpfeifen. einfach

Heerweg Markt Großenaspe

Akzente & Aromatherapie
Hjördis Ahsbahs

Naturkosmetik
Am alten Sportplatz 10
24623 Großenaspe
04327-1418492 und 01601182361
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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

PERSÖNLICH.
INDIVIDUELL. MEISTERHAFT.
Maßmöbel aus Großenaspe

Bimöhler Straße 50
24623 Großenaspe
Tel.: 04327 14 15 10
www.tischlerei-broszeit.de
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mal nur zuhören oder zuschauen konnten unsere gäste auch bei der Märchenstunde oder dem einzigartigen gemüse-theater (kein darsteller musste sinnlos dahinscheiden – sie wurden im anschluss ihren eigentlichen Zwecke verwendet und verköstigt).
der Heerweg Markt ist nicht nur eine weitere Veranstaltung um gemeinsam zu feiern, wir unterstützen mit teilen des erlöses soziale Projekte – auch in unserem dorf. So konnten wir in diesem
Jahr der Jugendfeuerwehr eine Spende in Höhe von 1.000 euro zukommen lassen. ein weiterer
teil ging an das kinderhospiz löwenherz in Syke (niedersachsen). Mit knapp 2000 Besuchern
war es für unser dorf ein großes Fest und nach vielem positiven Zuspruch werden wir dieses Fest
im kommenden Jahr noch einmal wiederholen, vielleicht ist es sogar der Beginn einer neuen tradition in unserer gemeinde.
am 31.8. und 1.9.2019 wird der Heerweg Markt im ostpreußenmarkt (Freiweide) mit neuen attraktionen durchstarten. die Planung läuft dazu schon auf Hochtouren – es erwartet unsere Besucher viel Musik, so werden heidnische klänge mit geschichtlichen texten zu hören sein und
die alte liederkunst begleitet von traditionellen instrumenten. noch mehr delikatessen, wie z.B.
Honig, käse und wurst vom wild, sonderbare waren aus Holz, leder und Metal und jeder Menge
Mitmach-aktionen. neu im nächsten Jahr wird ein Museum durch die Jahrhunderte sein – schaut
in die aufwendig eingerichteten Zelte. ebenfalls eine neue idee für den zweiten Markt – ein Buch
zu der geschichte des Heerwegs mit vielen Bildern und informationen zu dem Heerweg Markt
in großenaspe und vielem mehr. auf jeden Fall wird der Pfad der ritter wieder beschritten.
Uwe Funk

der Verein führte am 21. november seine obligatorische Mitgliederversammlung durch. in seinem
tätigkeitsbereich stellte der 1. Vorsitzende, torsten Pingel, die Frühjahrsarbeiten am naturwanderweg und die Beteiligung an den Projekttagen der grundschule heraus. die kasse stimmte und Frank
Schuldt wurde zum neuen kassenprüfer gewählt. der Bürgermeister torsten klinger überbrachte
die grußworte der gemeinde und lobte die ehrenamtliche tätigkeit für den naturschutzverein.
weitere themen waren: die anstehenden Pflegearbeiten am naturwanderweg, die aktuelle Situation im osterautal, die windparkplanung und die errichtung der Photovoltaikanlage in Brokenlande.
Willi Wisser

Naturschutzverein

der knabenchor der Hamburger St. nikolaikirche gastierte am 3.11. um 16.00 uhr in der katharinenkirche. Professor ernst-ulrich v. kameke gelang es diesen großartigen chor nach großenaspe zu holen. die 50 Jungen und jungen Männer des chors, unter der leitung von kMd
rosemarie Pritzkat, sangen am Sonnabend neben Bach, Schubert, Silcher auch lieder von leonard Bernstein zu ehren seines 100. geburtstages.
die reinen und klaren Stimmen verzauberten die rund 300 Besucherinnen und Besucher. Für Momente des innehaltens sorgte Professor Hans gebhard an der orgel, so dass die gäste die Stimmen
nach diesem kurzen intermezzos die lieder des knabenchors noch mehr genießen konnten. der
chor wünschte sich diese einlagen, um den Stimmen eine Pause zu gönnen. die hohe Professionalität des chores zeigte sich schon beim einsingen. während die Besucher in die kirche kamen
probte die chorleiterin rosemarie Pritzkat, die 1991 den chor übernommen hat, kurz das Programm. unterstützt wurde sie dabei und im konzert an dem e-Piano von der großartigen lisa iljina. um 16.00 uhr begrüßte der Bürgermeister thorsten klinger die Besucher. er sagte in seiner
rede: „kein gesang kann reiner und lichter sein, als der eines knabenchors.” Johann Sebastian
Bach sagte einst: „Bei einer andächtigen Musik ist allzeit gott mit seiner gnaden gegenwart.”
und dass das klangbild des knabenchors von anmutiger Schönheit sei.
eine Botschaft, die uns bei dem konzert vermittelt wurde. die Zuhörer in der kirche waren begeistert. Mit stehenden ovationen von mehr als fünf Minuten nach dem Schlusslied von Händels
Halleluja, sangen Publikum und chor als Zugabe: „der Mond ist aufgegangen”.
Michael Stenzel, KinG-Klassik in Großenaspe

Rekordbesuch beim Konzert in unserer Katharinenkirche
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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

25

Familiennachrichten
Hochzeiten:
Silberne Hochzeit:
Diamantene Hochzeit:

Theresa Fritzschke und Jasper Stölting
Sabine und Aaron Ahsbahs
Emmy und Josef Schwarz

Wir gratulieren nachträglich ganz herzlich!
Dieter Rehder
Rosemarie Stürwohld

Todesfälle:

Unser Mitgefühl gilt den Familien!

Wir verwöhnen Sie

... von Kopf

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

ß
... bis Fu

TRAUMFÜßE

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

Tel. 04327-1416774 · Mobil 0175-1130294

Inh. Gunda Hagenow
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unter der Schirmherrschaft vom cdu-ortsverband großenaspe wurde der nachtmarsch wie immer
am 2.10. ausgetragen. wir, eine truppe von 16-Ü50 aus großenaspe, gnutz und groß Vollstedt,
haben den nachtmarsch ausgerichtet. nach vier kopfzerbrechenden abenden hatten wir den nachtmarsch fix und fertig. Beginn der Strecke war bei Hans Vossbek über den kleinen Feldgrund richtung immo lüdke, dann richtung naturwanderweg alte kieskuhle, wo an der Bank eine Pause
stattgefunden hat. Von da aus über den turm wieder zur Feuerwehr. insgesamt hatten die gruppen
5 kilometer zu laufen. Zwischendurch mussten diverse Spiele gemacht werden. Besonderes augenmerk richteten wir auf dem rückweg darauf, dass auch „die ampel” benutzt wird.
Bei dem leicht regnerischem wetter, am 2.10., fanden sich acht gruppen am Startpunkt bei der
Feuerwehr ein, darunter auch eine gruppe aus neumünster-gadeland. gewonnen hat die gruppe
mit timo norden und Jan Schümann. der ausrichter für das nächste Jahr wurde per losverfahren
ermittelt. es wurde ein gelungener spaßiger nachtmarsch.
die ausrichter bedanken sich bei Michael für das drucken der Plakate und Flyer, bei ute und andreas für das austragen der Flyer und bei torsten giese für die e-wagen. ein weiteres dankeschön geht an Mona, Stefan und Jan. Bei der Feuerwehr, die uns das Feuerwehrhaus und den
blauen Bus zur Verfügung gestellt haben. wir sind wieder mit dabei: Mika, Mara, antonia, Svea,
emmi, Schorschi, alex, Bernd, christian, Janick, Hauke, Fiona, Jasmin, Henrike und Mark.

CDU-Nachtmarsch 2018

Großenasper Sportverein

natürlich laufen die Punktspielrunden in den einzelnen Sparten und bringen durchaus zufriedenstellende ergebnisse. die Fußball-Herren rangieren nach einem etwas schwierigen Saisonauftakt
mittlerweile im tabellenmittelfeld der kreisliga Mitte, und unser vorbildlich arbeitender trainer
torsten Hahn strebt einen einstelligen tabellenplatz an.
dem mit 0:3 verloren gegangenen nachbarschaftsderby gegen den tSV wiemersdorf sollen gern
bis zur winterpause noch ein paar Spiele mit Punktgewinnen folgen.
die Handball-Herrenmannschaft unter der leitung von trainer ole lange rangiert in der Bezirksliga
im oberen tabellendrittel und arbeitet für einen erfolgreichen Saisonverlauf.
auf einem guten weg befindet sich auch die weibliche Jugend d-Mannschaft.
im august hatte die großenasper entsorgungsgesellschaft, die zur krebs-gruppe gehört, das 25jährige Bestehen mit ca. 300 gästen gefeiert. Jetzt kam im oktober der großenasper SV in den
genuß anläßlich einer Spendenausschüttung im Zusammenhang mit diesem Jubiläum eine Spende
von 3571,43.- euro in empfang zu nehmen. Firmenchefin carén krebs und geschäftsführer reimer
Brüggen überreichten dem 1. Vorsitzenden unseres Sportvereins, Hans-Jürgen Holtorf, anläßlich
einer Feierstunde im Büro des krebs-unternehmens in großenaspe diesen stattlichen geldbetrag.
weitere institutionen (u.a. grundschule, tafel, kirche, Feuerwehr) aus unserer gemeinde bekamen
einen Betrag in gleicher Höhe von der großenasper entsorgungsgesellschaft gespendet. der großenasper SV bedankt sich ganz herzlich bei carén krebs und reimer Brüggen für diese großzügige
Spende und wird den Betrag für unsere kinder und Jugendlichen verwenden. unser Bürgermeister
torsten klinger war bei dieser Feierstunde ebenfalls anwesend und bedankte sich bei Frau krebs
und Herrn Brüggen mit Präsenten für deren großzügige geldspenden.
im november fand bei bester herbstlicher witterung das jährliche laternelaufen des großenasper
SV zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr statt. Zahlreiche kinder in Begleitung ihrer eltern
und angehörigen hatten viel Freude beim umzug durch unser dorf. Begleitet wurde das laternelaufen vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr und jugendlichen Fackelträgern. am endpunkt
des umzuges auf dem Parkplatz des edeka-Marktes tiMM hatten thomas timm und seine Mitarbeiter für warme und kalte getränke, sowie würstchen, Pommes Frites und Süßigkeiten gesorgt.
der Musikzug unterhielt die zahlreichen Besucher noch mit vielen Musikstücken bis in den späten
abend.
ab Freitag, den 30. november, finden auf dem gelände des edeka-Marktes wieder bis weihnachten an jedem Freitag ab 16:00 uhr die beliebten adventlichen treffen am Punschstand der Senio27

Köhnke Geräte und Bau GmbH
am alten Sportplatz 34
24623 großenaspe
tel. 0 43 27 / 10 00
Fax 0 43 27 / 99 98 98
email: info@koehnke-bau.de
www.koehnke-bau.de

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

Autoservice Dering
Großenaspe

KFZ-Meisterbetrieb

Kraftfahrzeug Service & Handel

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

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

Am alten Sportplatz 4 · 24623 Großenaspe
Tel. 0 43 27 / 141 53 05 · Fax 141 52 98
Mobil: 0152 33888623 · a.dering@gmx.net
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ren-Sportler des gSV statt.
in der großen Sporthalle wurden elektrisch hochziehbare neue Handballtore eingebaut, um den Platzbedarf und den Sicherheitsaspekt zu optimieren. auch neue turnmatten für gymnastik und turnen
wurden von der gemeinde und vom Sportverein angeschafft.
an dieser Stelle möchte der Vorstand des großenasper SV daraufhinweisen, daß für unsere Sportanlagen ein Platzwart auf 450.- euro-Basis zum 01.01.2019 gesucht wird. interessierte Bewerber
mögen sich gern beim 1. Vorsitzenden, Hans-Jürgen Holtorf (0171 1767182), oder beim 2. Vorsitzenden, Peter kollster (0151 10673360), melden.
Peter Kollster, 2. Vorsitzender Großenasper SV e.V.

Jan T. Martens
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
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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

TREFFEN SICH
ZWEI LEUTE...
»Na, wie geht’s Dir?«
»Och, ich bin gerade dabei mein Haus umzubauen, doch jetzt ist mir der Baustoff ausgegangen. Meine Frau meckert den ganzen Tag, weil sie endlich die neue Pforte für den
Hof haben möchte. Dann soll ich eigentlich noch den Garten umgraben, aber der Spaten ist mir abgebrochen und außerdem
muß ich für das Pony und den Hund meiner Tochter noch Futtermittel besorgen.«
»Mensch, dann bist Du bestimmt genervt.«
»Nöö, wieso denn – ich kenn’ doch KUH.«

KUH – alles in einem.
Ein Partner, der ein wenig aus
dem Rahmen fällt.
Kay-Uwe Hartwich
Am alten Sportplatz 10a · 24326 Großenaspe
Tel. 0 43 27 / 2 12 bzw. 147 78 · Fax 0 43 27 / 5 20
Baustoffe, Futtermittel und alles für Haus, Hof und Garten.
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Familiennachrichten
70 Jahre: Peter Maßmann, wolfgang Buch,
Bernd kren, gerlinde Schultze, günther ubben, ernst-august (augi) Hahn
71 Jahre: christine Meusel, gerhard Müller, gisela laudenbach, charlotte Villmann,
Birgit Stenzel, gerd Schöneck, Hanneliese guntermann
72 Jahre: Hans georg lahann, Johannes kahl,
Hans-werner grthe, Holger lahann,
ellen eber, wolfgang Müller
73 Jahre: rita Henning, grete Schmidt, Manfred
rautenberg
74 Jahre: reimer rzepucha, Henning Johannsen
75 Jahre: Brunhilde Holst, Heide Hansen, Hans
dieter Mehrens, ulrich Miczek
76 Jahre: Sigrid todt, Manfred Pauliks, annemarie Holtorff, ilse tintelott
77 Jahre: landolf leiß, renate todt, Johanna
walter, reinhard guntermann
78 Jahre: irma Schössow, eckart kröger, renate
winselmann, günther timm, gisela
Hahn, werner Heller
79 Jahre: dörte langer, elisabeth Borchardt,
Peter leidig, Hertha döring, Helga Jensen, irmgard loose, Jürgen wichmann,
kurt Bülk, Harald künzel, ingrid wessel, lucie andresen, Brigitte ristow

80 Jahre: anneliese klahn, günther Hein, traute
asbahr, annelene Bülk, Jürgen Förster,
diether Haller
81 Jahre: Hans asbahr
82 Jahre: ingeborg Spieckermann, irmgard
asbahr, Marianne Schütt, erika klages,
elke Hansen
83 Jahre: inge wessel, gertrud Pingel, Fedder
andresen, Meta rötel, christel Pingel,
Hans-otto Schwab, emil neumann,
Heinz noske, rolf Hoffmann
84 Jahre: Helmut Schümann, Hildegard Hamann,
Marianne Holst, georg Spieckermann,
lieselotte Mahlstedt, erika Faje, gerda
döring, Herbert Jöhnke, walter lehrke
85 Jahre: Harry Haase, Hans Sievers,
anni leidecker
87 Jahre: günter Holst, Hinrich Stölting
88 Jahre: Hans Hermann Brüggen
89 Jahre: theda Hatlapa, eva Holtorf, ruth
grothe
90 Jahre: katharine künne, Helga olbort
92 Jahre: ingeborg gudat
95 Jahre: ilse Pahl, ilse Simanowski
99 Jahre: erika Hansen
Wir gratulieren herzlich nachträglich!

Geburtstage vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2018

26. Januar: Professor ernst erich Stender, ehem. Marienkirche lübeck
09. Februar: eckhard Bürger, St. aegidien zu lübeck
23. Februar: Friedemann Becker, St. lorenz in travemünde
09. März: klaus eldert Müller, domkantor zu lübeck
23. März: Heiner arden, kath. kirche lübeck
6. April: Professor dr. Hans Bäßler, Hamburg
konzertbeginn jeweils um 16.00 uhr, eintritt frei, kollekte am ausgang erbeten.

Termine Orgelzyklus 2019

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

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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Meisterbetrieb

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
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir
ir machen den Weg
Weg frei.
frei.
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