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· Gefl üchtete aus der Ukraine, Erwerbslose, Er-
werbstätige mit geringem Einkommen sowie Rent-
nerinnen und Rentner sind besonders häufi g auf 
Unterstützung angewiesen.
· 32 Prozent der Tafeln mussten bereits einen Auf-
nahmestopp einführen.
· Tafel Deutschland fordert gezielte Hilfen für ar-
mutsbetroffene Menschen und ruft zu Solidarität 
auf.
Immer mehr Menschen in Deutschland leben in Armut. 
Bei den Tafeln wird ihre schwierige fi nanzielle Lage 
dramatisch sichtbar: Die Zahl der Tafel-Kundinnen und 
-Kunden hat sich aufgrund von Infl ation, Pandemie 
und Kriegsfolgen seit Jahresbeginn um etwa die Hälfte 
erhöht. Damit suchen deutlich über zwei Millionen ar-
mutsbetroffene Menschen Unterstützung bei der Eh-
renamtsorganisation – so viele wie nie zuvor.
Aktuell verteilen beinahe alle Tafeln gespendete Le-
bensmittel an mehr Personen: 60,71 Prozent der Ta-
feln verzeichnen einen Zuwachs von bis zu 50 Prozent 
bei ihrer Kundschaft; 22,6 Prozent der Tafeln unterstüt-
zen bis zu doppelt so viele Menschen wie noch vor 
einem halben Jahr. Bei 7,59 Prozent hat sich die Zahl 
der Kundinnen und Kunden verdoppelt und bei 8,94 
Prozent sogar mehr als verdoppelt.
Zu den neuen Kundinnen und Kunden zählen vor allem 
Gefl üchtete aus der Ukraine, aber auch viele Erwerbs-
lose mit Bezug von Arbeitslosengeld I oder II, Erwerbs-
tätige mit geringem Einkommen sowie Rentnerinnen 
und Rentner.
„Tafeln sind am Limit und berichten uns, dass viele 
Menschen zu ihnen kommen, die bisher gerade so 
über die Runden gekommen sind und zum ersten Mal 
Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Sie erzählen aber 
auch von ehemaligen Kundinnen und Kunden, deren 
Situation sich wieder verschlechtert hat und die nun 
erneut Unterstützung brauchen“, sagt Jochen Brühl, 
Vorsitzender Tafel Deutschland e.V. „Armut macht kei-
ne Sommerpause, Armut lässt sich nicht vertrösten. 
Wir sehen deutlich, dass es den Menschen jetzt am 

Nötigsten fehlt und rufen weiterhin zu Spenden für die 
Tafeln auf.“

Aufnahmestopp bei knapp einem
Drittel der Tafeln

Die Nachfrage liegt noch höher. 32 Prozent der Tafeln 
mussten bereits einen Aufnahmestopp einführen; viele 
zum ersten Mal in ihrer Geschichte. Ihnen fehlen Le-
bensmittel und/oder Ehrenamtliche, um allen zu hel-
fen, die nach Unterstützung fragen.
Rund 62 Prozent der Tafeln verteilen momentan klei-
nere Mengen an jeden Haushalt, um möglichst vielen 
Menschen Lebensmittel mitgeben zu können. 17 Pro-
zent haben die Abholhäufi gkeit reduziert, sodass Kun-
dinnen und Kunden beispielsweise nur noch alle zwei 
Wochen statt jede Woche zur Lebensmittelausgabe 
kommen können.
„Die Situation belastet unsere Helferinnen und Helfer 
stark, denn mehr Kundinnen und Kunden bedeuten 
längere Ausgabezeiten und einen höheren Aufwand. 
Viele sind erschöpft“, sagt Sirkka Jendis, Geschäfts-
führerin Tafel Deutschland e.V. „Auch der psychische 
Druck wächst. Tafel-Aktive engagieren sich, weil sie 
etwas gegen Lebensmittelverschwendung tun und 
armutsbetroffene Menschen solidarisch unterstützen 
möchten. Zu sehen, dass Hilfen nicht ausreichen und 
dass von den eigentlich verantwortlichen Stellen die 
nötige Unterstützung für Menschen in Armut fehlt, ist 
kaum zu ertragen. Immer mehr Tafeln fragen sich: Wie 
lange schaffen wir das noch?“
Dazu kommt, dass Sozialämter und Behörden in vielen 
Städten Gefl üchtete weiterhin ohne Rücksprache an 
die Tafeln verweisen. Besonders bei vielen Menschen 
aus der Ukraine entstand dadurch fälschlicherweise 
der Eindruck, dass Tafeln ein staatliches Angebot sind, 
auf das ein Anspruch besteht. Als gemeinnützige, eh-
renamtliche Organisationen bieten Tafeln jedoch Le-
bensmittel, die Einkäufe ergänzen.
„Es ist verantwortungslos, wenn Behörden Menschen 

Fortsetzung auf Seite 02

Armut in Deutschland auf dramatischem Höchststand:
Zahl der Tafel-Kundinnen und -Kunden um Hälfte erhöht
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Horst Holländer
Jägerwinkel 18 · 24214 Gettorf

Tel. 04346-9392988

Honig vom
Imker aus der

Region

5,50€ - 500g

Fortsetzung von Seite 01
zu einer Tafel schicken, ohne sich überhaupt zu erkun-
digen, ob die Tafel neue Kundinnen und Kunden auf-
nehmen kann“, erklärt der Vorsitzende Jochen Brühl. 
„Wir helfen, so viel wir können, aber bleiben ein Zu-
satzangebot. Dass alle Menschen in Deutschland ge-
nug zu essen und zu trinken haben, muss der Staat 
gewährleisten, nicht das Ehrenamt.“

Armut erreicht trauriges Rekordhoch
Laut Paritätischem Armutsbericht 2022 hat die Ar-
mutsquote im vergangenen Jahr einen traurigen 
Höchststand von 16,6 Prozent erreicht. Die Folgen 
der Infl ation und des Krieges sind dabei noch nicht 
berücksichtigt, die Not ist seitdem größer geworden. 
Tafeln rechnen aktuell nicht damit, dass sich die Lage 
entspannt. Im Gegenteil: Die steigenden Preise und 
anstehenden Nachzahlungen von Energiekosten wer-
den noch mehr Menschen fi nanziell belasten.

Tafel Deutschland fordert armutsfeste Regelsätze
Tafel Deutschland fordert deshalb von der Bundesre-
gierung dringend ein neues Hilfspaket. Die bisherigen 
Hilfen verfehlten mehrheitlich diejenigen, die sie am 
dringendsten benötigen. Nach Angaben des Paritä-
tischen Gesamtverbands kamen von den 29 Milliarden 
Euro aus dem Entlastungspaket der Bundesregierung 
nur zwei Milliarden Euro bei armutsbetroffenen Men-
schen an. