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Motor-, Forst- und Gartengeräte

Jahre

Inh. Petra Möller e.K.
24623 Brokenlande · Tel. 0 43 27 / 10 11
www.motorgeraete-eggers.de

Garten • Forst • Haus- und Hoftechnik • Flaschengasverkauf

GmbH

Ihr Geschäft für Haus-, Hof- und Gartenbedarf
Hunde- und Katzenfutter
Belcando · Bewi dog · Bewicat · leonardo
Siku und Bruder Schlepper · lego · rolly toyS · wiking

Am Klint 8 • 24623 Großenaspe • 04327-490
www.reimer-loose.de

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

Jan T. Martens

Montag: 17.00 - 22.30 Uhr · warme Küche
–Dienstag = Ruhetag
Mittwoch bis Sonnabend: 17.00 - 22.30 Uhr · warme Küche
Sonntag und Feiertag von 12.00 - 22.00 Uhr · warme Küche

GmbH

Heizungs- und lüftungsbau
wartung von Öl- und gasfeuerungsanlagen
Solaranlagen, Sanitärinstalation, Bäder

Tel. 0 41 92 / 819 23 68 · Fax 819 24 83
mobil 0170 / 3581184
eMail: martens-gmbh@gmx.de
kieler Straße 138 · 24649 wiemersdorf

Liebe Großenasper,

auch dieses Jahr war ein ereignisreiches Jahr. So wurden am 3. oktober die Feierlichkeiten zum
tag der deutschen einheit in unserer landeshauptstadt kiel ausgerichtet.
dieses datum geht einher mit 30 Jahren Mauerfall, an der bis dahin innerdeutschen grenze; für
viele Menschen in den neuen Bundesländern ohne spürbare Veränderungen. nur Meinungsfreiheit
alleine füllt nicht das Portemonnaie und ohne geld kann man auch nicht reisen. die versprochenen
blühenden landschaften blieben bis heute weitestgehend aus. trotz Milliarden euro fühlen sich
viele Menschen abgehängt. dies kann sich nur im laufe der Jahre ändern, wenn sich mehr industrie im osten ansiedelt, wie z.B. jüngst die ankündigung von tesla, e-autos in Brandenburg zu
bauen. die allermeisten Menschen sind trotz dieser Situation zufrieden und schätzen das leben,
gerade auch wegen der einheit.
die lebenserwartung im osten ist erheblich angestiegen und die lebensumstände haben sich gravierend verbessert. nur der Mut, der vielen, vielen Menschen auf den Montagsdemonstrationen
hat eine friedvolle wiedervereinigung erst möglich gemacht. darauf können alle stolz sein.
den Bewohnern von Hongkong wird zurzeit das recht auf Selbstbestimmung durch die Zentralmacht china entzogen und dem Sozialismus unterjocht. der abzug der letzten 100 uS-Soldaten
durch donald trump aus nordsyrien hat den weg für erdogans truppen gegen die kurden frei
gemacht. dieselben kurden, die für uns gegen den iS gekämpft haben, werden jetzt vom natoPartner türkei vertrieben und ermordet. immer wieder ist es in der Vergangenheit vorgekommen,
dass kriege geführt wurden, um von innerpolitischen Schwächen abzulenken. auch dieser krieg
gegen die kurden ist dafür beispielhaft.
das sind ereignisse, die dieses Jahr überschatten. darum wollen wir dankbar sein, dass unsere
demokratie stand- und wehrhaft bleibt. Jeder von uns kann etwas dazu beitragen, dass das auch
so bleibt, im Beruf oder im ehrenamt.
Beim weihnachtseinkauf denken Sie bitte auch an unsere tafel im dorf. Jede kleine Spende hilft
not zu lindern und ist gut angelegt.
armut kann an jede tür klopfen.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten, Gesundheit und einen „guten
Rutsch” ins neue Jahr.
Ihr Ronald Krüger, 1. Vorsitzender, CDU-Ortsverband Großenaspe

Fußboden
Böhm
Beratung • Verkauf • Verlegung

• Beratung vor Ort
• Sanierung und Reparatur
• Parkett schleifen, versiegeln und ölen
• Estricharbeiten

• Massiv-/Fertig-Parkett
• Laminat
• Linoleum, Kork
• Teppichboden

24539 Neumünster-Gadeland • Boostedter Str. 270
Telefon 0 43 21 / 716 37 • Fax 7 34 16
www.Fussboden-Boehm.de
Mo.-Fr. 9-18 Uhr, Sa. 10-14 Uhr Ausstellung und Verkauf
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Liebe Leserinnen und Leser,

