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• Reparatur aller Fabrikate
• 24 h-Abschleppdienst
• ADAC-ClubMobil-Vermietung
• HU- und AU-Service
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Tel. (0 43 27) 14 00 00
mail@auto-mordhorst.de

IMPRESSUM

Herausgeber:

CDU Großenaspe

Druck:

khm-verlag, Bösterredder 9, 24601 Wankendorf,
Tel. 0 43 26 / 6 18, Fax 18 99 · e-mail: khm-verlag@t-online.de

Anzeigen:

Willi Wisser, Telefon 0 43 27 / 7 63, e-mail: anwegro@web.de

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages gestattet.

GROSSENASPE
Herausgeber:

CDU

Ortsverband Großenaspe
www.cdu-grossenaspe.de

Meisterbetrieb

ZUM GRIECHEN
in Timm’s Gasthof

40
über

Motor-, Forst- und Gartengeräte

Jahre

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

Garten • Forst • Haus- und Hoftechnik • Flaschengasverkauf

GmbH

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

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

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

Jan T. Martens

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

GmbH

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

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

nachdem wir im September coronabedingt einen eher doch passiven Bundestagswahlkampf geführt haben, konnten wir uns doch über einen Besuch von unserem Bundestagskandidaten Mark
Helfrich freuen.

Liebe Großenasper,

Mit Vertretern der Jägerschaft und unserem Bürgermeister torsten klinger hat Herr Helfrich mit
unterstützung einiger Mitglieder der Jungen union in einer Baumpflanzaktion auf dem Biotop
Bredenhörn verschiedene obstgehölze pflanzen können; wahlkampf einmal anders.
die wahlbeteiligung in großenaspe lag zur Bundestagswahl bei 60,8 %. Herr Helfrich holte für
die cdu 34,6 %. das macht ein Minus von 14,4 % gegenüber der letzten Bundestagswahl. die
SPd bekam in großenaspe 22,5 %, die FdP 15 % und die grünen 12,5 % . die cdu konnte im
wahlkreis Steinburg damit die Mehrheit erringen und Herr Helfrich hat damit das direktmandat
für den Bundestag erhalten.

während sich jetzt die neue Bundesregierung formiert, aber noch keine Verantwortung übernimmt, breitet sich die deltavariante des coronavirus weiter unter den nicht geimpften in
deutschland aus. der scheidende gesundheitsminister Jens Spahn sprach kürzlich davon, dass
wir im Frühjahr eine gesellschaft der geimpften, genesenen und gestorbenen sein werden. um
dieses nicht realität werden zu lassen, bitte ich Sie hiermit inständig, lassen Sie sich impfen. ihr
Hausarzt wird Sie gerne beraten.

am 18.11. hat der cdu ortsverband seine jährliche Jahreshauptversammlung in der Festhalle
Matthiessen ausgerichtet. als gast konnten wir Frau Melanie Haak, ortsvorsitzende in kattendorf
und stellvertretende kreisvorsitzende der cdu im kreis, gewinnen. wir ehrten unsere verstorbenen Mitglieder Hans- Hermann Brüggen, klaus lüders, Hans asbahr und Harry Haase mit
einer Schweigeminute. wir gedachten ihrer Verdienste für die gemeinde und für ihre langjährige

Wiebke
Andrea Berg
Double

so nah am Original –
mehr Andrea geht nicht
ob private Feiern und Jubiläen,
Vereins-, Firmen-, Feuerwehr- oder
dorf- & Stadtfeste, Schlagerparties …

wiebke kollster · tel.: 0151 – 561 20 712
Mail: kontakt@ab-double-wiebke-de
www.andrea-berg-double-wiebke.de

Buchen Sie wiebke als andrea Berg double
und begeistern ihre gäste mit dieser
einmaligen Bühnenshow - mehr andrea
findet man nur beim original.
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ehrenamtliche arbeit als gemeindevertreter, Bürgermeister, amtsvorsteher und nicht zuletzt gegenüber der engen Verbundenheit zum cdu ortsverband großenaspe.

Frau Haak führte durch die nachwahlen im Vorstand. der erste Vorsitzende ronald krüger stand
zur wahl und wurde in seinem amt bestätigt. als kassenwart wurde torsten klinger erneut gewählt. als Beisitzer wurden karsten winselmann und Jan Schümann wiedergewählt, als kassenprüfer ist Sönke krüger ausgeschieden, dafür wurde wiebke kollster neu nachgewählt.

unser kassenwart torsten klinger gab in seinem Bericht auskunft über die Zu- und abgänge im
kassenabschluss. geprüft wurde die kasse von Sönke kröger und Heiner laß. es gab keine Beanstandung, so dass Herr kröger den antrag zur entlastung des Vorstandes stellte. dieser wurde
von der Versammlung einheitlich beschlossen. Hauke Hedwig wurde für seine 25-jährige Mitgliedschaft in der cdu mit einer urkunde geehrt, dazu gab es vom Vorsitzenden einen Blumenstrauß für seine Frau.

unter dem Punkt anträge wurde ein antrag von willi wisser zur ehrenbürgerschaft in großenaspe verlesen. die anwesenden gemeindevertreter werden sich dem antrag annehmen und versuchen diesen schnellstmöglich im gemeinderat umzusetzen. gegen 20:00 uhr konnte die
Versammlung geschlossen werden. danach konnten wir zum gemütlichen teil übergehen und es
wurde ein essen rund um die Bratkartoffel gereicht. Bei weiteren angeregten gesprächen konnten
wir noch verschiedene themen diskutieren. die Veranstaltung fand unter der 3 g regelung statt.
die Zertifikate wurden geprüft und Personalien aufgenommen.

Ich wünsche hiermit allen Leserinnen und Lesern eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, Gesundheit und ein langes Leben.
Ihr Ronald Krüger
1. Vorsitzender CDU Ortsverband Großenaspe
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Nachtrag der Bundestagswahl vom
26. September 2021

Wahlberechtigte: 2346 (2237), gültige Stimmen: 1414
(1467), Bet.: 60,8%
Erststimme:
Zweitstimme:
cdu = 34,7% (49,0%)
28,1% (42,4%)
SPd = 22,5% (19,4%)
21,6% (16,8%)
grüne = 12,5% (6,6%)
14,7% (9,9%)
FdP = 15,0% (9,8%)
14,3% (11,1%)
afd = 7,9% (9,3%)
9,0% (11,1%)
linke = 3,7% (4,9%)
3,4% (5,9%)
SSw = 0,0
3,5%
Freie wähler =
26 Stimmen
9 Stimmen
die Partei =
0 Stimmen
15 Stimmen
nPd =
0 Stimmen
5 Stimmen
ÖdP =
0 Stimmen
2 Stimmen
MlPd =
0 Stimmen
0 Stimmen
die Basis =
19 Stimmen
19 Stimmen
dkP =
0 Stimmen
1 Stimme
die urbane =
0 Stimmen
1 Stimme
lkr =
1 Stimme
1 Stimme
Humanisten =
0 Stimmen
1 Stimme
tierschutzpartei = 0 Stimmen
19 Stimmen
team todenh. =
0 Stimmen
1 Stimme
Volt =
0 Stimmen
1 Stimme
Vegetarier =
7 Stimmen
3 Stimmen
Hiermit hat Mark Helfrich (cdu) den wahlkreis direkt gewonnen. Herzlichen glückwunsch!
Willi Wisser
(in Klammern die Ergebnisse von 2017)

Kindertagesstätte: Für die betreuten kinder soll ein neues Haus am Scheeperredder errichtet
werden. die jetzige unterbringung im container eignet sich nicht als dauerlösung. also stimmte
der Planungs- und Maßnahmenausschuss einstimmig für einen neubau, geplant vom architekturbüro karsten wulf aus oersdorf.

Aus dem kommunalen Geschehen

Steffen Scheimann, in Großenaspe vor Ort
Gebietsleiter der BKM, Tel. 0160 1549318
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Die

Gr ünkohlsaison
läu ft !

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

Kirchstraße 1
24623 Großenaspe
Tel. 0 43 27 / 10 09
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Festsaal für
120 Personen
mit Bewirtung
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das gebäude soll eingeschossig und mit einem Besprechungs- und Sozialraum sowie Sanitärräume ausgestattet sein. in sieben gruppen werden insgesamt rund 100 kinder betreut.
aus bis zu 10 kindern und zwei erzieherinnen bestehen die krippengruppen, eine dritte ist geplant.
der neubau auf dem gelände am Scheeperredder hat den Vorteil, dass das außengelände der kindertagesstätte und der grundschule nicht verkleinert wird. die kosten werden mit rund 3 Millionen euro beziffert. Ziel ist es, den neubau zum Herbst des Jahres 2033 zu beziehen.

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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Feuerwehr: die natur rund um großenaspe ist von ca. 40 Mitgliedern der Jugendfeuerwehr und
der Feuerwehr sowie einigen Bürgern vom Müll befreit worden. coronabedingt musste die aktion
vom Frühjahr in den Herbst verlegt werden, dadurch war die „ausbeute” kleiner. die nächste
Sammelaktion ist für den 12. März 2022 geplant.

Naturwanderweg: der weg ist um eine attraktion reicher! Sechs neue Schautafeln informieren
über die entstehung des landes von der eiszeit, vor ca. 12000 Jahren, bis zur heutigen kulturlandschaft.
die initiative für diese Projekt ging von Jürgen Juds aus, der in akribischer kleinarbeit, in den
letzten zwei Jahren, die informationen zusammengetragen hat. die kosten betrugen knapp 7000
euro. Mit unterstützung von christian Stölting, ehemaliger amtsleiter, konnte das Projekt mit
Mitteln aus der aktivregion auenland finanziert werden. 20% der kosten übernimmt die gemeinde.

Brokenlande: Hier entsteht auf initiative des landes Schleswig-Holstein auf einer rund 5 ha großen aufforstungsfläche ein neuer laubmischwald. die ersten der ca. 7000 Setzlinge pflanzten die
Finanzministerin Monika Heinold, Hans-caspar graf zu rantzau (Vizepräsident der landwirtschaftskammer), tim Scherer (direktor der Schleswig-Holsteinischen landesforsten) und erik
westermann-lamers (Vorstandsvorsitzender der Schleswig-Holsteinischen investitionsbank)
jüngst auf dem gelände.
neben der aufforstung in Brokenlande startet die Spendenplattform zwei weitere Projekte. in
grande sind 5000 eichen und in drage ein Mischwald aus Bäumen und Sträuchern vorgesehen.
die neue „wald-Plattform” ist ein ableger der Spendenplattform „wirbewegen.sh”, die die iBSH
seit 2015 betreibt. Jeder Bürger kann spenden.
Willi Wisser
„diese tafeln sollen uns nicht nur die entwicklung des
lebensraumes vermitteln, sondern auch die leistungen der Menschen bewusst machen, die unter immer
neuen schwierigen umständen das Bestmöglichste zu
nutzen verstanden, was die natur ihnen bot”, so der
gestalter Jürgen Juds bei seiner rede anlässlich der
enthüllung der Schautafeln.

liebe Mitgliedern im SoVd großenaspe, leider sind auch in diesem Jahr wieder viele termine
abgesagt worden, so auch bei uns im Sozialverband großenaspe.
ich hoffe, dass es im neuen Jahr doch bald wieder bergauf geht.
Für unsere Jahreshauptversammlung habe ich schon mal den 1. März 2022 vorgeplant. wo wir
uns treffen, werde ich noch zeitig bekannt geben.
Für die bevorstehende advents- und weihnachtszeit wünsche ich allen Mitgliedern im SoVd großenaspe und natürlich auch den großenasper Bürgern eine besinnliche Zeit.
Für Fragen in Sachen Schwerbehinderung u.ä. stehe ich natürlich nach wie vor telefonisch zur
Verfügung.
Rita Iwers

SoVD Großenaspe
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• 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

Kompetente Dienstleistungen
aus dem Zentrum SchleswigHolsteins.
Meister & Schweißfachbetrieb
Am Farmböddel 5
24623 Großenaspe
Telefon 0 43 27 - 897 90 79
Telefax 0 43 27 - 897 90 80

info@sml-grossenaspe.de
www.sml-grossenaspe.de
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Ihr Spezialist für Tore, Zäune,
Carports, Treppen, Handläufe,
Terrassenüberdachungen und
Ihre individuellen Wünsche!

