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Nach all den Monaten pandemischer Isolation und 
sportlicher Enthaltsamkeit startet am 
21. August 2022 am Sportpark das 
Fun-Fußballturnier der Gemeinschaf-
ten & Vereine. „Mal wieder was ge-
meinsam machen. An der frischen 
Luft. Sportlich, ungezwungen und 
doch wohl organisiert. So sind wir 
auf die Idee eines Fußballturniers für 
Jedermann/Jedefrau gekommen“, 
sagt Timea Aden, Mitinitiatorin des 
Events. 

Mitmachen können alle, die ein 
kleines Team auf die Beine stellen 
können, also Feuerwehr, Einzel-
händler, Sportvereine, Gruppen. 
„Wir freuen uns über jede Mann-
schaft. Hauptsache wir kommen 
mal wieder als Gettorferinnen und 
Gettorfer zusammen, haben Spaß 
und tauschen uns aus“, freut sich 
Gabriel Zureck. Anmeldeschluss für 
die Teams ist der 10. August 2022. 
 
Die Teams bestehen aus 5 Spie-
ler/innen sowie 3 Auswechsel-
spieler/innen. Es werden 2 
x 10 Minuten auf zwei 
Feldern gespie-
lt, die Halbzeit-
pause beträgt 
5 Minuten. An-
pfi ff erfolgt am 
21. August um 
10.30 Uhr. 

Mit gefördert wird 
das Fun-Turnier von den In-

itiatoren CDU Gettorf sowie der Jungen Union. Als 
Sponsoren und Stifter von Preisen an Bord sind be-

reits Pelletier – Juwelier und Optiker, Scuderia 
del Caffè, Holtseer Landkäserei, Eis 

Hütte, La Piazza, Gärtnerei Fester 
sowie die Debeka Gettorf.

Teilnahme und Eintritt zum 
Gettorfer Sommer-Cup 
sind kostenfrei. „Die 
Teams können Preise un-
serer Sponsoren und ganz 
viel gute Laune gewin-
nen“, meint Timea Aden. 

„Für Musik, Essen und 
Getränke sowie eine gute 

Atmosphäre wird gesorgt 
sein“, verspricht Gabriel 
Zureck. Timea Aden er-
gänzt: „Wir freuen uns auf 
euer Team und einen sport-

lichen Sommer-Sonntag. 
Zusammen mit euch spielt Gettorf ge-

meinsam.“ 

Und was hat das alles mit unserem Get-
torfer Teufel zu tun? Immer einsam 

auf der Stelle zu stehen ist 
halt doch irgendwann 
langweilig. Er hat da-
her seinen Stein ge-
gen den Fußball ge-
tauscht und freut 
sich, als Maskott-
chen dabei sein zu 

dürfen. Mehr dazu im 
Interview auf Seite 10. 

Der Teufel trägt Fußballschuhe
Gettorfer Sommer-Cup legt los
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Tischlermeister
Niels Fedder

24214 GETTORF · HERRENSTR. 1 · TEL. (04346) 3287 · WWW.MISSFELDT.COM

Bestattungsinstitut und Tischlerei seit 1898

Bestattungen
Erd-, Feuer-, Seebestattung

Erledigung aller
Formalitäten

Überführungen

Tag und Nacht

Tischlerarbeiten
aller Art

Möbelbau
Innenausbau

Türen und Fenster

Reparaturen

Sonderanfertigungen

Mein Name ist Hilda. Ich bin 92 Jahre alt. Als ich 
im Herbst 2021 bei mir Zuhause stürzte, brach ich 
mir zwei Rippen. Nach einem Krankenhausaufent-
halt kam ich mit Aufstockung der Pfl ege durch die 
Diakonie wieder nach Hause. Am 01. Januar 2022 
musste ich auf Grund einer Lungenentzündung 
wieder ins Krankenhaus. Es wurde schnell klar: 
„Ich kann nicht mehr alleine zu Hause sein. Ich 
muss ins Heim.“ Dies war etwas, was ich bisher 
nicht wollte. Ich war der Meinung: „Das Altenheim 
ist meine Endstation. Wenn ich ins Heim komme, 
lebe ich nicht mehr lange.“. Vielleicht geht es eini-
gen Leserinnen und Lesern wie mir. Daher möchte 
ich von meinen Erlebnissen berichten. 
Nach einem kurzen, übergangsweisen Aufenthalt 
in der Seniorenwohnanlage in Büdelsdorf, zog ich 
mit etwas mulmigen Gefühl in die Wohnanlage 
nach Gettorf. Doch was soll ich sagen, so etwas 
habe ich noch nicht erlebt… 
Hier habe ich nun ein wunderschönes Zimmer. Es 
gibt sogar eine eigene, kleine Terrasse, die mei-
ne Tochter für mich mit meinem Gartensessel, 
meinem Vogelhaus, einem neuen Tisch und zwei 
schönen Blumenkübeln zurecht gemacht hat. Es 
ist ein Ort zum Wohlfühlen. Alles ist einfach zu-

gänglich für mich.
Den Tagesablauf fi nde ich toll. Zweimal in der Wo-
che haben wir die Möglichkeit zu basteln. Dies 
bereitet mir und auch anderen viel Spaß. Es gibt 
Gymnastik, Musiknachmittage und Bingo. In der 
Erzählstunde kann jeder, der mag, etwas erzählen. 
Viele haben Spaß daran, von früher zu erzählen. 
Auch die Versorgung hier ist super. Ich sitze an 
einem Tisch, wo wir viel lachen und fröhlich sind. 
Ich möchte ein paar dieser besonderen Menschen 
gerne kurz vorstellen: Als erstes ist da Dietger. Er 
macht uns Komplimente, die uns guttun. Elke ist 
unser Lexikon. Sie weiß fast alles. Gerda macht 
gerne Späße und hat viel Spaß am Spielen. Frauke 
ist eine ganz bescheidene Frau mit jeder Menge 
Humor. An Ostern war mir ein Ei heruntergefallen 
und zerbrochen. Sie schlug vor, dass wir dem-
nächst mal Eierlaufen machen könnten. Alles lach-
te. Ilse ist unsere gute Tischfee. Sie sieht sofort, 
wenn Hilfe gebraucht wird. So hilft sie zum Beispiel 
dabei, uns den Kaffee einzuschenken und schaut 
auch, ob am Nebentisch alles in Ordnung ist. Sie ist 
für einen da und kümmert sich, wenn es einem mal 
nicht so gut geht. Renate fährt mit dem Rollstuhl –

Fortsetzung auf Seite 04

Endstation Altenheim
Ein überraschender Erlebnisbericht
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- Sichtschutzzäune
- Gartenhäuser
- Pavillons aus Holz
- Spielgeräte
- Holzterrassen

Wolfgang Oroschin
Garten- und Landschaftsbau

Vom Gatter bis zum Schmuckzaun...

Ein Zaun grenzt nicht nur ab, sondern er repräsentiert
und bereichert das Gesamtbild Ihres Grundstücks. Gerne
beraten wir Sie vor Ort über die Wahl des Materials.
Wir planen und montieren Zäune. Ob Metall, Holz oder
Kunststoff, unsere Zäune sind alle von hoher Qualität
und deutschen Marken Herstellern.

25
Jubiläum

Oroschin

Teichkoppel 41
24229 Dänischenhagen
Tel.: (0 43 49) 91 33 48
Fax: (0 43 49) 91 33 49

E-Mail: info@oroschin.de

Mitarbeitergesucht! 

ZÄUNE UND MEHR...

Fortsetzung von Seite 02
aber wie! Meine Frage, ob sie einen Führerschein 
dafür gemacht habe, sorgte für ordentlich Geläch-
ter. Charlotte ist mit 95 Jahren unsere Älteste, geht 
aber noch sicher ohne Stock oder Rollator. Ingrid 
sitzt zwar nicht mit an unserem Tisch,  ist aber un-
sere Frau für alle Fälle. Sie besorgt alles was man 
braucht und nimmt Anteil an unserem Wohlergehen.
Neben den Bewohnerinnen und Bewohnern ma-
chen auch die „Angestellten“, die viel mehr als die-
se sind, das Leben hier besonders. Zum Beispiel 
gibt es unsere Küchenfeen Helle, Elena und Ka-
thrin. Diese drei Versorgen uns sehr liebevoll und 
aufmerksam. Sie fragen uns, ob wir das Brot mit 
oder ohne Rinde haben wollen. Auch an Aufschnitt 
gibt es alles, was das Herz begehrt: Leberwurst, 
Teewurst, Mettwurst, Schmalz, Käse … Wenn Ele-
na oder Helle mich morgens am Tisch sitzen se-
hen, kommen sie schnell vorbei und schenken mir 
einen Kaffee ein. Sie wissen, dass ich morgens 
gerne so in den Tag starte. 

Das gesamte Pfl egepersonal ist fantastisch. Jedes 
„Guten Morgen!“ wird fröhlich und munter erwi-
dert. Wir sind wie eine große Familie. Das macht 
das Leben hier so schön. 
Mein Alltag ist durch den Umzug sehr erleichtert 
worden. Ich muss nicht mehr selber sauber ma-
chen oder mich mühselig um andere Angelegen-
heiten im Haushalt kümmern. Regina holt unsere 
Wäsche ab. Wenn sie die Wäsche sauber zurück-
bringt, hängt sie sie für uns in den Schrank. Jedes 
Stück wird gut wiederzufi nden wegsortiert. Es ist 
eine Wonne ihr zuzuschauen, wie gerne und lie-
bevoll sie arbeitet. Für mich ist es eine große Hilfe.
Meine Angst und frühere negative Meinung zu Se-
niorenwohnanlagen muss ich mittlerweile revidie-
ren. Mir geht es hier nun so gut, dass ich die Ab-
sicht habe 100 Jahre alt zu werden. Das werde ich 
dann hier in meinem neuen Zuhause mit meinen 
Freunden und vielen lieben Menschen feiern. 

Hilda Runge

Haben Sie nicht auch Lust uns mal
etwas zu schreiben? Wir freuen uns

über jeden Textbeitrag.               Team

Ihr

Informations-
und Werbeblatt fr  Gettorf u. U.
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Ge� orfer Seniorenwohnanlage am Park gGmbH
Hainweg 14, 24214 Ge� orf
Kontakt: Ines Kellner | Tel. 04346 415 100

www.bruecke.org
bewerbung@bruecke.org

monatlich 

+ 300,- € 

Pfl egezulage 
Für unseren Standort
in Ge� orf suchen wir 
in Teil- und Vollzeit 

• Pfl egekrä� e (m/w/d) 

• MFA (m/w/d) 

• Ergotherapeut*in (m/w/d) 

• Erzieher*in (m/w/d) 

Wir
bilden 
aus!
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Service- und Vertriebsassistenz (w/m/d)

Wohnmobil- und Caravan Techniker (m/w/d)

Reinigungskraft (w/m/d)

Kfz-Mechaniker / Kfz-Mechatroniker (w/m/d)

Technischer Hilfsarbeiter (w/m/d)

Wir spielen. Für Euch. Für den Frieden. Für Alle.
in Gettorf am Samstag, den 28.Mai 2022

Der Erlös des Abends geht zu 100% an den Flüchtlings-
beirat des Amtes Dänischer Wohld und damit an die hier 
lebenden Flüchtlinge.

Danke an alle, die diese wunderbare Benefi zveran-
staltung mit uns gestaltet und erlebt haben!
Nachdem uns Corona beim ersten Versuch einen fetten 
Strich durch die Rechnung gemacht hat (alles war gep-
lant), konnten wir jetzt voll durchstarten. Wir spielten ein 
Benefi z Konzert für die Menschen aus der Ukraine, die 
jetzt bei uns leben. Das war und ist unser kleiner Beitrag 
zu diesem Irrsinn, der gerade in der Welt passiert! Das 
La Piazza stellte dazu alles, was wir brauchten kosten-
frei zur Verfügung. Alle Musiker spielten zu 100% ohne 
Gage und übernahmen alle anfallenden Kosten selbst. 
Dafür bin ich sehr dankbar. 
Bei schönem Wetter sollte alles draußen stattfi nden. 
Gute Idee, kam aber dann doch anders.

Programm:
17:00 Uhr Mareike Morgenrot mit Gitarrist 
Mareike Morgenrot komponiert und textet seit vielen 
Jahren Songs. Ihre poetischen Sprachbilder erzählen 
von inneren und äußeren Lebenswelten, von Nähe, Di-
stanz, Freiheit, Abschied und Wiederfi nden, von Bezie-
hungen zwischen Menschen. 
PERSÖNLICH - POETISCH - DIREKT
18.30 Uhr ALTERNATIVLOS

Handgemachte Mu-
sik vom Klassiker 
der 50-er bis zum 
aktuellen Song. 
Mit akustischer Gi-
tarre/Gesang (Ina 
Frässdorf) und Bass 
(Frank Wiggert), Per-
cussion und Gedöns 
(Stephie Schön) und 
E-Gitarre/Gesang 
(Frank Siebmann) 
spielt ALTERNATIV-
LOS ausgewählte 
Songs von unaufdringlich bis tanzbar, von nachdenklich 
bis außergewöhnlich, von Balladen bis Rock.
20:00/20:30 Uhr IF
Eine Rock-/Pop Band, die neben Cover-Songs von Oa-
sis bis Red Hot Chilli Peppers auch eigene Songs spielt. 
Wir spielen seit 7 Jahren zusammen und waren bereits 
als Schulband aktiv. Kevin Braun und Melvin Madsen 
spielen Gitarre und machen den Gesang, Cedric Mad-
sen ist am Bass und Luca Hartmann spielt Klavier.
21:30 
Alle zusammen- ein Song für den Frieden „Let it be“

Zu Beginn hatte ich noch Sorge, dass keiner kommen 
würde, schließlich war auch diese Veranstaltung ver-
schoben und das nun ausgerechnet auf den Himmel-

Fortsetzung auf Seite 08

Benefi zkonzert - Rückblick
„MAKE LOVE – NOT WAR“
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GARTENPFLEGE

GEHÖLZSCHNITT &  
PFLANZARBEITEN

OBJEKTPFLEGE

Inhaber: Andre Hanisch
Felmer Straße 2 •  24251 Osdorf

Tel. 0162  19 68 09 3

www.cliffcoast.de

Fortsetzung von Seite 06
fahrtssamstag. Da sind viele im Urlaub und unterwegs. 
Fussball lief auch, wurde mir gesagt… Aber ein anderer 
Termin war  nicht möglich.

Um so erfreulicher, dass diese Veranstaltung so gut be-
sucht war.
Kaum fi ngen Mareike Morgenrot und ihr Gitarrist an zu 
spielen, füllten sich die letzten freistehenden Stühle mit 
Frauen und Kindern aus der Ukraine. Eine Grossmut-
ter saß die ganze Zeit mit geschlossenen Augen da und 
lauschte den Klängen der Musik. Das war so schön an-
zusehen…
Dazu so ein tolles, wertschätzendes Publikum, das an 
Lob und Applaus nicht gespart hat  Herzenssache. 

Danke ans La Piazza für die Möglichkeit das alles drin-
nen stattfi nden zu lassen und für  alles Drumrum. Ge-
freut hat uns auch, dass Frau Sabine Axmann-Bruck-
müller gleich zu Beginn da war und eingangs ein paar 
sehr wertschätzende und nette Worte gesagt hat. Dan-
ke dafür und danke für ihr großes Engagement für die 
Flüchtlinge . 

Danke an Mareike Morgenrot und Kalle für ihre gefühl-
vollen Songs, der Funke ist sofort übergesprungen .

Danke an die Band Alternativlos, zu der ich auch gehöre 
und große Freude hatte, selbst spielen zu können,  für 
die Treue und gewohnt gute Auswahl quer durch alles, 
was man mitsingen kann . Uns als Band ist es ein An-
liegen, mit unserer Musik Freude zu bereiten und klei-
ne Auszeiten zu schaffen. Das haben wir in den letzten 
beiden Coronajahren verstärkt in vielen sozialen Ein-

richtungen umgesetzt und tragen den Gedanken auch 
weiter mit uns. 

Und Danke an die Band IF aus Gettorf, die ihre Songs 
so wunderbar präsentieren und dabei so gut aussehen, 
dass man Ihnen stundenlang zuschauen möchte. Und 
Pralinen und Blümchen haben sie auch noch mitge-
bracht .  

Danke auch an den Verein Wohlder Kultur, dem mitt-
lerweile die ganze Band Alternativlos angehört, für die 
tatkräftige Unterstützung. Mehr Infos dazu unter www.
kultur-gettorf.de

Besonders schön war, dass die ukrainischen Mitbürger 
teilgenommen haben, Mütter, Omas und Kinder, die 
tanzten und sich freuten. Ein paar Dolmetscher waren 
auch dabei, so war auch das eine runde Sache. Und 
Danke auch an die Tagesmütter, für das Basteln der lie-
bevoll gestalteten Spendenboxen, in denen es am Ende 
des Abends doch  mehr geraschelt hat, als geklimpert.   

 Es sind 368,91 Euro zusammengekommen, die ich in 
den nächsten Tagen abgeben werde. Weiter war zu be-
obachten, dass die Gettorfer wie selbstverständlich das 
ein oder andere Getränk für unsere Besucher spendiert 
haben. Auch das war einfach herzlich und passte so zu 
dieser wunderbaren Stimmung, die uns alle durch den 
Tag getragen hat. 

Make Music. Not War.   

Stephie ‚Schön’ Johannsen

Seit über 20 Jahren verlässlicher Arbeitgeber iinn  
EEcckkeerrnnfföörrddee  mit Standort-Garantie!

Werden auch Sie Teil unseres Pflegteams. Wir freuen auf Sie!
Ihr Ansprechpartner: 

Ralf Christiansen ist für Sie da! · Telefon 04621 - 93 69 13 
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 Fr. 01.07.2022 DIE BESSERE HÄLFTE - LADIES NIGHT  
BIS MITTERNACHT ZAHLEN LADIES NUR 50% FÜR IHRE LONGDRINKS - GERUNDET AUF VOLLE 50 CENT.

 Sa. 02.07.2022 ... UND NE MISCHE VOLL RUM
  HAVANA, CAPTAIN ODER BACARDI: 20-21 UHR NUR 2,50 € - 21-00 UHR NUR 3,- € - DANACH NUR 4,- €

 Fr. 08.07.2022 DOPPELDECKER
 BIS MITTERNACHT GILT: 1 LONGDRIK BEZAHLEN - 2 LONGDRINKS ERHALTEN (NUR DER GLEICHE LONGDRINK)

 
Sa. 09.07.2022 MALLORCA NACHT

GEDECK AUS EIMERN JE 5,- € GÜNSTIGER UND DIE MUSIK BEZAHLEN WIR DIE GANZE NACHT
 

 
Fr. 15.07.2022 JACK FRIDAY

  
JACKY / COKE NUR 4,- € - GEDECK NUR 39,- € | 2 DRINKS = 1 GESCHENK

Fr. 29.07.2022 OLDESLOER NACHT
20-21 UHR LONGDRINK NUR 2,- € GEDECK NUR 19,- € DANACH LONGDRINK 2,50 € GEDECK NUR 24,- €

 
Sa. 16.07.2022 IRISCHE NACHT

  

 
    

Fr. 22.07.2022 1,- € NACHT DER SHOTS

 

JEDER SHOT NUR 1,- € - JEDE FLASCHE UNSERER SHOTS NUR 14,- € ALLE ANDEREN SHOT-FLASCHEN NUR 24,- €

 

 

Sa. 23.07.2022 SCHLAGER PARTY

 

TULLAMORE / COKE NUR 3,- € UND DIE MUSIK BEZAHLEN WIR DIE GANZE NACHT

Fr. 30.07.2022 CARLSBERG NACHT
CARLSBERG KOSTET DIE GANZE NACHT NUR 2,- €

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN
Mittwoch bis Samstag 20:00 - Open End

BIER
SHOTS
LONGDRINKS
MUSIKBOX
SPIELAUTOMAT
BOXAUTOMAT
BILLARD

JULI IN DER PARTYBAR

AM BAHNHOF 
24214 GETTORF

JEDEN MITTWOCH
BIER & HAFENNUTTE

ZU JEDEM BIER GIBT ES  
1 HAFENNUTTE-SHOT FOR FREE

ANGEBOT GILT BIS MITTERNACHT
BILLARD FOR FREE VON 20 - 21 UHR

ANGEBOT GILT BIS MITTERNACHT
BILLARD FOR FREE VON 20 - 21 UHR

JEDEN DONNERSTAG 
BIER & DARK MARK

ZU JEDEM BIER GIBT ES  
1 DARK MARK-SHOT FOR FREE

TULLAMORE , BAILEY´S, GUINESS, KARAMELLSCHNAPS UND DIE MUSIK BEZAHLEN WIR DIE GANZE NACHT
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Neubau & Sanierung von Balkonen

Zaun- und Toranlagen

Reparatur und Neubau

Schlüssel, Schlösser, Schließanlagen

Vordächer

Fenster und Türgitter

Garagentore FH Türen

Reparatur und Neubau

Treppen

Dorfstraße 8 . 24214 Großkönigsförde
Telefon 04346 / 88 51 . Telefax 04346 / 64 09

info@walter-balkone.de

WALTER SCHLOSSEREI
seit 1929

Balkone
Schlosserei

Garagentore

.

.

.

.

.

.

.

Das Fußball-Turnier für alle Gettorferinnen und Gettorfer
Interview mit den Organisatoren des Sommer-Cup ´22

Was ist das für ein Turnier? 
Gabriel Zureck (GZ): Wir planen ein echtes Gemein-
schaftsturnier für unseren Ort. Mitmachen können 
alle, die ein Team auf die Beine stellen. Es geht da 
weniger um den sportlichen Ehrgeiz. Es geht darum, 
mal wieder was gemeinsam zu machen. Also, wer ein 
Team aus 5+3 zusammenbekommt (5 Spieler/innen, 
3 Ersatzspieler/innen), sich meldet und am Sonntag, 
den 21. August ab 10.30 Uhr am Sportpark dabei ist, 
hat schon gewonnen. 

Man muss also nur eine Mannschaft melden? 
Timea Aden (TA): Ja, es müssen auch nicht ganz 11 
Freunde oder Freundinnen sein, 8 reichen (lacht). 
Wäre doch klasse, wenn wir im wahrsten Sinne des 
Wortes gemeinsam ein Fun-Turnier auf die Beine 
stellen könnten. 

Gibt es auch ein Rahmenprogramm? 
GZ: Zusammenkommen, spielen, anfeuern, darauf 
kommt es an. Natürlich gibt es auch ´ne Wurst und 
kalte Getränke, aber es ist mehr wie ein großes Wie-
dersehen zu verstehen. 

Wie seid ihr auf die Idee gekommen? 
TA: Es ist höchste Zeit, wieder etwas gemeinsam 

zu machen und Spaß zu haben. Sogar der Gettorfer 
Teufel hat keine Lust mehr auf Einsamkeit und Lange-
weile. Wir haben uns vorgestellt, dass selbst er den 
Stein am liebsten gegen einen Fußball tauschen und 
Gemeinschaft erleben möchte.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich jetzt 
Lust habe mitzumachen, aber noch Fragen habe? 
GZ: Gerne an unsere Vorsitzende Timea Aden. Per 
E-Mail: Timea.Aden@cduplus.de oder telefonisch: 
0176-30465510. 

Gibt es denn auch etwas zu gewinnen?
TA: Dankenswerter Weise stiften Scuderia del Caffè, 
die Eis-Hütte, Pelletier – Juwelier und Optiker, La Pi-
azza, Gärtnerei Fester, die Debeka Gettorf sowie die 
Holtseer Landkäserei Preise für die Gewinner. Und 
der Eintritt ist kostenfrei. 

Und worauf freut ihr euch am meisten?
GZ: Wir freuen uns auf die Teams und einen sport-
lichen Sommer-Sonntag. Ich freue mich auf das 
Gemeinschaftsgefühl, dass Gettorf wirklich zusam-
men-spielt. Am besten wäre es, wenn alle nach dem 
Sommer-Cup´22 Bock auf den Sommer-Cup ´23 ha-
ben. Ich kann mir das gut vorstellen.
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exklusiver möbelbau

 einbauschränke

 küchenmöbel

 badmöbel

 innenausbau 

PARTNERSCHAFT mbB     RECHTSANWÄLTE     NOTARE

DRES

DRES RUGE PURRUCKER MAKOWSKI  RPM
Rechtsanwälte Notare
Eichkoppel 2A
24214 Gettorf
Homepage:  www.rpm-recht.de

Dr. Stefan Kornmacher
Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Familienrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Mediator (BAFM; BM; MIKK)
Zertifiz. Testamentsvollstrecker (AGT)
Vereid. Dolmetscher und Ermächtigt. Übersetzer
für Spanisch

Ann-Kathrine Sötje
Rechtsanwältin

Telefon +49 4346 / 36 70 03 - 0
Telefax +49 4346 / 36 70 03 - 1
E-Mail: gettorf@rpm-recht.de

RPM in Gettorf!
Wir bieten Ihnen weiterhin gerne unsere anwaltliche Tätigkeit mit breit gefächerter fachlicher Ausrichtung
sowie standortübergreifender spezialisierter Expertise und notarielle Dienste in ihrer gesamten Bandbreite an.

Ihre Ansprechpartner vor Ort sind:

Und sollten Sie einen spannenden Ausbildungsplatz oder ein neues Betätigungsfeld
suchen: Wir freuen uns über Ihre Bewerbung sowohl als Auszubildende zur/zum

Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten oder als ausgebildete Rechtsanwalts- und
Notarfachangestellte (m/w/d). Eine verantwortungsvolle und spannende Arbeit erwartet Sie!
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Wir suchen: 

Hospizbegleiter/in 
im Hospizverein Dänischer Wohld

- Menschen begleiten - e.V.

Sie interessieren sich für die Begleitung von 
Menschen in ihrer letzten Lebensphase? 
Sie können sich vorstellen, Teil unseres 
ehrenamtlichen Teams zu werden und eine 
zutiefst erfüllende Aufgabe wahrzunehmen?

Gerne beantworten wir Ihre Fragen:

Lars Diener, Koordinator
Email: diener@hospiz-im-wohld.de
Mobil: 0171 - 293 3822
Büro: Kieler Chaussee 2, 24214 Gettorf
Tel.: 04346 - 6026448
Sprechzeiten Dienstag u. Donnerstag 10 - 12 Uhr
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Wolfgang Oroschin
Garten- und Landschaftsbau

GARTENPFLEGE

Pflege - Der Garten ist die Visitenkarte
vor Ihrer Haustür

Ein Hausgarten dient zur Entspannung und Erholung.
Darüber hinaus ist er auch die Visitenkarte Ihres Hauses.
Nur manchmal kann die Arbeit darin zuviel oder zu
schwierig werden. Dann treten wir auf den Plan und
bieten Ihnen gerne etwas aus unserem umfangreichen
Leistungspaket der Gartenpflege an.

25
Jubiläum

Oroschin

Teichkoppel 41
24229 Dänischenhagen
Tel.: (0 43 49) 91 33 48
Fax: (0 43 49) 91 33 49

E-Mail: info@oroschin.de

Wir pflegen, pflanzen, mähen
beschneiden, vertikutieren
und entfernen das Laub.

Mitarbeitergesucht! 

Ein Mal im Jahr machten sich die drei Freunde 
Lilly, Lasse und Leon zu einer Expedition in den 
Dschungel auf. Alle drei liebten das Abenteuer 
und der Dschungel bot allerlei Möglichkeiten da-
für. Langweilig wurde den Dreien im Dschungel 
nie, denn es gab immer wieder etwas Neues und 
Aufregendes zu entdecken.
Gerade waren sie im Dschungel angekommen. 
Es war heiß und schwül. Die Sonne schien, aber 
durch die dichten Baumkronen kamen zum Glück 
nur wenig Sonnenstrahlen. Eines hatten die drei 
in all ihren Expeditionen gelernt: man musste als 
allererstes einen Platz für sein Lager fi nden und 
höllisch aufpassen, wohin man trat. Im Dschun-
gel lebten mehr gefährliche Tiere als überall an-
ders auf der Welt. Das Schwierigste war, dass der 
Dschungel so dicht bewachsen ist, dass man vor 
lauter Bäumen, Ästen und Blättern nicht viel an-
deres sah. Viele Tiere hatten ähnliche Farben wie 
der Urwald selbst oder versteckten sich so ge-
konnt, dass man direkt daran vorbeigehen konnte, 
ohne dass man sie sah. Aber das wussten Lilly, 
Lasse und Leon ja schon und deshalb passten sie 
umso mehr auf.

Zunächst suchten sie gemeinsam ein schönes 
Plätzchen für ihren Unterschlupf. Im Dschungel 
sollte man niemals direkt auf dem Boden schla-
fen, um vor giftigen, krabbelnden Tiere geschützt 
zu sein. Daher hielten die Freunde Ausschau nach 
geeigneten Bäumen. Schnell fanden sie vier Bäu-
me, die ein Rechteck bildeten. Sie waren perfekt 
für den Plan der Freunde: Sie wollten sich eine rie-
sige Hängematte bauen, die sie an den vier Bäu-
men befestigen wollten. Nachdem der Ort für den 
Schlafplatz gefunden war, machten sich die drei 
an die Beschaffung des Materials, das sie zum 
Bau ihrer Hängematte benötigten: Lianen und 
zwar reichlich davon. Sie sammelten fl eißig und 
es dauerte eine ganze Weile, bis sie genug zusam-
menhatten. Sie knoteten die Lianen um die vier 
Bäume und fl echteten noch viele weitere Lianen 
ein, bis sie schließlich eine riesige Hängematte er-
richtet hatten, die stark genug war, alle drei zu tra-
gen. „So, geschafft!“, rief Lasse, „jetzt können wir 
endlich den Dschungel erkunden.“ Die Freunde 
stürmten los. Es war nun noch heißer geworden 
und die drei schwitzten. Doch das trübte ihre 

Fortsetzung auf Seite 14

Das Dschungel - Ungeheuer
Eine Geschichte von Anna Kiepsel „Kinderweltdeluxe“
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Wir sind ein junges und innovatives Unternehmen mit flachen Hierarchien. Sie haben Interesse in unserem 

engagierten Team mitzuwirken? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter 

Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres Eintrittstermins per Post an Agrarservice Lass GmbH, 

Butterkamp 2 in 24214 Tüttendorf oder per E-Mail an job@agrarservice-lass.de.

Als lizenzierter Service- und Vertriebspartner der Caterpillar 

Energy Solutions GmbH (MWM) betreuen wir Blockheizkraftwerke 

von landwirtschaftlichen Biogasanlagen in ganz Norddeutschland.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für die Region Hannover einen

Servicetechniker BHKW (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

>   Selbstständige und eigenverantwortliche Durchführung von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten 

an Blockheizkraftwerken (BHKW, Hersteller MWM) und der Peripherie

>  Prüfung von Anlagenparametern und Prozessen, mechanische und elektrische Fehlersuche 

sowie Behebung von Fehlfunktionen

Wir bieten:

>   Ein modernes Arbeitsumfeld mit vielen attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten und einer 

langfristigen Perspektive

> Ein motiviertes Team und ein kollegiales Miteinander

Ihr Profil:

>  Abgeschlossene technische Berufsausbildung z. B. zum/zur Land- und Baumaschinentechniker/in, 

Mechatroniker/in (KFZ und Industrie), Elektriker/in oder vergleichbarer Ausbildungsabschluss

> Mehrjährige Berufserfahrung und optimalerweise Biogas-Branchenkenntnisse 

> Fundierte Kenntnisse im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung

Weitere Informationen unter: www.agrarservice-lass.de
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Das Dschungel - Ungeheuer
Eine Geschichte von Anna Kiepsel „Kinderweltdeluxe“
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Bürozeiten / Anmeldung:
MO / DI / DO : 16-19 UHR in Gettorf

Hollerstr. 105, 24782 Büdelsdorf; Schulweg 4, 24340 Eckernförde & Eckernförder Chaussee 11, 24214 Gettorf

Ferienzeit? Führerscheinzeit!
Vormittags Fahrstunden - abends Theorieunterricht. 

Meldet Euch jetzt für die Sommerferien an!  
 

INFO-Tel.: 04346 - 60 18 108 oder: 0151 - 266 88 556

”HALL OF FAME“
sei auch Du dabei!

Instagram
# docdrive

- 5 x pro Woche THEORIE möglich ! 

- 10 Fahrlehrer für zügige Ausbildung ! 

- BIKE-to-BIKE Ausbildung 

- PRÜFORT : Eckernförde 

Fortsetzung von Seite 12
Stimmung keinesfalls.
Schon nach wenigen Metern entdeckten sie ei-
nen pechschwarzen Skorpion. Zum Glück war er 
aufgrund seiner Farbe gut zu sehen. Er war recht 
klein, aber deshalb nicht weniger gefährlich. Vor-
sichtig und mit genügend Abstand gingen sie an 
dem Skorpion vorbei. „Er sieht so friedlich aus.“, 
sagte Lilly. „Das ist er auch“, entgegnete Las-
se, „er wird nur aggressiv, wenn er sich bedroht 
fühlt.“ „Lasst uns weitergehen“, rief Leon, „es gibt 
sicher noch sooo viel zu entdecken.“ Die Freunde 
stimmten zu und gingen weiter. „Halt!“schrie 
Leon. „Psst, duckt euch und seid ganz leise, da 
vorne ist ein Pavian!“ Die Freunde wussten, dass 
Affen eigentlich friedliche Tiere waren, aber wenn 
man in das Territorium der Tiere eindrang, sollte 
man möglichst versuchen, ihnen nicht in die Que-
re zu kommen. Der Pavian aber war sehr friedlich 
gestimmt. Er entdeckte die Kinder, kam zu ihnen 
und streichelte Lillys Bein. Ein wenig kitzelte das 
und Lilly musste lachen. Der Affe sah sie an und 
grinste. Dann lief er wieder davon und kletterte auf 
einen Baum. Mittlerweile kannten die Tiere die drei 
Menschenkinder von den vielen Besuchen und sie 
wussten auch, dass die drei sehr sorgsam mit der 
Natur und den Tieren umgingen. Nach einer Weile 
machten sie eine Rast und setzten sich auf einen 

großen Baumstumpf. Natürlich hatten sie von zu-
hause reichlich Trinken und Essen mitgebracht. 
Lillys Mutter machte ihnen für jede Expedition 
Salami – Sandwichs und die ließen sie sich nun 
schmecken.
Plötzlich merkte Lilly etwas an ihrem Bein. Sie trug 
eine kurze Hose und so spürte sie direkt, dass et-
was an ihrem Bein hochkrabbelte. „Eine Spinne! 
Da ist eine Spinne an meinem Bein!“, rief sie. Die 
beiden Jungs schauten zu Lillys Bein. „Ach Lilly“, 
sagte Leon, „die ist doch vollkommen harmlos.“ 
Leon streckte seine Hand aus und hielt sie neben 
Lillys Bein. Sofort kletterte die Spinne auf seine 
Hand und Lilly war sichtlich erleichtert. Auch wenn 
dies keine giftige Spinne war, so war sie doch froh, 
denn Spinnen mochte Lilly überhaupt nicht. Leon 
setzte die Spinne vorsichtig auf dem Boden ab 
und sie lief zufrieden in Richtung Dickicht.
Die drei Freunde beschlossen, zu ihrem Schlafplatz 
zu gehen, weil die Sonne schon bald untergehen 
würde und dann war es im Dschungel stockdun-
kel. Unterwegs sammelten sie noch kleinere und 
ein paar größere Äste, mit denen sie ein kleines 
Lagerfeuer in der Nähe ihrer Hängematte mach-
ten. Lasse hatte bei ihren Expeditionen immer 
einen Feuerstein dabei und so war er für’s Feuer 
machen zuständig. Lilly dagegen für’s Wohlbefi n-

Fortsetzung auf Seite 16
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Maurer - Bauhelfer - Zimmerer 
gesucht!

Teichstraße 1        24214 Gettorf        Tel. 04346 / 4145-0
eMail: ich-bin-ihr-kandidat@chr-joehnk.de

Wir bieten Ihnen:

· Übertarifliche Entlohnung

· Einsatz im näheren Umkreis
   von Gettorf

· Feste Teamzusammensetzung

· Planbarer Jahresurlaub

Bewerben Sie sich jetzt – 
für einen festen und sicheren
Arbeitsplatz!
S c h l ü s s e l f e r t i g ,  H o l z h ä u s e r  o d e r  S t e i n  a u f  S t e i n

F R E U D E  A M  B A U E N  -  S E I T  1 8 4 1
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Herrenstraße 10 ·  24214 Gettorf ·  Tel. 04346 / 60 20 95 ·  E-Mail: info@dps-gettorf.de
www.dps-gettorf.de ·  www.facebook.com/dps.gettorf

Sie sind auf der Suche nach ausgefallenen, nostalgischen 
Geschenkartikeln? Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment an. 

Von Magneten, Spardosen, Vorratsdosen, Blechschilder und
Uhren bis hin zu Schlüsselanhänger namenhafter Marken. Kommen Sie 

vorbei und schauen Sie sich gerne, in gemütlicher Atmosphäre, um.  

Öffnungszeiten:
Unsere aktuellen Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte unserer

Internetseite www.dps-gettorf.de

In den Monaten Juli/August
(Sommerferien) teilweise geschlossen! 

Gerne auch außerhalb der Öffnungszeiten nach Absprache.

Fortsetzung von Seite 14
den. Sie kümmerte sich im Vorfeld grundsätzlich 
um die Verpfl egung, also das Essen und Trinken 
und im Dschungel selber versuchte sie immer, ein 
wenig Gemütlichkeit an ihren Schlafplatz zu brin-
gen. Heute zauberte sie 3 kleine Kissen aus ihrem 
Rucksack hervor und die beiden Jungs staunten 
nicht schlecht. Und Leon war der Geschichten-
erzähler. An jedem Abend im Dschungel erzählte 
er Lilly und Lasse spannende Geschichten, die 
er sich ausdachte. Manchmal waren Leons Ge-
schichten sogar ein wenig gruselig, aber trotzdem 
hörten Lasse und Lilly ihm jedes Mal gebannt zu.
Mittlerweile war es dunkel geworden und die drei 
hatten es sich in ihrer Hängematte mit den Kissen 
gemütlich gemacht. Leon hatte seine Geschich-
te über den mutigen Ritter Dagobert beendet und 
nun war es Zeit zu schlafen.
Mitten in der Nacht wachte Leon auf. Irgendet-
was raschelte dort hinten im Dickicht. Durch den 
nur noch schwachen Schein des Feuers konnte 
er nicht viel erkennen. Schnell weckte er seine 
Freunde auf. Lilly dacht erst, Leon würde sich ei-
nen Scherz erlauben und sie und Lasse veräp-
peln, doch dann sah auch sie, dass dort hinten 
ein riesiger Busch wackelte. Auch Lasse war jetzt 
wach und alle drei starrten auf das Gebüsch, das 
immer stärker schwankte. Man hörte seltsame 

Geräusche, aber keiner der drei konnte zuord-
nen, was das für Geräusche waren. Auf einmal 
kam der Busch wirbelnd auf sie zu. „Aaah, ein 
Dschungel – Ungeheuer!“, rief Leon. „W-w-was 
machen wir denn nun?“, fragte Lasse. „K-k-keine 
Ahnung“, entgegnete Leon. So langsam bekamen 
es die Kinder mit der Angst zu tun. Außer Lilly. Die 
sprang von ihrer Hängematte auf und lief in Rich-
tung des wackelnden Gebüschs. „Lilly!“, rief ihr 
Leon hinterher. „Was machst du denn da? Komm 
zurück!“ Lilly aber dachte nicht daran. Sie war bei 
dem Dschungel – Ungeheuer angekommen und 
sah es sich aus der Nähe an. Plötzlich fi ng sie 
an zu lachen. Nun trauten sich auch die beiden 
Jungs aus der Hängematte und kamen zu ihr. „Da 
habt ihr nun euer Ungeheuer!“, grinste Lilly und 
zeigte auf den Pavian, der sich in einer Unmenge 
an Ästen, Blättern und Lianen verfangen hatte und 
dadurch so aussah, als wäre er ein riesiges wan-
delndes Gebüsch. Nun mussten auch Lasse und 
Leon lachen. Sie halfen dem Pavian aus seiner 
misslichen Lage und befreiten ihn von allen Lia-
nen, die sich mehrfach um seine Arme und Beine 
geschlungen hatten. Der Affe war den Kindern un-
endlich dankbar, denn alleine hätte er es nicht ge-
schafft, sich zu befreien. Mit einem lauten Schrei 
der Zufriedenheit hangelte er sich wieder davon.

Fortsetzung auf Seite 18
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Partner der:

www.tgi-partner.de

HAUS. FINANZIERUNG. TGI!

PERSÖNLICH,
UNABHÄNGIG,
BESSER!

TGI, der Film

Tel.: 04307-82 49 80

TGI Finanzpartner GmbH & Co. KG
Unabhängige Finanzmakler
Bahnhofstraße 28  
24223 Schwentinental

  Eine Anfrage – alle Banken im Vergleich

  Öffentliche Fördermittel

  Individuelles Finanzierungskonzept

  Anschlussfinanzierung  frühzeitig sichern

  Keine Gebühren und Kosten

  Was kann ich mir leisten?

Gebäudereinigung
Gartenpflege

Kleinere Reparaturen

Am Augustenhof 3
24251 Osdorf

0431 - 16 085 309
www.die-drei-hausmeister.de

kontakt@die-drei-hausmeister.de
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den. Sie kümmerte sich im Vorfeld grundsätzlich 
um die Verpfl egung, also das Essen und Trinken 
und im Dschungel selber versuchte sie immer, ein 
wenig Gemütlichkeit an ihren Schlafplatz zu brin-
gen. Heute zauberte sie 3 kleine Kissen aus ihrem 
Rucksack hervor und die beiden Jungs staunten 
nicht schlecht. Und Leon war der Geschichten-
erzähler. An jedem Abend im Dschungel erzählte 
er Lilly und Lasse spannende Geschichten, die 
er sich ausdachte. Manchmal waren Leons Ge-
schichten sogar ein wenig gruselig, aber trotzdem 
hörten Lasse und Lilly ihm jedes Mal gebannt zu.
Mittlerweile war es dunkel geworden und die drei 
hatten es sich in ihrer Hängematte mit den Kissen 
gemütlich gemacht. Leon hatte seine Geschich-
te über den mutigen Ritter Dagobert beendet und 
nun war es Zeit zu schlafen.
Mitten in der Nacht wachte Leon auf. Irgendet-
was raschelte dort hinten im Dickicht. Durch den 
nur noch schwachen Schein des Feuers konnte 
er nicht viel erkennen. Schnell weckte er seine 
Freunde auf. Lilly dacht erst, Leon würde sich ei-
nen Scherz erlauben und sie und Lasse veräp-
peln, doch dann sah auch sie, dass dort hinten 
ein riesiger Busch wackelte. Auch Lasse war jetzt 
wach und alle drei starrten auf das Gebüsch, das 
immer stärker schwankte. Man hörte seltsame 

Geräusche, aber keiner der drei konnte zuord-
nen, was das für Geräusche waren. Auf einmal 
kam der Busch wirbelnd auf sie zu. „Aaah, ein 
Dschungel – Ungeheuer!“, rief Leon. „W-w-was 
machen wir denn nun?“, fragte Lasse. „K-k-keine 
Ahnung“, entgegnete Leon. So langsam bekamen 
es die Kinder mit der Angst zu tun. Außer Lilly. Die 
sprang von ihrer Hängematte auf und lief in Rich-
tung des wackelnden Gebüschs. „Lilly!“, rief ihr 
Leon hinterher. „Was machst du denn da? Komm 
zurück!“ Lilly aber dachte nicht daran. Sie war bei 
dem Dschungel – Ungeheuer angekommen und 
sah es sich aus der Nähe an. Plötzlich fi ng sie 
an zu lachen. Nun trauten sich auch die beiden 
Jungs aus der Hängematte und kamen zu ihr. „Da 
habt ihr nun euer Ungeheuer!“, grinste Lilly und 
zeigte auf den Pavian, der sich in einer Unmenge 
an Ästen, Blättern und Lianen verfangen hatte und 
dadurch so aussah, als wäre er ein riesiges wan-
delndes Gebüsch. Nun mussten auch Lasse und 
Leon lachen. Sie halfen dem Pavian aus seiner 
misslichen Lage und befreiten ihn von allen Lia-
nen, die sich mehrfach um seine Arme und Beine 
geschlungen hatten. Der Affe war den Kindern un-
endlich dankbar, denn alleine hätte er es nicht ge-
schafft, sich zu befreien. Mit einem lauten Schrei 
der Zufriedenheit hangelte er sich wieder davon.
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SANITÄR
HEIZUNG

SOLAR

freund-sanitaer.de

Poppenrade 7, 24148 Kiel
Fon 0431 . 720 92 03

 

 

 

 

Unser Angebot für Sie: 

§ Pflege Ihrer Garten-, Grün- und 
Hofflächen 

§ Hausmeisterdienste 
§ Kleinreparaturen 
§ Kleine Erdarbeiten (Minibagger, Radlader) 
§ Aufbauen von Gartenzäunen 
§ u.v.m.  

Zuverlässig – gründlich – fair! 

Sprechen Sie uns gerne an! 

Jens Krabbenhöft & Mitarbeiter 

Mühlenweg 52a    24214 Lindau 
Telefon 04346/600277    Mobil 0176/67259347 

Kunst und Kultur, Technik und Naturphänomene 
erleben – ohne dafür Eintritt zu bezahlen!
Das geht mit deiner MuseumsCard. Mit ihr haben 
alle unter 18 Jahre vom 19. Juni bis 
01. November 2022 freien Eintritt 
in über 130 Museen in Schleswig-
Holstein. Einfach die MuseumsCard 
oder die MuseumCard-App an der 
Kasse vorzeigen.

•  Als ausgebildete_r Jugenleiter_
in kannst du mit deiner JULEICA 
die MuseumsCard ohne Altersbe-
schränkung nutzen!
•  Am 13. und 20. Oktober 2022 gilt 
die MuseumsCard als Fahrkarte in 
allen Zügen des Nahverkehrs und Linienbussen in 

Schleswig-Holstein!
•  Tolles MuseumsCard-Gewinnspiel mit vielen 
Überraschungen für alle und für Jugendgruppen, 

Schulklassen und Freundeskreise!

 
Die MuseumsCard ist auch beim 
uns im Gettorfer Heimatmuseum er-
hältlich. Öffnungszeiten: donnerstags 
14:00 Uhr – 17:00 Uhr; von Juni bis 
September jeden 2. Samstag im Mo-
nat von 11:00 Uhr – 14:30 Uhr.
Weitere Informationen fi ndet ihr auch 
unter:
http://www.meine-museumscard.de 
oder www.windmuehle-gettorf.de 

MuseumsCard 2022
Kostenlose Kultur-Flatrate

Fortsetzung von Seite 16
Nach dieser Aufregung brauchten die drei Freunde 
eine Weile, ehe sie wieder einschlafen konnten. 
Den ganzen nächsten Tag verbrachten sie damit, 
von der aufregenden Nacht zu erzählen. Natür-
lich verbrachten sie einen weiteren tollen Tag im 

Dschungel, bevor sie sich endgültig auf den Weg 
nach Hause machten. Und sie freuten sich schon 
auf die nächste Expedition im nächsten Jahr. Wer 
weiß, was sie dann alles erleben werden.

www.kinderweltdeluxe.de
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Bornsteiner Straße 32 b 

24214 Bornstein

Tel. 04346-49 90 

Fax 04346-413525

info@bau-as-gmbh.de

Tischlerei 
Christoph Arp
Tischlerei · Zimmerei · Bedachungen 
Lohndreschen 

Bornsteiner Straße 32b
24214 Bornstein
info@tischlerei-arp.com

Maurer- u. Stahlbetonarbeiten
GMBH & CO KG

„Fürs Grobe 
  und Feine”

Friedrichsorter Straße 37  

24214 Gettorf 

Erdarbeiten

Kelleraushub

Kanalbauarbeiten

Hausanschlussarbeiten

Dichtheitsprüfungen

Abscheidersanierung

Pflasterarbeiten aller Art

Gestaltung von Gärten und 

Außenanlagen

Ihr Fachbetrieb für Arbeiten 
rund um Ihr Haus

www.jenssievertsen.de Telefon 04346-36 80 90

ARP · SIEVERTSEN
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Wir suchen Elektroinstallateure (m/w/d)
Für die tatkräftige Unterstützung unseres modern geführten, mittelständischen Fach-

betriebes suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Elektroinstallateur (m/w/d).

Starkenbrook 8 · 24214 Gettorf
Tel. 04346 7911 · Fax 04346 1838 · info@koehler-gettorf.de

Was bieten wir Ihnen:
- Breites Kundenspektrum

- Unbefristeter Arbeitsvertrag
- faire Lohnzahlung, übertarifliche Zulagen

und Sonderzahlungen
- Zuschlag für Kinderbetreuungskosten
- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

- ein eigenes Firmenfahrzeug
- flexibles Arbeitszeitmodell nach Absprache

- tolles Betriebsklima
- Moderne und hochwertige Arbeitskleidung

und professionelles Werkzeug

Ihr Profil
- Abgeschlossene Ausbildung

zum Elektroinstallateur
- Führerschein Klasse B

- Eigenständiges Arbeiten
Ihre Aufgaben
- Notrufanlagen

- Einbruchmeldetechnik
- Brandmeldetechnik

- EDV-Netzwerktechnik
- Lichtwellenleitertechnik

- Elektrotechnik allgemein

Zum 01.08.2022
haben wir noch

freie Ausbildungsplätze

Bewerbe dich jetzt – wir
freuen uns auf dich! 

Ein Unfall in Ihrer Freizeit passiert schneller als 
man denkt. Aber genau in diesem Zeitraum greift 
die gesetzliche Unfallversicherung nicht. Das gilt 
nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kin-
dern. 
Eine kleine Unachtsamkeit, schon ist es passiert: Ein 
Unfall kann das ganze Leben sofort ändern. Er kann 
sehr viele kostspielige Konsequenzen nach sich zie-
hen. In solchen Momenten ist es gut, einen starken 
Partner an seiner Seite zu haben. Zugegeben: Einen 
Unfall können auch wir nicht verhindern. Aber mit 
einer helfenden Hand können wir die Folgeschäden 
begrenzen. Mit dem Itzehoer Unfall- Schutz sichern 
wir Sie in jeder Lebenslage optimal ab. Besonders in 
der Freizeit, wo die meisten Unfälle passieren – aber 
der Staat mit der gesetzlichen Unfallversicherung 
nicht einspringt. Mit dem Itzehoer Unfall-Schutz kön-
nen Sie auch den Alltag sorgenfrei genießen.
Warum ist eine private Unfallversicherung wich-
tig? 
Rund 9 Millionen Menschen kommen in Deutschland 
jedes Jahr bei Unfällen zu Schaden.
Mehr als zwei Drittel davon passieren in der Freizeit. 
Also genau dann, wenn die gesetzliche Unfallversi-
cherung gar nicht leistet. Sie kümmert sich nur um 
Unfälle während der Arbeit oder auf dem Arbeitsweg. 

Mit einer privaten Absicherung schützen Sie sich 
wirksam gegen die Folgen eines Unfalles. Die Unfall-
versicherung der Itzehoer ist mit starken Leistungen 
für Sie da, egal wann und egal wo auf der Welt der 
Unfall geschieht.
Wann liegt ein Unfall vor? 
In der Versicherungsbranche spricht man dann von 
einem Unfall, wenn der Versicherungsnehmer un-
freiwillig eine Gesundheitsschädigung erfährt. Diese 
muss durch ein plötzlich von außen auf seinen Kör-
per einwirkendes Ereignis verursacht worden sein. 
Ein Unfall liegt also beispielsweise dann vor, wenn je-
mand stolpert, ausrutscht, stürzt und sich dabei ver-
letzt. Auch wenn jemand durch eine andere Person 
verletzt oder von einem Gegenstand getroffen wird, 
spricht man von einem Unfall.
Keine Unfälle dagegen sind Krankheiten und Abnut-
zungserscheinungen (zum Beispiel ein Rückenleiden 
durch ständiges Sitzen).
Ihr Unfallschutz ist genauso individuell wie Sie. Des-
halb bieten wir Ihnen drei aufeinander aufbauende 
Produktvarianten an. Diese können Sie um bestimmte 
Leistungsarten wie z.B. eine Unfallrente ergänzen. So 
erhalten Sie genau den Schutz, den Sie benötigen. 
Was das Richtige für Sie ist, fi nden Sie am besten im 

Fortsetzung auf Seite 22

Die private Unfallversicherung
und warum sie so wichtig ist
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Versicherungsfachwirtin
» Petra Voß
Herrenstraße 21
24214 Gettorf
» 04346 602030
voss@itzehoer-vl.de

Private Unfallversicherung: Individueller Schutz.
» Starker Service - bevor es zu spät ist.

          » fb.me/Itzehoer.Gettorf.Voss

Immer
gut beraten

voss.itzehoer-vl.de vvoss.itzehoer-vl.de

Versicherungsfachfrau
» Vivien Voß
Herrenstraße 21
24214 Gettorf
» 04346 602030
vvoss@itzehoer-vl.de

www.ostseemakler.de  

Gutschein

T (04346) 363 988 - 0

für eine kostenlose 
Immobilienbewertung

Immobilien-Verkauf
kann so einfach sein.

Gettorf, Mühlenstraße 7 

Ostseemakler_90_50_Gutschein_Gettorf.qxp_Layout 1  22.09.19  16:09  Seite 1

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!
Osdorf: Tel: 04346 - 41 38  191 • Fax: 04346 - 41 38 159

Kiel: Tel: 0431 - 56 56 38 • Fax: 0431 - 56 47 00
 • 

Eine erfrischend gute Idee!

und auch bei Ihnen.

Vom Heimdienst bis zur individuellen
Belieferung von Firmen und Büros.
Heute bestellt, morgen geliefert.

Inh.: Peter Kirchhoff , Osdorf
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Wolfgang Oroschin
Garten- und Landschaftsbau

Basis für eine stilvolle Gartenkultur.

Für Ein- und Auffahrten und Gartenwege bietet Stein-
pflaster unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Seine
Langlebigkeit macht es zum perfekten Material, gerade
auch für stark frequentierte Flächen.
Unterschiedliche Steinpflaster lassen sich gekonnt
kombinieren. Wir sind bestens vertraut mit dem Bau
und Verlegen.

25
Jubiläum

Oroschin

Teichkoppel 41
24229 Dänischenhagen
Tel.: (0 43 49) 91 33 48
Fax: (0 43 49) 91 33 49

E-Mail: info@oroschin.de

Mitarbeitergesucht! 

PFLASTERARBEITEN

Auffahrt-, Wege- und
Terrassenbau

Wir suchen: 

Ehrenamtliche 
Mitarbeiter/innen 

für das Hospiz in Ge5orf

Sie haben Interesse am Kochen, Freude am 
Umgang mit großen und kleinen Menschen und 
sind geduldig in der Begleitung ihrer letzten 
Lebensphase? Sie können sich vorstellen, Teil 
unseres ehrenamtlichen Teams zu werden und 
eine zuDefst erfüllende Aufgabe wahrzunehmen?

Gerne beantworten wir weitere Fragen:
Mobil: 0171-293 3822 (Lars Diener, Koordinator)
Tel.: 04346-602 6448
Email: info@hospiz-im-wohld.de

Wir suchen: 

Ehrenamtliche 
Mitarbeiter/innen 

für das Hospiz in Ge5orf

Sie haben Interesse am Kochen, Freude am 
Umgang mit großen und kleinen Menschen und 
sind geduldig in der Begleitung ihrer letzten 
Lebensphase? Sie können sich vorstellen, Teil 
unseres ehrenamtlichen Teams zu werden und 
eine zuDefst erfüllende Aufgabe wahrzunehmen?

Gerne beantworten wir weitere Fragen:
Mobil: 0171-293 3822 (Lars Diener, Koordinator)
Tel.: 04346-602 6448
Email: info@hospiz-im-wohld.de

Wir suchen: 

Ehrenamtliche 
Mitarbeiter/innen 

für das Hospiz in Ge5orf

Sie haben Interesse am Kochen, Freude am 
Umgang mit großen und kleinen Menschen und 
sind geduldig in der Begleitung ihrer letzten 
Lebensphase? Sie können sich vorstellen, Teil 
unseres ehrenamtlichen Teams zu werden und 
eine zuDefst erfüllende Aufgabe wahrzunehmen?

Gerne beantworten wir weitere Fragen:
Mobil: 0171-293 3822 (Lars Diener, Koordinator)
Tel.: 04346-602 6448
Email: info@hospiz-im-wohld.de

Liebe Interessierte und Freunde der Volkshoch-
schule Gettorf, aktuelle Informationen zu allen 
Kursen fi nden Sie im Internet auf der Seite

www.vhs-sh.net/vhs-gettorf
– hier können Sie sich für die neuen Kurse im Herbst-
semester 2022 (Start: 15. August) auch direkt online 
anmelden. Das Kursprogramm wird ständig erweitert 
und aktualisiert, also schauen Sie öfter mal hinein! 
Wir suchen immer Kursleitungen:
Wenn Sie eine Fremdsprache sehr gut beherrschen 
oder sogar Muttersprachler/-in sind und auch ande-
ren den Spaß an dieser Sprache vermitteln möchten, 
wenn Sie sich besondere Kenntnisse angeeignet ha-
ben und Ihr Wissen gern mit anderen teilen, wenn Sie 

Sport- oder Technik-begeistert, besonders kreativ 
oder ein Ass in einem anderen Bereich sind und Ihr 
Können an andere weitergeben wollen, melden Sie 
sich!
Geschäftszeiten:
Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag 8.30 – 12.00 
Uhr
Donnerstag 16.00 – 19.00 Uhr
Tel.: 04346 / 60 29 25 (bitte nutzen Sie auch den An-
rufbeantworter) E-Mail: vhs@gemeinde-gettorf.de 
Vom 11.07. bis zum 31.07. ist die Geschäftsstelle 
nicht besetzt!

Ihre Bodil Busch
Leitung der VHS Gettorf

Volkshochschule Gettorf
informiert
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persönlichen Gespräch mit unseren Vertrauensleuten 
heraus.
Wir wissen, dass nicht nur gebrochene Knochen eine 
Belastung für Sie sein können. Auch psychische Be-
lastungen können Sie vom Kurs abbringen. In die-
sen Fällen bieten wir Ihnen kompetente und unbü-
rokratische Hilfe. Der psychologische Zusatzschutz 
unseres Partners OTHEB ist für Sie kostenlos und 
unabhängig vom Unfall verfügbar. Die vertrauliche 

Lebensberatung können Sie bis zu sechs Mal pro 
Jahr in Anspruch nehmen – rund um die Uhr und an 
365 Tagen im Jahr.

Itzehoer Versicherung Gettorf
Petra und Vivien Voß

Petra Voß E-Mail: voss@itzehoer-vl.de
Vivien Voß E-Mail: vvoss@itzehoer-vl.de

Herrenstraße 21 · 24214 Gettorf
Tel.: 04346 - 60 20 30 · Fax: 04346 - 60 20 32
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Alles, außer Pyramiden...

Zimmereibetrieb
Gerhard Mordhorst

Eichkoppel 27  .  24214 Gettorf
Tel.: 04346 / 18 62  .  Mobil 0172 / 4 14 72 33

Fax: 04346 / 41 36 79  .   E-mail: Mordis@t-online.de

Einbau von Türen und Fenstern im Innen- und Außenbereich

Verlegen von Laminat-, Parkett und Massivholzdielen

Einbau und Erneuerung von Gauben jeglicher Art

Terrassenanlagen in Holz nach Ihren Wünschen

.

.

.

.

Einbau von Dachflächenfenstern

Innenausbau und Trockenbau

Carports und Dachstühle

Sturmschäden-Beseitigung

.

.

.

.

Hier ein Auszug aus unserem vielfältigen Angebot: 

Auch Kleinaufträge werden
gerne erledigt! Außerdem stehe ich

Ihnen bei Fragen als Fachbetrieb mit
Erfahrung und Ideenvielfalt

gerne zur Verfügung.

Wir suchen ab sofort
Unterstützung
für unser Team.