Grußwort des Bürgermeisters
so allmählich geht das kalenderjahr 2019 seinem ende entgegen. und bereits
jetzt beschäftigen sich die kommunalpolitiker in ihren jeweiligen gremien mit
den Vorbereitungen für das kommende Jahr. da gilt es zunächst einmal, einen
möglichst soliden Haushalt für die gemeinde aufzustellen, der dann auch als
leitfaden für zukünftig zu erwartende einnahmen und ausgaben dienen soll.
abhängig von der Finanzlage einer gemeinde, aber auch von den investitionen, die politisch gewollt sind, hat so ein Haushalt in den verschiedenen orten ganz unterschiedliche Prioritäten.
aufgrund der nach wie vor guten finanziellen Situation der gemeinde großenaspe haben sich die
Mitglieder des Finanzausschusses in ihrer vergangenen Sitzung auf ein umfangreiches investitionsprogramm für das kalenderjahr 2020 verständigt. dabei gehen unter anderem erhebliche Summen in den ankauf von grundstücken für die erweiterung des gewerbegebietes und des
kindergartens. auch die wege- und Straßensanierung wird mit rund 700.000 euro einen Haushaltsposten einnehmen. Bei der Freiwilligen Feuerwehr wird erheblich in deren ausrüstung und
ausstattung investiert. neue einsatzschutzbekleidung, neue Helme, weitere Melder und outdoortablets sollen dafür sorgen, das die einsatzbereitschaft der großenasper Feuerwehr weiter gewährleistet ist. Ferner sind zwei neue Feuerlöschbrunnen geplant. der großenasper Sportverein
erhält einen Zuschuss für eine Beregnungsanlage, und die grundschule soll im rahmen eines landesweiten Programm auf den digitalen unterricht vorbereitet und mit laptops ausgestattet werden. diese aufzählung ist beispielhaft und lässt sich noch länger fortsetzen. dabei wird aber von
den örtlichen kommunalpolitikern parteiübergreifend der grundsatz beachtet, nur im rahmen
der finanziellen Möglichkeiten zu investieren. eine solide und ausgewogene Finanzpolitik soll
dabei kernstück der politischen arbeit bleiben.
Ihnen allen, liebe Leserinnen und Leser wünsche ich eine besinnliche Adventszeit.
Torsten Klinger, Bürgermeister

in einer kleinen Feierstunde verlieh der
Bürgermeister torsten
klinger das ehrenbürgerrecht der gemeinde großenaspe
an Frau theda Hatlapa. Sie ist die erste
Frau, der diese ehre
zuteil wird, und die
fünfte ehrenbürgerin.
in seiner rede betonte
der Bürgermeister die
Besonderheit des ehrenbürgerrechts, das
nur an Personen, die Aus den Händen von Bürgermeister Klinger nahm Theda Hatlapa die
sich um das örtliche Ehrenbürgerurkunde der Gemeinde Großenaspe entgegen.
gemeinwesen verdient gemacht haben, verliehen wird.
eine solche Persönlichkeit ist theda Hatlapa, die zusammen mit ihrem Mann, dr. hc. Hans-Heinrich Hatlapa, den wildpark eekholt gründete und weiterentwickelte.
„liebe Frau Hatlapa, durch ihren großartigen einsatz, durch ihr wirken, durch ihre weitsichtigen
gedankenansätze und entscheidungen sind der wildpark und die gemeinde großenaspe zu einer
unzertrennlichen einheit geworden”, so torsten klinger in seiner laudatio.
Sehr gerührt und mit „großer dankbarkeit” nahm theda Hatlapa die auszeichnungen entgegen
und ließ durch ihre enkelin isabelle Mahnert ihre gefühlslage verlesen.
die Feier begleitete das Saxophon-Quartett von der Musikschule neumünster mit klassischer
Musik. Sehr zur Freude der geehrten, die interpretationen klassischer Musikstücke gerne hört.
Sie freute sich auch sehr über das geschenk der gemeinde, ein gingko-Bäumchen, der sie an ihre
alte Heimat in ostpreußen erinnert.
Willi Wisser

Ehrenbürgerrecht an Theda Hatlapa verliehen!

Tagesfahrt Kühlungsborn

Altenclub Großenaspe
wieder meinte der wettergott es gut mit dem altenclub, als dieser am Mittwoch, den 11.09.2019
nach Bad doberan und kühlungsborn aufbrach. Mit 31 Mitglieder reisten wir mit dem Bus nach
Mecklenburg-Vorpommern. dort im landkreis rostock ging es nach Bad doberan direkt an der
ostsee. die Sonne schien und alle stiegen in die historische kleindampfbahn Molli. diese verkehrt
seit1886 zwischen doberan, Heiligendamm und kühlungsborn west. 40 Minuten ging es15,43
km durch die Stadt aber auch durch wiesen und Felder. Zum Mittagessen ging es in kühlungsborn
in das Brauhaus. leckeres Biergulasch oder frischen Matjes diente uns als Stärkung. danach
konnte jeder auf entdeckungsreise gehen. kühlungsborn, der größte Bade- und erholungsort an
der Mecklenburger Bucht hat viele vorbildlich sanierte Hotels und Pensionen, eine Seebrücke und
eine 3200 Meter lange Strandpromenade. auch für die, die gerne Schoppen gab es hier viele Möglichkeiten. wer aber geruhsam einen kaffee trinken, kuchen oder ein leckeres eis genießen wollte
kam auf seine kosten. gegen 16:00 uhr trafen sich alle zu rückfahrt am Bus. glücklich und müde
erreichten wir gegen 18:45 uhr großenaspe. es war ein schöner tag.
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Oktoberfest 2019

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

am 23. oktober 2019 lud der altenclub großenaspe zum diesjährigen oktoberfest. Mit 90 Mitglieder begannen wir pünktlich in der Festhalle Matthiesen. erst wurde sich bei kaffee, tee, Sahnetorte und kuchen gestärkt. Bingo stand dann auf dem Programm. eifrig wurden nun die
aufgerufenen nummern mit den karten verglichen. Zahl auf Zahl folgte um dann endlich ein
glückliches Bingo zu hören. der erste Preis wurde vergeben und dann folgten weitere bis zum
nächsten Bingo - ruf. es gab Preise wie Honig, kaffee und etwas zum naschen. Viele Preise
wechselten am Spieletag die Besitzer. der nachmittag verging wie im Fluge bei weiterem Bingo
spielen. dann war eine kleine Pause und es wurde Zeit fürs grünkohlessen. die tische wurden
von unseren fleißigen Helfern eingedeckt. Bratkartoffeln, grünkohl, Schweinebacke und kochwurst aufgetragen. immer wieder wurden die Schüsseln neu aufgefüllt bis auch der letzte teilnehmer satt war. lecker war die allgemeine Meinung, da hatte man sich das ganze Jahr drauf
gefreut. Satt und zufrieden ging es dann wieder heimwärts - es wieder ein schöner nachmittag.
ein herzliches „danke“ geht an unser team, die bei der gestaltung des oktoberfestes mitgeholfen
haben.
unser letzte Spiele-nachmittag am 20.11.2019 wurde von über 50 teilnehmern besucht. wir
mussten schnell improvisieren und noch einige tische zusätzlich aufstellen. nach den einteilungen für die einzelnen Spielgruppen konnte dann endlich gestartet werden. Mit viel eifer waren
unsere teilnehmer dabei, um dann am ende wieder gute gewinne mit nach Hause zu nehmen.
unsere anke und angelika haben uns im immer wieder mit kaffee und kuchen versorgt. Hierfür
ein herzliches danke.
der Vorstand des altenclubs großenaspe wünscht allen leserinnen und lesern eine besinnliche
adventszeit, ein frohes weihnachtsfest und einen guten rutsch ins neue Jahr.
Angelika Bartz, Schriftführerin Wolfgang Balanski, 1. Vorsitzender

• 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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Für viele nur ein Brot,

Für uns ein Stück Handwerkskunst.
FÜR Großenaspe täglich frisch!

Die

Gr ünkohlsaison
läu ft !
baeckerei-michely.de

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

Kirchstraße 1
24623 Großenaspe
Tel. 0 43 27 / 10 09
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Festsaal für
120 Personen
mit Bewirtung
7

Musikzug der
Freiwilligen Feuerwehr Großenaspe

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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das Jahr neigt sich langsam dem ende und wir fiebern unserem Jubiläumsjahr 2020 entgegen. der Musikzug wird
2020 70 Jahre alt und das soll gefeiert werden. doch dazu
später mehr.
in den letzten Monaten haben wir den laternenumzug am
2. november musikalisch untermalt und am 17. november zum Volkstrauertag am ehrenmal gespielt.
am 30. november fand dann unser traditionelles grünkohlessen beim griechen mit der gesamten wehr statt. es
war für uns ein schöner und gemütlicher kameradschaftsabend.
Bei der weihnachtsfeier vom altenclub hat ein Quartett
von uns am 07. dezember weihnachtslieder gespielt.
auch werden wir wieder am Punschstand bei edeka dieses Jahr weihnachtslieder spielen. wir freuen uns, auf eine
besinnliche Vorweihnachtszeit und natürlich auf zahlreiche Zuhörer am 13. dezember. der erlös kommt den Jugendvereinen in großenaspe zugute.
einige wichtige informationen für das kommende Jahr:
der Musikzug feiert im kommenden Jahr sein 70jähriges
Jubiläum und das wollen wir mit euch zusammen feiern.
das Jubiläumskonzert hierzu wird am 21. März 2020 um
19.30 uhr in der rudi-allais-Halle stattfinden.
da dies ein besonderes Jubiläum ist, wird es eine Zeitreise
durch die letzten 70 Jahre des Musikzuges geben. eines
unser gründungsmitglieder Helmut Schümann ist auch heute noch aktiv bei uns an der tuba. es
kommen dann auch die ehemalige dirigenten rainer Spettel, uwe ehrenberg und timo Hänf
und werden ein paar Stücke aus ihrer jeweiligen Zeit im Musikzug mit uns spielen.
wir sind voll in den Vorbereitungen für das konzert und würden uns über zahlreiche Zuschauer
und auch ehemalige Musiker freuen, die gemeinsam mit uns das Jubiläum feiern möchten.
des weiteren bilden wir kinder und Jugendliche ab 10 Jahren aus, die lust haben ein instrument
zu lernen. wer interesse hat kann sich gerne mit unserem Musikzugführer Jens Schümann oder
unserem dirigenten lars keßler in Verbindung setzen.
Wir wünschen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Und
hoffen, auf zahlreiche Zuschauer zu unserem Jubiläumskonzert am 21. März 2020.
Jacqueline Stick

Termine, Veranstaltungen, Informationen ...
Besuchen Sie uns im Internet:

www.cdu-grossenaspe.de
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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

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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die
nachwuchsHandballer der e-Jugend der Sg Boostedt/
großenaspe sind für
die rückrunden-Saison bestens gerüstet.
die Fahrschule kowald röck aus Bad
Bramstedt hat den
Jungs und Mädchen
neue trikots zur Verfügung gestellt.
neu
eingekleidet,
kann die rückrunde
der Saison 2019/2020
so erfolgreich wie die Hinrunde weiter gehen. als junger Jahrgang kann derzeit ein toller 4 tabellenplatz in der kreisliga belegt werden.
die 8 Jungs und 4 Mädchen trainieren immer donnerstags von 17.00 uhr bis 18.30 uhr in Sporthalle großenaspe unter der leitung von andré eggers und lutz Beeken.
auch die d-Jugend der Handballsparte nimmt am Spielbetrieb in der Segeberg-ostholstein-liga
teil. Frank Hausschild und Simon Hauser trainieren die 9 Mädchen und 2 Jungs immer dienstags
und donnerstags in großenaspe.

Neue Trikots für die Handballer der E-Jugend

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

Sprechen Sie uns gern an!

Zertifiziert nach EN 1090
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„Dat kümmt as dat kümmt“

Boostedter Speeldeel

Weihnachtsgrüße aus dem Wildpark Eekholt

auch in diesem Jahr freuen sich die Mitwirkenden der Boostedter Speeldeel zu gast in großenaspe
in der Festhalle Matthießen sein zu dürfen.
die Proben laufen bereits auf Hochtouren und das Hineinversetzen in die einzelnen rollen, verlangen mal wieder ein hohes Maß an Zeitaufwand und Spaß an der theaterspielerei.
„dat kümmt as dat kümmt”, ist das Motto und der titel der diesjährigen Spielsaison.
was geschieht, wenn der arbeitslose Sohn nur bei seiner Mutter im wohnzimmer sitzt und die Mutter
darauf drängt, dass der Sohn sich endlich eine arbeit sucht?
und was geschieht, wenn der Sohn dann wirklich die initiative ergreift, die Zeitung liest und eine
interessante anzeige entdeckt?
eine anzeige, die das große geld und dabei noch richtig Spaß verspricht?
dies ist dann der Beginn eines kurzweiligen und lustigen theaterabends
mit der Boostedter Speeldeel.
karten können in der krokodil apotheke oder an der abendkasse zu
einem Preis von 7,00 € pro karte erworben werden.
weitere Spielorte und termine sind auf der Homepage unter
www.boostedter-speeldeel.de zu finden.
Sylvia Mordhorst, Boostedter Speeldeel

nach einem bewegten Jahr steht wieder unser großes, traditionelles Fest vor
der tür! weihnachten! Jetzt, in der adventszeit, nehmen wir uns Muße und
ruhe, in unsere ganz persönlichen weihnachtsgedanken einzutauchen. laden
nicht gerade diese tage des advents dazu ein, den alltag neu in den Blick zu
bekommen, über die eigenen Bedürfnisse und wünsche nachzudenken und
bewusst neue akzente zu setzen?
nutzen Sie die Zeit auch für einen Spaziergang in der natur. die frische luft, die Bewegung in
der winterlichen landschaft lassen eine kleine wanderung zu einem wohltuenden erlebnis werden. der wildpark eekholt bietet an den adventssonntagen jeweils um 15:00 uhr eine adventliche
Fackelwanderung mit Führung und tierfütterungen an. ein schöner ausflug für die ganze Familie!
Am 24. Dezember, Heiligabend, von 10:30 bis 13:00 Uhr, macht der Weihnachtsmann einen
Zwischenstopp in Eekholt und bringt den Tieren ihr Weihnachtsleckerli, unterstützt von
vielen kleinen und großen Helfern, die mit füttern dürfen. Dieses weihnachtliche Erlebnis
in zauberhafter, winterlicher Natur, läutet den "Heiligen Abend" ein. Die Begegnungen mit
den Wildtieren führen zum Ursprung des Weihnachtsfestes, dem Fest der Liebe und des
Mitgefühls für andere Geschöpfe. Machen Sie sich und Ihren Kindern ein persönliches Geschenk und genießen diesen besonderen Weihnachtsspaziergang.
Freuen Sie sich auch schon auf den von allen wildpark- und wolfsfreunden lange ersehnten termin „eekholter wolfsnächte“ am 22. und 23. Februar 2020, ab 14:00 Uhr!
der wildpark eekholt ist täglich, auch an den Feiertagen, von 10:00 bis 16:00 uhr geöffnet, einlass Heiligabend und Silvester bis 14:00 uhr.
Alle Eekholter Mitarbeiter und alle Wildtiere wünschen Ihnen ein schönes, friedliches Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr 2020!
Heide Hansen

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

Sonntagserlebnis frei Haus!

Einige Ihrer Nachbarn sind schon dabei und auch Sie möchte ich herzlich einladen:
Lassen Sie sich die BILD am SONNTAG, die WELT am SONNTAG oder
die WELT am SONNTAG KOMPAKT direkt nach Hause liefern:

er
• Pünktlich und bei jedem Wetter
Bequem ht!
ic
• Ohne Abnahme- oder Aboverpflichtungen
geht’s n
KOMPAKT
• Ohne Extrakosten – Sie zahlen nur den Kioskpreis
Haben Sie Fragen oder möchten Sie ein kostenloses Probeexemplar bestellen?
Dann nehmen Sie gerne mit mir Kontakt auf!
Ute Carstens · Hauptstr. 12 · 24623 Großenaspe · Tel. 0 43 27 / 14 03 10 · Mobil 01631880287

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

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

?

Was
nun
• Scheibenaustausch

• Glasdachmontagen

• Folienbeschichtung

Altonaer Str. 53-55
24534 Neumünster

Tel. 0 43 21 / 4 12 00
Mo.-Fr. von 9.00-18.00 Uhr
www.autoglas-manz.de
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• Steinschlagreparatur

• Direkte Abrechnung
mit jeder Versicherung

• Erledigung sämtlicher Formalitäten im
Schadensfall

• Bereitstellung eines Ersatzfahrzeuges

• Kostenloser Hol- und Bringservice

15

16
17

10:30 Uhr

24.12.2019
24.12.2019
24.12.2019
24.12.2019
25.12.2019

Dienstag
Dienstag
Dienstag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag 26.12.2019