Sprechen Sie uns gern an!

Zertifiziert nach EN 1090
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Das erwartet Pferd & Reiter:

• individuelle computergesteuerte
Fütterung

• Selektion beim weidegang
ganz nach wunsch

• überdachte liegeund ruhebereiche

Anne Trojahn
Sellhornshof 6
24623 großenaspe

• kein Matsch durch
befestigte Bereiche

Bewegungsstallanlage
Großenaspe

• soziales Herdengefüge
mit viel Platz

• reiterstübchen, wc,
tolles ausreitgelände …

www.peerstall.com
tel. (04327) 14 16 69
Mobil (0174) 347 03 34

das Jahr 2021 neigt sich dem ende zu und wir vom Musikzug blicken auf ein turbulentes und
zum ende hin dennoch erfolgreiches Jahr 2021 zurück.
im august durften wir endlich wieder mit den Proben im Feuerwehrhaus beginnen. es macht uns
allen wieder richtig Spaß, freitags ab 20 uhr gemeinsam im Feuerwehrhaus zu proben. auch im
Hinblick auf unsere kommenden aufgaben im nächsten Jahr.

Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Großenaspe

Planungen für das kommende Jahr 2022:

im Januar dürfen wir aller Voraussicht nach wieder zu gast beim traditionellen eisbeinessen der
Freiwilligen Feuerwehr in Bad Segeberg sein.
Für die Monate Februar und april sind jeweils ein Probenwochenenden im Feuerwehrhaus geplant, denn: wir möchten gerne unser konzert anlässlich unseres 70-jährigen Jubiläums nachholen. im März 2020 mussten wir das konzert kurzfristig durch den Beginn der
coVid19-Pandemie absagen. wir sind voller Zuversicht, dass wir im Jahr 2022 endlich unser
Jubiläum mit vielen Zuhörer:innen feiern können.
geplant ist das Jubiläumskonzert für Samstag, den 23. April 2022 in der Sporthalle in großenaspe. der termin ist noch unter Vorbehalt, aber merken Sie sich diesen gerne schon einmal vor.
nach wie vor sind wir auf der Suche nach neuen Musiker:innen. wer ein instrument spielt oder
eines erlernen möchte, kann gerne freitags ab 20 uhr bei unseren Proben im Feuerwehrhaus in
großenaspe vorbei schauen. wir freuen uns auf dich!
wir vom Musikzug wünschen allen leser:innen ein besinnliches sowie erholsames weihnachtsfest und einen guten rutsch ins neue Jahr 2022. Bleiben Sie alle gesund!
Jacqueline Stick, (Schriftführerin)

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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am 22.09.21 hatten die landFrauen ihre Jahreshauptversammlung. neben dem gemeinsamen
essen und Bingo spielen, fanden auch die normalen regularien statt. So wurde anke Stölting aus
dem amt als 2. Vorsitzende verabschiedet und erhielt vom Verein lobende anerkennung für ihre
tätigkeit und als dankeschön einen Blumenstrauß. nach jeweils 4-jähriger amtszeit wurden außerdem aus ihren Ämtern mit dank und Blumen Monika garms als Beisitzerin und Silke lipkowski sowie gerlinde Schlappkohl als kassenprüferinnen entlassen.
Jeweils einstimmig wurden neu gewählt: Silke lipkowski zur 2. Vorsitzenden, Monika Schreiber
und carola wisbar zu kassenprüferinnen sowie annette Stölting und Petra lundt zu Beisitzerinnen. obwohl wir die Hoffnung hatten, dass wir uns weiterhin unter 2- oder 3-g-regeln treffen
können, hat der Vorstand im november aufgrund der allgemeinen entwicklung und in abstimmung mit anderen Vereinen und institutionen im dorf beschlossen, vorerst keine Versammlungen
durchzuführen. Somit wurden die Fahrt zum weihnachtsmarkt, die weihnachtsfeier und vorsorglich auch die Jahreshauptversammlung im Januar 2022 abgesagt. wir blicken auf das Frühjahr,
in dem wir hoffentlich langsam wieder zur normalität übergehen können.
der gesamte Vorstand der landfrauen großenaspe dankt allen landFrauen von Herzen, die dem
Verein trotz ausgefallener treffen die treue gehalten haben.
wir wünschen allen eine frohe, hoffnungsvolle adventszeit und ein schönes weihnachtsfest mit
den besten wünschen für ein gutes und gesundes Jahr 2022.
Wiebke Kollster, Schriftführerin, LandFrauenverein Großenaspe e.V.

LandFrauenverein Großenaspe e.V.

während sich auf dem kirchengelände der adventsmarkt präsentierte, fand in der katharinenkirche am 27.11. 2021 das zweite klassikkonzert in großenaspe statt; 70 Zuschauer erlebten ein
konzert der extraklasse: die beiden Preisträger von Jugend musiziert, tom oltmann (15) (trompete) und Julian Becker (16) (klavier/orgel) entführten die Besucherinnen und Besucher in großartige klangwelten. Schon das erste Stück ließ die Zuschauer spontan klatschen.
dann folgten große klassische Momente, bevor die am Jazz orientierte eigenkomposition von Julian Becker die Zuschauer zu Beifallsstürmen hinriss.
die Magnussen-orgel hat schon viele große künstler erlebt, doch Julian Becker ging mit ihr an
das musikalisch Machbare. wer ihn bei Johann Sebastian Bachs Passacaglia c-Moll BwV 582
gehört hat, wird diesen Moment nicht vergessen.
das konzert wurde mit Stücken von Manuel de Falla beendet, mich erinnerte das an die Filmmusik von enrico Morricone – großartig! dieses vierte Jugendkonzert in der reihe Prof. ernst ulrich
von kameke Jugendkonzerte war das 24. konzert von klassik in großenaspe.
damit wir Sie rechtzeitig über die nächsten konzerte informieren können, schreiben Sie uns bitte
unter king@grossenaspe.de, damit wir Sie in den e-Mail-Verteiler aufnehmen können.
klassik in grossenaspe wünscht ihnen eine schöne adventszeit, ein gesegnetes weihnachtsfest
und einen guten Start in 2022.
Michael Stenzel, Klassik in Großenaspe

Großes Konzert zum Advent

?

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

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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Termine 2021/2022

Es wird Weihnachten in Eekholt

Dezember 2021
24.12.2021

14:00 Uhr

Krippenspiel I

Kirche

Kirche

Freitag

24.12.2021

15:30 Uhr

Krippenspiel II

Kirche

Kirche

Freitag

24.12.2021

18:00 Uhr

Christvesper

Kirche

Kirche

Freitag

24.12.2021

23:00 Uhr

Christmette

Kirche

Kirche

Sonntag

26.12.2021

10:30 Uhr

Plattdeutscher Gottesdienst

Kirche

Kirche

Januar 2022
Samstag

15.01.2022

16:00 Uhr

Orgelkonzert

Kirche

Kirche

Mittwoch

19.01.2022

14:00 Uhr

Jahreshauptversammlung

Altenclub

Festhalle Matthießen

Dienstag

25.01.2022

20:00 Uhr

Beiratssitzung

GSV

Schulungsraum Rudi-Allais-Halle

Mittwoch

26.01.2022

14:00 Uhr

Spielenachmittag

Altenclub

Festhalle Matthießen

Samstag

29.01.2022

16:00 Uhr

Orgelkonzert

Kirche

Kirche

Februar 2022
Dienstag

01.03.2022

14:30 Uhr

Jahreshauptversammlung

Sozialverband

Schulungsraum Rudi-Allais-Halle

Samstag

12.02.2022

16:00 Uhr

Orgelkonzert

Kirche

Kirche

Dienstag

22.02.2022

20:00 Uhr

Beiratssitzung

GSV

Schulungsraum Rudi-Allais-Halle

Mittwoch

23.02.2022

14:00 Uhr

Spielenachmittag

Altenclub

Festhalle Matthießen

Samstag

26.02.2022

16:00 Uhr

Orgelkonzert

Kirche

Kirche

März 2022
Samstag

12.03.2022

16:00 Uhr

Orgelkonzert

Kirche

Kirche

Mittwoch

23.03.2022

14:00 Uhr

Spielenachmittag

Altenclub

Festhalle Matthießen

Freitag

25.03.2022

20:00 Uhr

Jahreshauptversammlung

GSV

Rudi-Allais-Halle

Samstag

26.03.2022

16:00 Uhr

Orgelkonzert

Kirche

Kirche

ein langjähriger Parteifreund, Förderer und unternehmer

Harry Haase

ist von uns gegangen.
„wir sind zwei Öltanks”, das war sein Firmenlogo. Zudem entwickelte er Biogasanlagen und weitere technische einrichtungen.
Für unsere Belange hatte er immer ein offenes ohr.
dafür danken wir und werden ihm ein ehrendes andenken bewahren!
CDU-Ortsverband
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die kalte Jahreszeit ist ideal für besinnliche, ausgedehnte Spaziergänge an der
frischen, klaren luft, und der wildpark eekholt bietet sich geradezu an, hier einen
ganzen tag lang zu verweilen. Machen Sie ihr eigenes Programm, besuchen Sie
die wildtiere, die besonders gut bei den täglichen, interessant kommentierten Fütterungen zu beobachten sind. genießen Sie die vielen ruhezonen, machen Sie ein Picknick oder grillen Sie ein
paar würstchen am grillplatz, den Sie vorher unter tel. 04327/9923-0 anmelden und buchen können. an unseren kiosken warten Heißgetränke, kuchen und kleine Snacks auf Sie, in den (verpachteten) kiek-ut-Stuben wird warme küche oder etwas leckeres aus dem gastrowagen
angeboten. an den wochenenden lädt das lagerfeuer an der Bodenkunde zu einer gemütlichen
Pause, vielleicht mit selbstgemachtem Stockbrot, ein. der Spielplatz ist zur Freude der kinder
geöffnet, auch Bollerwagen können ausgeliehen werden.
ein großer adventskranz begrüßt die Besucherinnen und Besucher gleich am eingang und lässt
eine bezaubernde advents- und weihnachtsstimmung aufkommen. die dunkle Jahreszeit, die auf
die wintersonnenwende zugeht, lässt die natur zur ruhe kommen und auch uns Menschen die
Beschaulichkeit dieser besonderen Zeit bewusster wahrnehmen. am 18. dezember 2021 ist der
tiefste Punkt der dunkelheit erreicht. wir begehen „Mittwinter“, den kürzesten tag des Jahres,
und die längste nacht. es ist dann die Zeit der raunächte, wo es gilt, unser eigenes inneres licht
zu entzünden und den Samen für das kommende im neuen Jahr zu legen. gönnen Sie sich einen
schönen ausflugstag mit der Familie oder Freunden – oder auch einmal ganz für sich allein. es
lohnt sich, denn natur macht glücklich!
die Jahreskarten 2022 sind ab 01.12.21 bis 31.12.2022 gültig und können sowohl über unseren
online-shop als auch direkt im eingangsbereich erworben werden. auch unser eekholt-kalender
2022 mit sehr schönen Fotos aus dem wildparkbereich ist zum Preis von 5,00 euro ein guter Begleiter durch das Jahr. Zusammen mit einer Jahreskarte ein ideales geschenk für alle tier- und
naturfreunde.
alle eekholter und auch unsere wildtiere wünschen ihnen eine schöne, besinnliche weihnachtszeit, ein friedliches, liebevolles Fest, und einen guten, gesunden Start in das neue Jahr 2022.
wir freuen uns auf ein wiedersehen!
Heide Hansen
wir Bitten Sie, Bei iHreM BeSucH die dann aktuellen corona-regelungen Zu BeacHten.

Magische Wintermomente in zauberhafter Natur genießen

Freitag

Redaktion „Unser Dorf”

Hans Asbahr

unser ehrenbürgermeister, amtsvorsteher und langjähriger Parteifreund

hat uns für immer verlassen.
Mit seinem verschmitzten lächeln hatte er stets einen im Sinn.
aber immer positiv!
dazu seine verbindliche, väterliche art, stets um das gemeindliche wohl bemüht,
die fehlt uns.
wir sind sehr traurig!
CDU-Ortsverband

Redaktion „Unser Dorf”
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liebe leserinnen und leser,
im Sommer konnten wir wieder mit unseren Veranstaltungen starten. der 23. august war der Start
mit dem Sommerfest des altenclubs. diesmal auf dem gelände der Sporthalle am Heidmühlerweg. unter großen auflagen des kreises Bad Segeberg ist es uns gelungen dieses Fest zu gestalten. Fleißige Hände der gemeindearbeiter haben das Zelt vor der Sporthalle aufgebaut. Viele
unterstützung bekamen wir von den Mitgliedern des altenclubs beim aufbau der tische und
Bänke sowie der dazugehörigen dekoration. Pünktlich um 14.00 uhr konnten wir mit 100 teilnehmern das Sommerfest starten. nach den Begrüßungsworten durch den Bürgermeister torsten
klinger und den 1. Vorsitzenden wolfgang Balanski eröffneten wir das Fest. Bei kaffee, selbstgebackenen torten und kuchen genossen alle teilnehmer den sonnigen nachmittag und hatten
sich nach langer Zeit viel zu erzählen. ein herzliches danke an alle Helferinnen und Helfer, die
bei diesem großartigen Fest mitgewirkt haben.
am 08. September haben wir eine tagesfahrt nach lübeck mit 50 teilnehmern unternommen,
sind dort von der Moltkebrücke über die wakenitz mit dem Schiff in richtung ratzeburg gefahren. der kleine Fluss wakenitz, der aus der lübecker altstadt bis in den großen ratzeburger See
führt, trägt den Beinamen „amazonas des nordens” zu recht. die einmalige grüne auenlandschaft und die artenvielfalt an seinen ufern ist ein wahres naturwunder. dies haben wir bei bestem wetter genießen können. in rothenhusen sind wir wieder auf unseren Bus gestiegen und sind
dann zum lödings Bauernhof an den ratzeburger See gefahren, um gemeinsam Mittag zu essen.
dort wurden wir mit einem Bratkartoffel Buffett verwöhnt. anschließend hatten wir eine kleine
Führung über den löding-Hof, der einen herrlichen ausblick auf den ratzeburger See ermöglichte. nach dem aufenthalt dort sind wir wieder mit dem Bus über die dörfer groß Sarau und
groß grönau nach lübeck gefahren. eine kleine Stadtrundfahrt mit der geschichte der 4 tore zu
lübeck wurde uns übermittelt. angekommen am Burgfeld in lübeck sind wir in das café Steinhusen eingekehrt. Bei kaffee, tee und hervorragenden torten haben wir den nachmittag dort ausklingen lassen.
am 17. november haben wir eine weitere tagestour nach wesselburen mit 40 teilnehmern unternommen. in dem familiengeführten gasthof in reinsbüttel in dithmarschen, abgeschieden von
der Hektik der Städte, konnten wir die dithmarscher küche genießen. nach einem hervorragenden Mittag wurden wir durch die Stadtführerin Frau arnold abgeholt und unternahmen eine kleine
rundfahrt entlang den kögen von wesselburen. anschließend erhielten wir bei einem kleinen
rundgang geschichtliches über die Stadt wesselburen.
gegen 15.00 uhr ging es weiter nach Hemmingstedt ins Hofcafé Fünf linden zum kaffee und
wir ließen dort den schönen tag ausklingen.
durch die steigenden Zahlen in der corona Pandemie mussten wir leider alle weiteren geplanten
Veranstaltungen, wie den Bingo-nachmittag mit dem anschließenden grünkohlessen in der Festhalle Matthiessen, absagen. gespräche mit den verantwortlichen Behörden haben uns keine andere wahl gelassen. wir bedauern diesen Schritt sehr und hoffen ab Januar 2022 wieder die
aktivitäten aufnehmen zu können.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine besinnliche Adventzeit, ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins Jahr 2022. Bleibt alle gesund, zuversichtlich und voller Hoffnung.
Es grüßt euch der Vorstand des Altenclub Großenaspe
Wolfgang Balanski Jochen Stölting Bentje Brammann

Altenclub Großenaspe

das zweite Jahr im Zusammenhang mit dem corona – Virus und den sich daraus ergebenden rahmenbedingungen bzw. einschränkungen neigt sich dem
ende zu.
immerhin konnten wir in unserem Sportverein sowohl im Freien als auch in
der Sporthalle schon wieder nahezu normalität erlangen.
unsere damen-Fußballmannschaften haben sich sportlich weiter gut entwickelt und verzeichnen
sogar noch personelle Zugänge, da sich das gute Mannschaftsklima herumgesprochen hat.
die Herren-Fußballer starteten in die Saison 2021/2022 erstmalig in einer Spielgemeinschaft mit
dem tSV wiemersdorf und belegen unter der neuen Bezeichnung Sg Blau-rot Holstein mit der
1. Mannschaft in der kreisliga Süd-west eine tabellenplatz im oberen drittel, die 2. Herren spielen in der kreisklasse a Mitte-ost aktuell gegen den abstieg und die 3. Herren sind in der kreisklasse c tabellenführer.
das von den Seniorensportlern auf dem Parkplatz vom edeka-Markt tiMM geplante Punschtrinken wurde abgesagt, weil die steigenden inzidenzen im Zusammenhang mit dem corona-Virus
eine Veranstaltung so gut wie unmöglich erschienen ließen. die Vernunft bzw. die gesundheit
muss weiter oberste Priorität haben.
unser Vorstandsmitglied adi kuschel lässt über diese ausgabe „unser dorf“ mitteilen, daß der
Boule-Platz neben unserer Sporthalle Sonntag von 10.00 – ca. 13.00 uhr genutzt werden kann.
das Boulen unter freiem Himmel hat bereits großen anklang gefunden.
Seit diesem Herbst haben wir in unserem Verein eine aikido-Sparte, die von christian Pingel geleitet wird.
auch in diesem Jahr 2021 konnten die Verantwortlichen des gSV sich stets auf eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit unserem gemeinderat unter der Führung von Bürgermeister torsten klinger verlassen. ebenso hilfreich und angenehm war auch wieder das
Zusammenwirken mit dem Bauhof unter der leitung von Bernd Stick und unserem Hausmeister
rüdiger döring. dafür bedankt sich der Vorstand des Sportvereins an dieser Stelle mit großem
respekt.
Der Großenasper Sportverein wünscht allen aktiven und passiven Mitgliedern, sowie allen Bürgern unserer Gemeinde ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes und angenehmes Jahr 2022.
Peter Kollster; Beisitzer im Vorstand des Großenasper Sportvereins

Großenasper Sportverein

liebe Bürgerinnen und Bürger, aufgrund der stark steigenden neuinfektionen durch das coronaVirus haben wir uns dazu entschlossen, die für den 12. dezember 2021 angesetzte weihnachtsfeier
der gemeinde großenaspe in Zusammenarbeit mit dem großenasper altenclub nicht stattfinden
zu lassen. wir hoffen auf ihr Verständnis.
Torsten Klinger, Bürgermeister und Wolfgang Balanski, Vorsitzender des Altenclubs
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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.

das alles beherrschende thema im vergangen Jahr 2020 war corona. Sollen wir an der Punktspielrunde teilnehmen ? wie ist die Situation bei den gastgebenden Mannschaften ? können wir
mit einem auto fahren oder muss sich jeder selbst auf den weg machen ? abstandsregeln, kontaktbeschränkungen, gemeinsames Beisammensein nach dem turnier ? unsicherheiten allüberall.
Vor diesem Hintergrund haben sowohl die damen- als auch die Herrenmannschaft abstand davon
genommen Punktspiele durchzuführen. die regularien des tennisverbands erlaubten dies ohne
negative auswirkungen.
Mit diesen gedanken im Hinterkopf starten wir die Platzvorbereitungen im Frühjahr 2021. die lage
wirkt etwas entspannter. die beginnenden impfungen scheinen dieser Saison wieder etwas normalität zu bringen. Mit entsprechendem abstand und dem Bewusstsein, dass wir uns draußen aufhalten,
schreiten die Platzvorbereitungen voran. Für das Vereinsheim gibt es ein Hygienekonzept.
Sicherheitshalber verzichten wir zum Saisonauftakt auf den tag der offenen tür. doch an der
Punktspielrunde wollen wir wieder teilnehmen. Vor Beginn der turniere ist ein test unter den
augen der gastgebenden Mannschaft obligatorisch. die nahenden Sommermonate mit entsprechend sinkenden inzidenzzahlen lassen die aktivitäten auf den tennisplätzen fast wieder wie in

Tennis im Corona Jahr 2021

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
20

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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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
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der Vor-coronazeit erscheinen.
entsprechend gelockert gestaltet sich die Saison. es gibt wieder das gemeinsame essen nach dem
Punktspieltag mit der gastmannschaft, wir veranstalten interne Spiele und unser 30-Stunden turnier. es gibt die Ferienpassaktion und unser indian-Summer turnier. in den Punktspielen erarbeitet
sich die damenmannschaft den zweiten tabellenplatz, die Herren belegen Platz drei.
dank des impffortschritts fühlte sich diese Saison fast an wie in der Vor-coronazeit. doch jetzt
ist es Herbst, die Plätze sind winterfest gemacht während die inzidenzen wieder dramatisch steigen. aufgrund unseres impfstatus können wir der letzten aktion des Jahres entgegensehen – unserem nikolaustennis. das findet, jahreszeitlich bedingt, natürlich in der Halle statt.
alles in allem haben wir diese Saison im Zustand einer „besonderen normalität“ erlebt. Mit einem
kleinen Quäntchen anspannung, aber sehr viel optimismus sehen wir der Saison 2022 entgegen.
der winter wird wohl noch mal hart werden und im Frühjahr wird corona auch nicht verschwunden sein, aber die auswirkung auf den tennissport wird uns in 2022 hoffentlich keine Sorgenfalten
mehr bereiten.
Nils Oldenburg
in diesem Bericht geht es diesmal nicht direkt um die Fußballsparte des großenasper SV... Heute möchten wir den lesern einmal einen kleinen einblick
in die neugegründete Sg Blau-rot Holstein gewähren.
Bereits seit anfang des Jahres herrschte zwischen dem großenasper SV und
dem tSV wiemersdorf klarheit darüber, dass man die bereits bestehende kooperation im Jugendbereich der Fußballer, nun auch auf den Bereich der Herren
und damen ausweiten wird. nachdem viele organisatorische Hürden bewältigt wurden, konnte
vergangenen Sommer der Sg-Vertrag zwischen Stefan Zielinski (tSV wiemersdorf) und Felix
apel (großenasper SV) offiziell unterschrieben werden. ab dem Zeitpunkt war klar, dass wir mit
3 Herrenmannschaften, sowie 2 damenmannschaften in die Saison 2021/2022 starten werden.
Mitte august, kurz vor Saisonbeginn durfte noch ein großes kennlernfest mit allen beteiligten
der Spielgemeinschaft am Sportplatz in großenaspe stattfinden. Bei bestem wetter konnte ein
Mixed-kleinfeldturnier durchgeführt werden, ehe die abendstunden mit kaltgetränken, gegrillten
und einen dJ langsam ausgeklungen wurden. Bei dem kennlernfest konnten zusätzlich 250,- an
Spenden für die opfer der Flutkatastrophe gesammelt werden.
die Harmonie und das teamgefühl in den einzelnen teams hätte zu Saisonbeginn nicht besser
sein können, so konnte man ende august voller euphorie und Motivation in die Saison starten.
die erste Herren welche unter der leitung von Sebastian Boll in der kreisliga gestartet ist, kratzt
aktuell mit einem sehr guten dritten Platz an den aufstiegsrängen in die Verbandsliga. torsten
Hahn’s zweite Herren kämpft nach einem holprigen Saisonstart aktuell um einen Mittelfeldplatz
in der kreisklasse a. die dritte Herrenmannschaft startete ebenfalls sehr erfolgreich in die erste
gemeinsame Spielzeit und findet sich bisher ungeschlagen, sowie punktgleich mit dem tabellenführer auf dem zweiten Platz der kreisklasse c wieder.
auch die beiden damenmannschaften haben zueinander gefunden und stehen beide jeweils auf
einem guten Mittelfeldplatz mit tendenz nach oben. während die erste damenmannschaft in der
kreisliga auf normalem großfeld antritt, ist die zweite Mannschaft aktuell in der kreisklasse a
wiederzufinden und tritt dort als kleinfeldmannschaft an.
So langsam wo das wetter draußen kälter wird, endet auch die Hinrunde der aktuellen Saison und
alle Mannschaften können in die wohlverdiente winterpause, bzw. Vorbereitung für die rückrunde gehen. auch organisatorisch wird aktuell viel gearbeitet und vorbereitet, so suchen wir aktuell immer noch nach neuen gesichtern. wenn du lust hast, einen jungen aufstrebenden Verein
als bspw. Spieler/Spielerin, Schiedsrichter/Schiedsrichterin oder auch in anderer Position zu unterstützen, melde dich gerne und wir schnacken einfach mal! Felix Apel: 0176-21688477
Felix Apel, Spartenleiter und Medienvertreter der SG Blau-Rot Holstein/GSV

SG Blau-Rot Holstein
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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
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GmbH

Am Alten Sportplatz 20
24623 Großenaspe
Tel. 0 43 27/ 999 883
Fax 0 43 27/ 999 885
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Raumausstatter
Handwerk

Neuzeitliches Dekorieren · Jalousetten · Markisen · Polstermöbel aus
eigener Werkstatt · Wiederherstellung alter Möbel · Teppiche · Verlegung von
Teppichböden · PVC-Böden · Linoleum · Parkett · Wandbespannung
Landweg 27 · 24576 Bad Bramstedt
Telefon Bad Bramstedt 0 4192 / 22 28 · Telefon Großenaspe 0 43 27 / 5 53
Telefax 0 4192 / 83 08

Wir verwöhnen Sie
... von Kopf

Bianca mein Friseur
Bianca Methling
Friseurmeisterin

• Möbeltischlerei
• Bautischlerei
• Altbausanierung
• Gebäudeenergieberater
(HWK)

Ostpreußenring 6
24623 Großenaspe
eMail: marian@mehr-als-holz.sh
tel. 0 43 27 - 89 79 201
fax: 0 43 27 - 89 79 202
mobil: 0151 29 808 665

www.mehr-als-holz.sh

Am alten Sportplatz 4 · 24623 Großenaspe
Tel. (0 43 27) 265 98 10

ß
... bis Fu

TRAUMFÜßE

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

Tel. 04327-1416774 · Mobil 0175-1130294

Inh. Gunda Hagenow
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Familiennachrichten
Geburten:
Tyler Lange
Hochzeit:
Sanela Köhnke und Bernd Hein
Wir gratulieren nachträglich!!
Todesfälle:
Hans Friedrich Wehmeyer, Sandro Wessel, Horst Wessel, Walter Minsen, Hans
Asbahr, Harry Haase, Karl Koester
Den Familien gilt unser Mitgefühl!

die kreishandwerkerschaft Mittelholstein ernannte den raumausstattermeister Michael kahl
zum ehrenkreishandwerkermeister! Mit dieser
auszeichnung würdigt die kreishandwerkerschaft Michael kahl für sein 15jähriges ehrenamtliches engagement zum wohle des
Handwerks in Mittelholstein. Herzlichen
Glückwunsch!

Hohe Auszeichnung

So manch einer wird sich gewundert haben,
warum der neubau einer Massagepraxis im Surhalf ca. 2 Jahre dauerte. der grund: die genehmigung war fast erteilt, da ist dem letzten im
kreisbauamt aufgefallen, dass in der Praxis mit
Publikumsverkehr zu rechnen ist. donnerwetter,
welche erkenntnis! aufgrund dieser tatsache
muss laut Bauamt, der dachstuhl wegen der erhöhten Schneelast verstärkt werden. Hm ...! also
alles wieder auf null.
ich stelle mir das nun so vor: die kunden bringen
den Schnee von Zuhause mit und werden diesen,
bevor sie das gebäude betreten, auf das dach und
erhöhen damit die Schneelast.
Schilda lässt grüßen!
Willi Wisser

Anekdote ...
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der Verein führte am 17. november seine obligatorische Mitgliederversammlung durch. aufgrund der coronalage konnte der 1. Vorsitzende torsten Pingel über keine tätigkeit berichten.
die kasse stimmte und somit erteilte die Versammlung dem Vorstand einstimmig entlastung.
Bei den wahlen herrschte auch einstimmigkeit: 1. Vorsitzender torsten Pingel, 2. Vorsitzender
klaus Voßbeck, 3. Vorsitzende anja Siemen, kassenwart immo lüdtke, Schriftführer willi wisser
und kassenprüfer nico lange. weiteres thema waren die anstehenden Pflegearbeiten am naturwanderweg. Hier soll geprüft werden, ob eine der inzwischen zugewachsenen Sukzessionsfläche
zumindest teilweise vom Bewuchs befreit werden kann.
Willi Wisser

Naturschutzverein

Vor einigen wochen musste die gemeinde großenaspe abschied nehmen von ihrem langjährigen
Bürgermeister und ehrenbürgermeister Hans asbahr.
einundzwanzig Jahre, von 1982 bis 2003 stand er der gemeinde als Bürgermeister vor. in dieser
Zeit wurden für den ort viele große und nachhaltige Projekte angeschoben und umgesetzt. Beispielhaft hierfür seien an dieser Stelle genannt: die entstehung einer zentralen wasser- und abwasserversorgung, die erschließung mehrerer neuer Baugebiete und eines ersten
gewerbegebietes, die erweiterung des Schulgebäudes und des Feuerwehrgerätehauses, der Bau
einer großsporthalle, die gründung eines gemeindeeigenen Bauhofs und der Betreuten grundschule. im Jahr 2003 wurde Hans asbahr zum ehrenbürgermeister der gemeinde großenaspe ernannt. auch auf ebene des amtes Bad Bramstedt-land war Hans asbahr in führender Funktion
tätig. Von 1992-2003 war er amtsvorsteher. in dieser Zeit erfolgte der umzug in den neubau in
die könig christian-Straße in Bad Bramstedt.
als Jäger hat Hans asbahr sich maßgeblich für viele naturprojekte in unserer gemeinde eingesetzt. er war auch von 1956 bis 2002 aktives Mitglied der großenasper Feuerwehr und träger
des Brandschutzehrenzeichens in gold und der deutschen Feuerwehr ehrenmedaille. Für sein
ehrenamtliches engagement wurde ihm 1998 ebenfalls die Freiherr vom Stein Medaille verliehen.
die gemeinde großenaspe und das amt Bad Bramstedt-land bleiben Hans asbahr für seine
große lebensleistung über alle Zeit zu tiefem dank verpflichtet. Mit seiner Familie teilen wir den
Schmerz des abschieds. wir werden Hans asbahr in dankbarer erinnerung behalten und ihm stets
ein ehrendes andenken bewahren.

Ein Nachruf auf Ehrenbürgermeister Hans Asbahr

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
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Familiennachrichten

WIR LASSEN SIE BEI KRANKHEIT NICHT ALLEIN.

ÄRZTLICHER NOTDIENST
SCHLESWIG-HOLSTEIN

Die ärztliche Notdienstversorgung
hat sich geändert:

116 117

Versuchen Sie zunächst ihren Hausarzt
zu erreichen, wenn nicht erreichbar
bitte die angegebene Telefonnummer
wählen!

DIE NUMMER, DIE HILFT!

Öﬀnungszeiten:
Di.: 14.30-18.00 Uhr
Fr. 09.00-13.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Hauptstr. 2 · 24623 Großenaspe · Tel. 04327/141879 · tanja-stickstube@t-online.de

Maren’s Blumen Eck

M&M Blumen, Mode und mehr
Hauptstraße 2

24623 Großenaspe

Maren Polenzky-Struve
Manuela Thies

Tel. 04327 / 253 98 74

Fax 0 4327/253 9875

Neue Öffnungszeiten aus gesundheitlichen Gründen

Montag bis Samstag 9.00 bis 12.30 Uhr
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70 Jahre: katharina Melnitschenko, olaf
will, Harald Hohensee, doris
ginckel

71 Jahre: Petra Behnken, Herbert Harbatsch, ingeborg Poeck, Jürgen
Hedderich, ingeborg lahann,
klaus wurr, wolfgang gründel,
Peter könig

Großenaspe

STICKEREI & TEXTILVEREDELUNG

Geburtstage vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2021

72 Jahre: Burghard dose, Hans Stengelmann, Helga Stengelmann, klaus
lembki, Hans-Martin Schön,
Joachim Stölting, karl-Heinz
Hein, günther kruse, Peter
Swiercz

73 Jahre: Peter Maßmann, wolfgang Buch,
gerlinde Schultze, günther
ubben
74 Jahre: christine Meusel, gerhard Müller, gisela laudenbach, charlotte
Villmann, Birgit Stenzel, gerd
Schöneck, Hanneliese guntermann
75 Jahre: Hans georg lahann, Johannes
kahl, Hans-werner grothe,
Holger lahann, ellen eber,
wolfgang Müller
76 Jahre: rita Henning, grete Schmidt,
Manfred rautenberg
77 Jahre: reimer rzepucha, Henning
Johannsen

78 Jahre: Brunhilde Holst, Heide Hansen,
Hans dieter Mehrens, ulrich
Miczek

79 Jahre: annemarie Holtorff, ilse tintelott

80 Jahre: landolf leiß, renate todt,
Johanna walter, reinhard guntermann

81 Jahre: eckart kröger, renate winselmann, günther timm, gisela
Hahn, werner Heller

82 Jahre: dörte langer, elisabeth Borchardt, Peter leidig, Helga Jensen, irmgard loose, Jürgen
wichmann, kurt Bülk, Harald
künzel, ingrid wessel, lucie
andresen, Brigitte ristow

83 Jahre: anneliese klahn, günther Hein,
traute asbahr, annelene Bülk,
Jürgen Förster, diether Haller

85 Jahre: ingeborg Spieckermann, irmgard
asbahr, Marianne Schütt, erika
klages, elke Hansen

86 Jahre: inge wessel, gertrud Pingel, Fedder andresen, Meta rötel, emil
neumann, Heinz noske
87 Jahre: Helmut Schümann, Marianne
Holst, georg Spieckermann, lieselotte Mahlstedt, erika Faje,
gerda döring, walter lehrke
88 Jahre: Hans Sievers, anni leidecker

91 Jahre: ruth Spieckermann

92 Jahre: theda Hatlapa, eva Holtorf

93 Jahre: katharine künne

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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