Das ist der Untertitel des Dramas „Biedermann und 
die Brandstifter“ des Schweizer Autoren Max Frisch  
(erschienen Ende der 50er Jahre) .
Die Hauptfi gur Biedermann, ein gutsituierter Fabri-
kant, lebt mit Frau und Dienstmädchen in einer Vil-
la. Beunruhigend ist, dass sich in der Stadt, in der 
er lebt, Brandstiftungen häufen, die alle einem be-
stimmten Muster folgen. Männer, die sich als Hausie-
rer ausgeben, nisten sich bei Bürgern ein und bren-
nen deren Häuser nieder. Eines Tages meldet sich ein 
Mann bei B. an und, um seinen guten Willen und sein 
Vertrauen zu beweisen, nimmt Biedermann  ihn auf. 
Dabei bleibt es nicht. Ein zweiter Mann folgt.    
Eines Nachts wacht Biedermann auf, als seine Gäste 
Benzinfässer auf seinem Dachboden deponieren.  Er 
will aber immer noch seinen guten Willen beweisen, 
obwohl alle Anzeichen auf ein böses Ende deuten. 
Die Brandstifter zeigen ihre Absicht unverhohlen; sie 

erzählen von Gefängnisaufenthalten und früheren 
Arbeitgebern, die allesamt niedergebrannt sind. Sie 
beschaffen sich Zündschnüre, Zündkapseln. Alles 
unter seinen Augen. Für sie ist Scherz die drittbeste 
Tarnung, Sentimentalität die zweitbeste, aber die be-
ste und sicherste ist die blanke und nackte Wahrheit.

D i e  g l a u b t  n i e m a n d .
Biedermann wird wieder und wieder gewarnt von sei-
nem Dienstmädchen und von einem Chor der Feuer-
wehrleute, die ihn im Stil einer griechischen Tragödie 
immer wieder mahnen, aber nie gehört und beachtet 
werden. Am Ende steckt er den Brandstiftern seine 
Zündhölzer zu. Und so kommt es zur Katastrophe.
Ich las und sah dieses Stück vor vielen Jahren ….. 
hatte es so gut wie vergessen. Erst die Katastrophe, 
die sich heute in Europa abspielt, brachte es mir wie-
der in Erinnerung ….. Die Parallelen sind offensicht-
lich.

Aus der Gettorfer Schreibwerkstatt
GEDANKENFILTER

Kontaktadresse: Silvia Luise Wöhlk - Felm - Tel.: 04346-8472

Liebe/r Leser*innen, zu dem folgenden Beitrag in unserer heutigen Veröffentlichung möchte und muss ich 
Ihnen sicherlich keine Erklärung abgeben. In der Hoffnung auf eine baldige politische Lösung wünsche ich 

Ihnen allen eine erlebnisreiche Sommerpause.  Bleiben Sie gesund!

Ein Lehrstück ohne Lehre
von Gerd Schäfersküpper



25

Auto - Lüdtke
Eckernförde

Ihr Renault- und Dacia Partner

4OJAHRE

Goldammerweg 5 · Tel. 04351 - 899 260
 www.auto-luedtke.de

Süverkrüp Baumaschinen GmbH & Co KG
Dorfstraße 17 · 24214 Neudorf · Tel: 04346/4344 · Fax: 04346/9041

Email: sueverkruep-baumaschinen@t-online.de · www.Süverkrüp-Baumaschinen.de

Vermietung und Reparatur von Baumaschinen
Mietpark: -Minibagger

      -Rüttler
           -Bautrockner
                -PKW-Anhänger
                     -Baukompressor
                          -Estrichpumpen
                             -Betonpumpen
                                 -RadladerSeit 1848
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WIR ERSTELLEN IHRE
GRUNDSTEUERERKLÄRUNG

KONTAKTIEREN
SIE UNS

IhreSteuerberater.digital
www.stb-kiel.digital

Das Bundesverfassungsgericht hat die bislang

gültige Berechnung der Grundsteuer für

verfassungswidrig erklärt. Deshalb sind im Jahr

2022 alle Immobilien in Deutschland für die

Grundsteuer neu zu bewerten. Dazu muss jeder

Immobilienbesitzer bis 31.10.2022 digital an das

Finanzamt eine Feststellungserklärung zur

Ermittlung des Grundstückswerts übermitteln.

 

Gern können wir die Abgabe der Erklärung für Sie

als Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern,

Eigentumswohnungen sowie von unbebauten

Grundstücken übernehmen.

Sielke Creydt wohnt seit 55 Jahren im Rotdornweg, seit 
55 Jahren heizt sie auch mit Öl. „Es ist schon meine 
zweite Ölheizung hier im Haus, die wird im nächsten 
Jahr 30 Jahre alt“, erzählt 
die Rentnerin Heizungs-
baumeister Enrico Schen-
del, der für die Bioenergie 
Gettorf tätig ist. Ihre Sor-
ge: Die alte Heizung wird 
nicht mehr lange halten. 
Deshalb soll Ersatz her. 
Günstig soll er sein, vor 
allem möchte sie aber 
auch etwas für die Umwelt 
tun. „Öl und Gas kommen 
für mich da nicht in Fra-
ge, auch Pellets sind für 
mich keine Option“, sagt 
Creydt. Deshalb hat sie 
sich für Nahwärme von der 
Bioenergie Gettorf entschieden.
Schon vor über einem Jahr hat die Rentnerin begonnen, 
sich über Alternativen zu informieren. Schendel stand 
dabei beratend zur Seite. Vor Ort begutachtete er die 
bestehende Heizanlage. „Dabei schauen wir auch im-
mer, was ausgebaut und entsorgt werden muss und wo 
man die neue Anlage installieren kann“, sagt der Hei-

zungsbaumeister. „Die Maße werden genommen und 
der Umbau bis ins Detail geplant. Dabei werden auch 
die genauen Kosten ermittelt“, sagt Schendel. Am Ende 

hat der Kunde einen Plan 
in der Hand, weiß was 
ihn erwartet, wie hoch die 
Fördermittel sind und be-
kommt zudem auch eine 
Kostenprognose für die 
kommenden zehn Jah-
re. „Mehr Transparenz, 
was die nötigen Arbeiten 
und Kosten betrifft, kann 
man nicht leisten“, sagt 
der 49-Jährige, der 32 
Jahre Erfahrung im Hei-
zungsbau mitbringt. „Die 
gesamte Planung ist für 
den Kunden kostenlos 
und erfolgt vor Vertrags-

abschluss, niemand soll die Katze im Sack kaufen.“
„Mich hat das Angebot überzeugt, vor allem, weil ich mit 
der Nahwärme auch aktiv etwas für den Umweltschutz 
mache“, sagt Creydt. Schon vor den explodierenden 
Ölpreisen konnte sie mit einer Ersparnis von knapp 40 
Prozent gegenüber ihrer Ölheizung rechnen, legt man 

Fortsetzung auf Seite 28

Umstieg auf Bioenergie
von der Beratung über die Plannung bis zum Einbau alles aus einer Hand

Bei Sielke Creydt vermisst Heizungsbaumeister Ernico Schendel die 
alte Anlage, um den Umbau bis ins Detail zu planen.
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Preisschock bei der Energieabrechnung?
Hilfe naht!
Wir, die BioEnergie Gettorf, bauen als lokaler Versorger 
unser Nahwärmenetz aus. Und Sie können mit dabei sein!
Sichern Sie sich jetzt Ihren Anschluss, um zukünftig preis-
werte und umweltfreundliche Energie aus Ihrer Heimat
zu beziehen – sicher und unabhängig vom Weltmarkt.
Erzeugt wird diese in unserem regenerativen Speicher-

wie der bienenfreundlichen Silphie. Eine saubere Sache,
auch für unsere Gettorfer Luft!

Ihre Heizkosten steigen
Ihnen über den Kopf?

Lieber sparen als frieren – mit unserer
Gettorfer Nahwärme.

W
eißdor nw

eg

Kirchhofsallee

Herrenstra
ße

Mühlenplatz

Am bhf.

Schwarzer Weg

Kieler Chaussee

Birkenweg

Fliederweg

Sander Weg

Lindentor

H
ohe Straße

Teichstraße

Sü derpark

Parkallee

Tüttendorfer W
eg

Fasanenweg
Süders traße

Süderstraße

TC GettorfAnschluss geplant 
ab 1. Quartal 2022

Anschluss geplant 
bis 1. Quartal 2023

Anschluss geplant 
ab 2023

Jetzt
Anschluss
sichern!

BIO NERGIE
Gettorf GmbH & Co. KG
Eichstraße 5 b
24214 Gettorf

Ihre Vorteile
Günstiger und

       preisstabiler heizen
 CO2-steuerfreie Energie
 Keine Folgeinvestitionen
 Gutes Klima-Gewissen
 Lokaler Versorger
Wertsteigerung Ihrer  

       Immobilie

Erk Friedrichs
Projekt- und
Vertriebsleiter

Tel     +49 4346 6590
Mobil  +49 173 31 28 459
e.friedrichs@bioenergie-gettorf.de

Sie haben noch Fragen
oder möchten direkt Ihren
Anschluss beauftragen?
In unserem Gettorfer Büro steht Ihnen
Herr Erk Friedrichs gerne persönlich,
telefonisch oder per Mail zur Verfügung!
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Ein offenes Ohr,
ein mitfühlendes Herz,
eine helfende Hand.
Wir sind für Sie da.

Bestattungshaus Schamborski
Gettorf - Stubbendorf  |  Telefon 04346 - 9989

1 A Qualitätsrollrasen
aus regionaler Produktion

Unser Angebot:

ab 4,93€ per qm

Wolfgang Oroschin
Garten- und Landschaftsbau

Säen Sie noch... oder mähen Sie schon?

Der Rollrasen ist die einfachste und schnellste Art zur
Begrünung Ihres Gartens. Wir liefern Ihnen die beste
Qualität. Die Vorteile bei einem Rollrasen:
- er ist sofort grün, ohne zu warten
- ein dichter und gleichmäßiger Rasen
- kein Unkraut jäten
- sehr belastbar und strapazierfähig
- günstiger Preis bei sehr guter Qualität

25
Jubiläum

Oroschin

Teichkoppel 41
24229 Dänischenhagen
Tel.: (0 43 49) 91 33 48
Fax: (0 43 49) 91 33 49

E-Mail: info@oroschin.de

Mitarbeitergesucht! 

ROLLRASEN

Regeln Sie Ihre Angelegenheiten, bevor es andere für 
Sie tun.
Haben Sie schon eine:
•  Patientenverfügung
•  Vorsorgevollmacht/Betreuungsverfügung?
Jeder kann plötzlich und unabhängig vom Alter in eine 
Situation kommen, in der andere für ihn entscheiden 
müssen. 
Damit Sie sicher sind, dass Ihre Angelegenheiten im 
Ernstfall so geregelt werden, wie Sie es sich wünschen, 
sollten Sie bald 

Vorsorge treffen
Wir beraten sie gern im Rahmen unserer ehrenamtlichen 
Tätigkeit.
Wer Interesse hat, kann sich bei: 
Reiner Timm, Mail: timm@hospiz-im-wohld.de, 
oder per Telefon im Büro: 04346 / 6026448 anmelden. 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
 Hospizverein Dänischer Wohld

Menschen begleiten e.V.
Kieler Chaussee 2 · 24214 Gettorf

Tel.: 04346 - 602 64 48 · www.hospiz-im-wohld.de

Der Hospizverein Dänischer Wohld
Vorsorge treffen

Fortsetzung von Seite 26
die Preise heute zugrunde, dürfte die Ersparnis deutlich 
höher ausfallen. Die Bioenergie Gettorf bietet den kom-
pletten Service aus einer Hand. Sprich, Enrico Schendel 
berät nicht nur, sondern der Heizungsbaumeister baut 
selbst auch die neue Anlage ein.
„Ich wäre froh, wenn das schon geschehen wäre“, sagt 
Creydt mit einem bangen Blick auf ihren Öltank. „Hof-
fentlich reicht das noch über den Winter.“ Nachtanken 
möchte sie nicht mehr. Trotzdem muss sie mit der Um-
stellung warten, bis das neue Heizhaus auf dem Reserve-
gelände des Friedhofes steht(ehemals „Schriebershof“). 
„Ich wünsche mir, dass die Gemeinde schnell in die Hufe 
kommt und der Bau endlich starten kann“, sagt sie. 
„Bis zum Tierpark ist es nicht weit, im Garten kann ich 

die Affen und Esel schreien hören, das stört mich nicht.“ 
Das neue Heizhaus, das sie künftig versorgen soll, 
könnte sie nicht hören. Selbst in unmittelbarer Nähe 
ist nahezu kein Geräusch wahrnehmbar. „Ich habe mir 
schon überlegt, ob ich mich testweise mal zum Lesen 
im Liegestuhl neben das Heizhaus in Tüttendorf setze“, 
sagt sie. Dann winkt sie jedoch ab. „Da würden mich 
dann wohl eher die lauten Autos stören, die dort vor-
beifahren.“

BIOeNERGIE
Gettorf GmbH & Co. KG

Eichstraße 5b · 24214 Gettorf
Tel.: 04346 - 65 90  · 0173 - 31 28 459

e.friedrichs@bioenergie-gettorf.de
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30.
01.
02.

04.
05.
06.
07.
08.
09.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Juni/Juli 2022 täglich ab 11.00 Uhr
7,50
8,50
4,00

6,90
6,90
6,90
7,50
7,90
4,00

7,90
6,90
6,90
7,90
7,90
4,00

7,50
7,50
7,50
7,90
7,50
4,00

6,90
7,90
7,50
7,50
8,50
4,00

Do.
Fr.
Sa.

Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.

Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.

Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.

Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.

Rinderleber mit Apfelmus, Zwiebeln u. Kartoffelpüree
Rouladen mit Rotkohl, Kartoffeln u. Soße
Spargelcremesuppe mit Fleischklößchen

Käsefrikadellen mit Kartoffeln, Gemüse u. Soße
Kotelette mit Kartoffeln, Gemüse u. Soße
Königsberger Klopse, Kartoffeln, Rote Beete, Nachtisch
Spießbraten mit Kartoffelgratin, Gemüse u. Soße
Rinderbrust mit Meerrettichsoße, Kartoffeln u. Speckbohnen
Gyrossuppe

Rindergulasch mit Kartoffeln u. Rosenkohl
Fleischkäse mit Kartoffelpüree, Sauerkraut u. Senf
1/2 Hähnchen mit Pommes und Salat
Schweinefilet in Sahnesoße, Kartoffeln u. Gemüse
Putenoberkeule mit Portweinsoße, Broccoli u. Kroketten
Kartoffelsuppe mit Würstcheneinlage

Kohlrouladen mit Kartoffeln,Soße und Nachtisch
Jägerschnitzel mit Kartoffeln, Gemüse u. Soße
Putengeschnetzeltes mit Spätzle u. Salat
Spare Ribs mit Kartoffelgratin, Gemüse u. Dip
Spanferkel mit Sauerkraut, Kartoffeln u. Soße
Käsesuppe (Hackfleisch/Lauch)
 
Falscher Hase mit Kartoffeln, Kohlrabi u. Soße
Rindergeschnetzeltes mit Speckbohnen u. Kartoffeln
Hähnchen Cordon bleu mit Kartoffeln, Gemüse u. Soße
Haxe mit Sauerkraut, Kartoffeln u. Soße
Rouladen mit Rotkohl, Kartoffeln u. Soße
Spargelcremesuppe mit Fleischklößchen

Änderungen vorbehalten

... Qualität, die man schmeckt

Juli
2022

j 0,99/100g

frische

Putenschnitzel
natur und mariniert

j 0,99/100g

Wiener
Würstchen 90g
eigene Herstellung

j 1,49/100g

marinierte

Schweinefilets
für Grill u. Pfanne

j 1,29/100g

frische

Merguez
franz. Rinderbratwurst
für Grill und Pfanne

Gyros
schmackhaft-würzig, heiß aus der

Pfanne....
Dazu: Gemüsereis, Krautsalat

und Tzatziki

99,- w�
für 10

Personen

Kräuter-
Lachsbraten

vom Schwein, würzig lecker, heiß
aus dem Grill....

Dazu: Zigeuner Dip, hausgemachter
Nudel- und Bauernsalat

99,- w

für 10

Personen
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Bahnhofstraße 52 . 24217 Schönberg . info@immobilienduo.de . www.immobilienduo.de

Ihr
Gutschein
Sie wollen sich unverbindlich über den Wert
Ihrer Immobilie informieren? Nutzen Sie
unsere  kostenlose Preiseinschätzung.

Dirk Penczek
T  04344 40 59 170
M 0176 72 90 20 03

VERANSTALTUNGEN & KLEINANZEIGEN

Impressum: Redaktion:
Peter & Patrizia Gorn

Verteilte Auflage:
8.600 Exemplare

Gesamtleitung:
Peter Gorn

Die Nächsten Ausgaben erscheinen:
Flüstertüte-August ab 29. Juli 2022
Flüstertüte-September ab 26. August 2022
Redaktionsschluss:
Flüstertüte-August ist der 15. Juli 2022
Flüstertüte-September ist der 12. August 2022

Herausgeber:
Digital Print Service
Druck:
Digital Print Service
Herstellung:
Digital Print Service

Anzeigen u. Gestaltung:
Digital Print Service Inh. Peter Gorn
Tel. 04346 / 60 20 95 · info@dps-gettorf.de
Herrenstraße 10 · 24214 Gettorf

Sämtliche von uns gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Redaktion andersweitig verwendet werden. Artikel, die mit vollem
Namen, Initialen oder Signum des Verfassers unterzeichnet sind geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Die Redaktion setzt voraus, dass der Autor Inhaber der Urheber- und Verwertungs-
rechte hinsichtlich sämtlicher Bestandteile der Einsendung ist. Wir behalten uns grammatische und stilistische Änderungen vor.  Für eingesandte Manuskripte und Fotos übernimmt die Redaktion keine Haf-
tung. Die Redaktion gehen davon aus, das eingereichte Texte, der Wahrheit entsprechen und diese vom Verfasser auf Richtigkeit geprüft wurden sowie das sorgfälltig recherchiert wurde. 

Immobilie zu verkaufen??  www.käuferfinder-gettorf.de

Suche Wohnung: zum Kauf von privat Tel.: 0431 - 55 68 23 21

Gesucht! Wir suchen ständig zur Verstärkung unseres Teams, zuverlässige Zu-
stellkräfte für „Die Flüstertüte“ aktuell für das Gebiet um Holtsee. Bewerbungen
mit Gebiets- Ortsangabe bitte an Digital Print Service per Mail (eine Rückrufnum-
mer wäre wünschenswert). e-Mail: info@dps-gettorf.de

Haben auch Sie eine 
Veranstaltung auf die

Sie aufmerksam
machen möchten? 

Dann ist hier der richtige
Platz dafür.

Quader 77,5 mm x 82,5 mm (hxb) 15 €

The line between the Lines
vom 04.07. - 30.09.22

Plastik und Malerei von Rita Elmholt und Fotografie von 
Ihrem Bruder Holger Ceglars. Die Gemeinschaftsausstel-
lung der Künstler ist vom 04.07.- 30.09.22 in der Galerie 
bei Premium Mobile Kuntz zu sehen.
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TOP-Angebote
Kleine Inspektion (zzgl. Material)

Große Inspektion (zzgl. Material)

Longlife Öl
     (pro Liter für alle Fahrzeuge außer Porsche)

Ölwechsel
      10/W40 (Leichtlauföl)
        5/W40 (teilsynthetisch)
Klima-Service (zzgl. Kältemittel)

Radwechsel
Reifeneinlagerung pro Satz

Achsvermessung nach neuester Norm
Werkstattersatzwagen pro Tag

59,50 €
89,25 €
12,60 €

40,00 €
50,00 €
53,55 €
23,80 €
23,80 €
71,40 €
11,90 €

Rufen Sie uns an! Tel.: 0 43 46 / 43 49
 Fax: 0 43 46 / 60 10 83

SCHNELL - TERMINTREU - PREISWERT

· Fahrzeugdiagnose & Achsvermessung mit neuester Technik

· Räder, Reifen Service und Einlagerung

· Scheibenreparatur / Erneuerung mit neuester Technik

· Reparatur aller Fabrikate, Kleintransporter und Wohnmobile

· Inspektion für alle Fahrzeugtypen

· Unfallreparatur & Fahrzeuglackierung preiswert

· HU - AU täglich

Meisterbetrieb
Inh. Albert Komnik

24214 Gettorf, Eichkoppel 29

AutoService Komnik
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