15.01.2020
25.01.2020
28.01.2020

Mittwoch
Samstag
Dienstag

19:30 Uhr
20:00 Uhr
20:00 Uhr
20:00 Uhr

22.02.2020
22.02.2020
25.02.2020

Samstag
Samstag
Dienstag
Donnerstag 27.02.2020
Freitag

15.03.2020
21.03.2020
21.03.2020

25.03.2020

Sonntag
Samstag
Samstag

Mittwoch

03.04.2020

16.05.2020

09.05.2020

Samstag
Samstag

01.05.2020

Freitag

Mai 2020

Freitag

April 2020

13.03.2020

Freitag

16:00 Uhr

07.03.2020
11.03.2020

Samstag
Mittwoch

20:00 Uhr

06.03.2020

Freitag

16:00 Uhr

10:30 Uhr

11:00 Uhr

19:30 Uhr

20:00 Uhr

19:30 Uhr

16:00 Uhr

14:30 Uhr

20:00 Uhr

20:00 Uhr

18:00 Uhr

06.03.2020

Freitag

09:00 - 12:30 Uhr

01.03.2020

Sonntag

März 2020

28.02.2020

16:00 Uhr

08.02.2020

Samstag

16:00 Uhr

07.02.2020

20:00 Uhr

20:00 Uhr

16:00 Uhr

18:00 Uhr

19:30 Uhr

16:00 Uhr

08:30 Uhr

23:00 Uhr

18:00 Uhr

15:30 Uhr

14:00 Uhr

16:30 - 20:00 Uhr

Freitag

Februar 2020

11.01.2020
11.01.2020

Samstag
Samstag

11.01.2020

Samstag

Januar 2020

21:00 Uhr

20.12.2019

Freitag

16:30 - 20:00 Uhr

13.12.2019

Freitag

20:00 Uhr

11.12.2019

Mittwoch

Dezember 2019

Termine 2019/2020

Klassikkonzert

Konfirmation

Maibaum aufstellen

Jahresdienstversammlung
Kreisfeuerwehrverb. Segeberg

Jubiläumskonzert
70 Jahre Musikzug der
Freiw. Feuerw. Großenaspe
Jahreshauptversammlung

Orgelkonzert

Seniorengeburtstagskaffee

Jahreshauptversammlung

Gemeinderatssitzung

Orgelkonzert

Spieleabend
(Skat - Fipsen - Knobeln)

Jugend-Jahreshauptversamml.

Babybörse

„Dat kümmt as dat kümmt“

„Dat kümmt as dat kümmt“

Beiratssitzung

Spieleabend

Orgelkonzert

Orgelkonzert

Spieleabend
(Skat - Fipsen - Knobeln)

Beiratssitzung

Orgelkonzert

Jahreshauptversammlung

Bingo

Orgelkonzert

Weihnachtsbäume einsammeln

Plattdeutscher Gottesdienst

Weihnachtsball

Christmette

Christvesper

Krippenspiel 2

Krippenspiel 1

Punschstand

Punschstand

Gemeinderatssitzung

Festhalle Matthießen

Festhalle Matthießen

Schulungsraum Rudi-Allais-Halle

Feuerwehrgerätehaus

Kirche

Kirche

Festhalle Matthießen

Schulungsraum Rudi-Allais-Halle

Kirche

Festhalle Matthießen

Feuerwehrgerätehaus

Kirche

Kirche

Zum Griechen in Timm's Gasthof

Kirche

Kirche

Kirche

Kirche

EDEKA - Timm

EDEKA - Timm

Zum Griechen in Timm's Gasthof

Kirche

Kirche

Feuerwehr

Feuerwehr

Musikzug der FFW
CDU

Kirche

GSV

GSV

Gemeinde

Kirche

GSV

GSV

Kirche

Kirche

Feuerwehrhaus

Rudi-Allais-Halle

Kleine Sporthalle
Festhalle Matthießen

Kirche

Pausenhalle Grundschule

Pausenhalle Grundschule

Zum Griechen in Timm's Gasthof

Kirche

Festhalle Matthießen

Schulungsraum Rudi-Allais-Halle

Großenasper Babybörse Grundschule

Boostedter Speeldeel

Boostedter Speeldeel

GSV

Feuerwehr

Kirche

Kirche

GSV

GSV

Kirche

Landfrauen

Feuerwehr

Kirche

Jugendfeuerwehr

Kirche

Kirche

Kirche

Kirche

Kirche

GSV - Seniorensport

GSV - Seniorensport

Gemeinde

• 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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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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aus dem „sportlichen” Herbst 2019 sind schon fast gewohnheitsgemäß erfolge der Faustballsparte zu berichten. die Faustball-auswahlmannschaft
Schleswig-Holsteins trat bei der männlichen u18 mit dem großenasper
Melf nürnberger an und erreichte bei der in dresden durchgeführten deutschen Meisterschaft der landesauswahlmannschaften einen hervorragenden
zweiten Platz. in der weiblichen u14-auswahl Schleswig-Holsteins spielte
vom grossenasper SV Feenja Milbrandt mit. diese Mannschaft erreichte bei dieser deutschen
Meisterschaft den vierten rang. in der gesamtwertung der auswahlmannschaften belegte Schleswig-Holstein Platz 3.
die Herren-Handballmannschaft rangiert in der regionsliga Süd/ostsee im tabellenmittelfeld
und versucht sich an die obere tabellenhälfte heranzuarbeiten.
die nachwuchs-Handballer der e-Jugend der Sg Boostedt/grossenaspe sind für die rückrunden-Saison bestens gerüstet. die Fahrschule kowald/röck aus Bad Bramstedt hat den Mädchen
und Jungen neue trikots zur Verfügung gestellt. neu eingekleidet kann die rückrunde der Saison
2019/2020 so erfolgreich wie die Hinrunde weiter gehen. als junger Jahrgang kann derzeit ein
toller vierter tabellenplatz in der kreisliga belegt werden. die vier Mädchen und acht Jungen trainieren immer donnerstags von 17:00 uhr bis 18:30 uhr in der Sporthalle großenaspe unter der
leitung von andre eggers und lutz Beeken. auch die d-Jugend der Handballsparte nimmt am
Spielbetrieb in der Segeberg-ostholstein-liga teil. Frank Hausschild und Simon Hauser trainieren
die neun Mädchen und zwei Jungs immer dienstags und donnerstags in großenaspe.
die 1. Herren der Fußballer spielen mit ihrer jungen Mannschaft in der kreisliga Mitte gegen den
abstieg, hätten jedoch bei mit viel Pech verlorenen Spielen, gerade gegen die Spitzenteams aus
wasbek und Boostedt, durchaus im mittleren Bereich der tabelle stehen können. ab dezember
coacht als neuer trainer gunnar Sievers (Bad Bramstedt), der vormals u.a. die Herrenmannschaften beim tSV weddelbrook und Henstedt ulzburg ii, sowie die c-Jugend beim Vfr neumünster
trainierte, unsere 1. Herren. torsten Hahn ist aus beruflichen gründen vom traineramt zurückgetreten. die 2. Mannschaft unter der engagierten Führung von nicole Maschmann als Betreuerin
spielt in der kreisklasse c Mitte im oberen drittel der tabelle mit um den aufstieg.
Zur Zeit laufen gespräche über die installierung einer dartsparte. das darten, welches in den
letzten Jahren einen erheblichen Zuspruch erfahren hat, wird in großenaspe mit großem engagement von Marco todt (dart-Bundesligaspieler) begleitet und praktiziert. aktuell wird dieser Sport
von etlichen großenaspern, aber auch auswärtigen in dem lokal „Holstenstube 2.0” (mit separatem dart-raum) ausgeübt.
das diesjährige laternelaufen für unsere kinder fand trotz regnerischer witterung mit sehr ansprechendem Zuspruch anfang november statt. unser 2. Vorsitzender, Peter dittmer, begrüßte
die kinder mit ihren eltern und Begleitpersonen am Feuerwehrgerätehaus. die kinder mit ihren
bunten laternen wurden von der Freiwilligen Feuerwehr unter der Führung des stellvertretenden
wehrführers, Jan Stölting, und dem Musikzug unter der leitung von Jens Schümann durch die
Straßen unseres dorfes geführt. am endpunkt des umzuges am edeka-Markt timm konnten
sich klein und groß an würstchen, Süßigkeiten und getränken erfreuen.
ein überaus gelungener abend beim „griechen“ in timms gasthof war das diesjährige Sponsorenessen. der 1. Vorsitzende, Hans-Jürgen Holtorf begrüßte mit dankesworten die Sponsoren,
die ehrenamtlichen Helfer des Sportvereins und die gäste aus dem Vorstand des SV Boostedt.
alle politischen Parteien mit unserem Bürgermeister torsten klinger an der Spitze haben auch
im laufenden Jahr 2019 unserem Sportverein konstruktiv und hilfreich zur Seite gestanden.
Der Großenasper Sportverein wünscht allen Mitgliedern und allen anderen Bürgern der Gemeinde ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2020.
Peter Kollster (Vorstand des Großenasper SV; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

Großenasper Sportverein
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Öffnungszeiten:
di.-Fr. 10.00-13.00 und 14.00-18.00 uhr
Sa. 10.00-13.00 uhr
und nach Vereinbarung
Neumünsterstr. 51 · 24598 Boostedt
Tel. 0 43 93 / 97 07 17
e.mail: mail@fraukemoelle.de
web: www.fraukemoelle.de

Ihre
Gleitsichtglasspezialistin für:
• kompetente Augenprüfungen

• alle Leistungen aus Meisterhand
• Spezialbrillen aller Art
• erlesenen Schmuck

• Bewerbungs- und Passfotos

weil es Spaß macht! weil man zusammen mit gleichgesinnten viele dinge unternimmt, die einander verbinden, die den körperlichen und geistigen Horizont erweitern und somit die lebensqualität verbessern können.
und das funktioniert in allen Bereichen (Sparten) des Sportvereins: ob es nun klassisch Faustball,
Fußball, Handball oder Badminton ist, oder in etwas ungewöhnlicheren Sparten wie Modellflug,
Skat, töpfern oder auch kinderturnen, gesundheits- oder opasport. Für JedeS alter ist etwas
dabei. ich kann hier nicht alle Sparten aufzählen, aber unser Verein hat bestimmt für jeden etwas
dabei, in dem er sich austoben, austüfteln und ausleben kann. auf unserer internetseite
(gsv1912.de) kann man sich informieren. oder man fragt einfach seine Mitmenschen.
ich vertrete hier zum Beispiel die Sparte gesundheitssport. Seit nunmehr 20 Jahren betreiben wir
unser rückentraining und neuerdings gehen wir flott mit unserer gymnastikwalkinggruppe rund
fünf kilometer durch die natur.
Ziel in beiden gruppen ist die erhaltung und Verbesserung der körperlichen und geistigen konstitution. es ist inzwischen kein geheimnis mehr, dass regelmäßiges training die Folgen vieler
krankheiten abmildern und die leistungsfähigkeit bis ins hohe alter erhalten kann. Sport ist zwar
kein wundermittel gegen alles, aber probieren kann man es ja einmal. wer es nicht versucht, wird
es nicht herausfinden.
einen gewinn hat man auf alle Fälle, egal für welche Sparte man sich entschiedet: man hat Spaß!
und das mindestens einmal pro woche!
also, wer noch nicht weiß, ob das rückentraining, das gymnastikwalking oder eine andere Sparte
etwas für ihn ist, der kann es ganz einfach herausfinden: kommt unverbindlich zum Schnuppern
vorbei!
• die trainingszeiten für das rückentraining sind donnerstags von 15.30 bis 17.30 uhr in der
kleinen Sporthalle
• die trainingszeiten für das gymnastikwalking fünf kilometer sind mittwochs von 16.00 bis
17.30 uhr. treffpunkt vor den Sporthallen.
• donnerstags von 14.15 bis 15.15 uhr wird ein outdoortraining für Menschen angeboten, die
nicht oder noch nicht eine distanz von fünf kilometern durchmarschieren können, sich aber
trotzdem gerne an der frischen luft bewegen möchten. treffpunkt vor den Sporthallen.
na, interesse geweckt? dann freuen wir uns auf euch.
Heike von Sintern, Fachtrainerin im Bereich Bewegung und Haltung sowie Cardiotraining

Warum Sportverein?

der Verein führte am 20. november seine obligatorische Mitgliederversammlung durch. in seinem tätigkeitsbericht stellte der 1. Vorsitzende, torsten Pingel, die Frühjahrsarbeiten am naturwanderweg und die Beteiligung an den Projekttagen der grundschule heraus. die kasse stimmte
und somit erteilte die Versammlung dem Vorstand entlastung.
Bei den wahlen herrschte einstimmigkeit: 1. Vorsitzender: torsten Pingel; 2. Vorsitzender klaus
Voßbeck, 3. Vorsitzende: anja Siemen; kassenwart: immo lüdtke; Schriftführer: willi wisser
und kassenprüfer: Jürgen lüders.
weitere themen waren: die anstehenden Pflegearbeiten am naturwanderweg. Hier soll geprüft
werden, ob eine der inzwischen zugewachsenen Sukzessionsflächen zumindest teilweise wieder
vom Bewuchs befreit werden kann. Ferner die Schäden der „großen Flut” vom 15. Juni im Bereich
ketevierth.
Willi Wisser

Naturschutzverein

22

23

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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wi bemöhten uns lang, de kreis Sebarg harr keen ohr,
för den Bu vun den radwech, dat füll bannicg schwor.
Vun grotenas no Bimöhlen schull dat gahn,
dat wär jedenfalls de Plaan.
nu höpt se wat buut, süt ut wi een radwech,
is öber keen, wie se so secht.
dat is een „angebotsweg”, ... mi ward ganz schlecht.
wie höpt doch keen 1. april,
dat versteiht wirklich keener, nur eener de will!

Keen Radwech (Radweg) mehr ...

Wir verwöhnen Sie

... von Kopf

Für Nichtplattdeutsche:

der kreis Segeberg baute zwischen großenaspe und Bimöhlen einen, wie es aussieht, radweg; beschilderte die Baumaßnahme aber nicht als radweg. der kreis Segeberg errichtete einen „angebotsweg”! was auch immer darunter zu verstehen ist. angeblich wegen einer gerichtlichen entscheidung,
dass radrennfahrer bei einem vorhandenen radweg auch die Fahrbahn benutzen dürfen.
nun wird die Sache kompliziert: nach Meinung des kreises trifft dies aber offensichtlich nur für
die Strecke großenaspe – Bimöhlen zu. die Strecken Bad Bramstedt – Bimöhlen und großenaspe – Boostedt bleiben unberührt.
und noch eine anekdote: aus großenaspe in richtung Bimöhlen endet der radweg an der ortstafel. aus Bimöhlen kommend beginnt der radweg aber erst bei der einmündung Johann-Hinrich-Fehrs-Straße. aus der klaus-groth-Straße kommend hat man aber in beiden richtungen
einen radweg. innerhalb der ortschaft dürfen sogar Mofas den radweg benutzen, außerhalb
nicht – auch sehr sinnvoll!
anmerkung: man hätte nur einen Satz in die StVo einfügen müssen und zwar: radrennfahrer dürfen zu trainingszwecken bei vorhandenen radwegen auch die Fahrbahn benutzen. So einfach!
Willi Wisser

wir trauern um einen guten Freund
und Sportskollegen

Hans Voßbeck

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

ß
... bis Fu

TRAUMFÜßE

Hans war gründungsmitglied der opa-Sportsparte und bis zu seinem ausscheiden
unser „chef”.
er engagierte sich über das übliche Maß hinaus für die Feuerwehr und das dörfliche
gemeinschaftsleben.
wir danken ihm und werden ihn sicher nicht vergessen!
Opa-Sportsparte Redaktion „Unser Dorf”

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

Tel. 04327-1416774 · Mobil 0175-1130294

Das erwartet Pferd & Reiter:

• individuelle computergesteuerte
Fütterung
• Selektion beim weidegang
ganz nach wunsch
• überdachte liegeund ruhebereiche

Inh. Gunda Hagenow
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Anne Trojahn
Sellhornshof 6
24623 großenaspe

Bewegungsstallanlage
Großenaspe

• kein Matsch durch
befestigte Bereiche

• soziales Herdengefüge
mit viel Platz

• reiterstübchen, wc,
tolles ausreitgelände …

www.peerstall.com
tel. (04327) 14 16 69
Mobil (0174) 347 03 34
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während am 30.11.2019 vor der katharinenkirche die weihnachtskrippe aufgebaut wurde, sang sich
der chor lieth-kontrast aus Bad Segeberg in der kirche „warm”.
Schon die ersten Besucher, die beim aufwärmen-Singen dazu kamen, wussten – das wird ein wunderbares konzert. So ist es dann gekommen. die 132 Besucher im kirchenschiff erlebten ein wunderbares konzert zum Jahresende in der reihe klassik in großenaspe.
Michael Stenzel wies in seiner Begrüßungsrede auf die umbrüche für king-klassik in großenaspe
in diesem Jahr hin, und das es eine schicksalhafte Fügung war, dass der lieth-kontrast zu uns nach

Klassik in Großenaspe mit dem Chorensemble Lieth-Kontrast

Großenaspe

großenaspe kam. denn am selben abend als der eigentlich vorgesehene gospelchor absagte, da rief
ein chormitglied an und fragte, ob der chor nicht 2020 in der katharinenkirche singen könnte. der
lieth-kontrast konnte dann schon dieses Jahr singen. nach einem liederteil mit sakralen liedern wie
„der abend ist gekommen” ging es musikalisch nach der britischen insel. „Far over the misty mountains cold” aus dem Film-Soundtrack vom „Hobbit” ließ die Besucher vor applaus mit den Füßen
stampfen. weiter durch lieder aus Schweden, danach ein weiterer Höhepunkt ein lied aus 1930: das
lied „ein Freund, ein guter Freund”. Bei dem liederteil Schmachtfetzen gab es bei dem lied aus dem
Musical „könig der löwen”: „can you feel the love tonight” beim Publikum kein Halten mehr. auch
moderne Musik kann nicht zu kurz coldplays „Viva la Vida” war ein genuss. danach sang der liethkontrast mit dem Publikum für Frau theda Hatlapa „der Mond ist aufgegangen”. als abschluss dann
noch „the long days closes”. das war großartig. was für ein schönes konzert zum Jahresende.
klassik in großenaspe wünscht allen Musikfreunden in und um großenaspe eine schöne adventszeit,
ein schönes weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.
Michael Stenzel
Raumausstatter
Handwerk

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

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

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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Ehrennadel
für Hans-Hermann Otten

Zusammen mit sieben ehrenamtlich engagierten
Bürgern erhielt Hans-Hermann otten aus Boostedt aus der Hand von Ministerpräsident daniel
günther die ehrennadel des landes SchleswigHolstein.
gemeinsam mit seiner Frau, die gebürtige großenasperin Heidemarie lorenz, bekannt durch
das Fenster-, türen- und terrassen-center in
Boostedt, engagiert er sich für die nachsorge
von schwerkranken kindern. diese unterstützten sie mit Spenden von über 100.000 euro. Vor
10 Jahren initiierten sie erstmalig ein Benefizkonzert zu gunsten der einrichtung „Bunter
kreis nord”. Seitdem geht der erlös der jetzt
jährlich von ihm organisierten wohltätigkeitsveranstaltungen vollständig an diese einrichtung.
die Verleihung der ehrennadel setzt eine lange
ehrenamtliche tätigkeit zum wohle der allgemeinheit voraus. diese muss in einer außergewöhnlichen selbstständigen leistung bestehen.
Hans-Hermann otten hat sie erbracht!
Willi Wisser

Sein soziales Engagement wurde gewürdigt:
Hans-Hermann Otten aus Boostedt erhielt von
Ministerpräsident Daniel Günther die Ehrennadel des Landes.
30

Familiennachrichten
Geburten:

Fiete Dettmann, Mathea Lotta Blanck

Hochzeit:

Andrea Pries und Stefan Jäger, Birgit Schulten und Dirk Raddatz

Goldene Hochzeit:

Doris und Manfred Ginckel

Eiserne Hochzeit:

Anni und Jakob Leidecker

Wir gratulieren nachträglich ganz herzlich!
Todesfälle:

Horst Kohnke, Rolf Hoffmann, Hans Voßbeck, Irma Harder,
Peter Verges, Günter Moldenhauer, Friedrich Winselmann,
Carsten Kohlmorgen, Ilse Pahl, Helga Stölting, Bernd Kren

Unser Mitgefühl gilt den Familien!

Familiennachrichten

Geburtstage vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2019

81 Jahre: anneliese klahn, günther Hein, traute
70 Jahre: Burghard dose, Hans Stegelmann,
Helga Stegelmann, klaus lembki,
asbahr, annelene Bülk, Jürgen Förster,
Hans-Martin Schön, Joachim Stölting,
diether Haller
karl-Heinz Hein, günther kruse,
Peter Swiercz
82 Jahre: Hans asbahr
71 Jahre: Peter Maßmann, wolfgang Buch,
83 Jahre: ingeborg Spieckermann, irmgard
gerlinde Schultze, günther ubben,
asbahr, Marianne Schütt, erika klages,
ernst-august (augi) Hahn
72 Jahre: christine Meusel, gerhard Müller,
elke Hansen
gisela laudenbach, charlotte Villmann,
84 Jahre: inge wessel, gertrud Pingel, Fedder
Birgit Stenzel, gerd Schöneck,
andresen, Meta rötel, christel Pingel,
Hanneliese guntermann
73 Jahre: Hans georg lahann, Johannes kahl,
Hans-otto Schwab, emil neumann,
Hans-werner grothe, Holger lahann,
Heinz noske
ellen eber, wolfgang Müller
85
Jahre:
Helmut Schümann, Hildegard Hamann,
74 Jahre: rita Henning, grete Schmidt, Manfred
rautenberg
Marianne Holst, georg Spieckermann,
75 Jahre: reimer rzepucha, Henning Johannsen
lieselotte Mahlstedt, erika Faje, gerda
76 Jahre: Brunhilde Holst, Heide Hansen, Hans
döring, Herbert Jöhnke, walter lehrke
dieter Mehrens, ulrich Miczek
86 Jahre: Harry Haase, Hans Sievers,
77 Jahre: Sigrit todt, annemarie Holtorff,
ilse tintelott
anni leidecker
78 Jahre: landolf leiß, renate todt, Johanna
88 Jahre: Hinrich Stölting
walter, reinhard guntermann
89 Jahre: Hans Hermann Brüggen
79 Jahre: irma Schössow, eckart kröger,
renate winselmann, günther timm,
90 Jahre: theda Hatlapa, eva Holtorf,
gisela Hahn, werner Heller
ruth grothe
80 Jahre: dörte langer, elisabeth Borchardt,
Peter leidig, Hertha döring, Helga
91 Jahre: katharine künne
Jensen, irmgard loose, Jürgen wichmann, kurt Bülk, Harald künzel, ingrid 93 Jahre: ingeborg gudat
wessel, lucie andresen, Brigitte ristow 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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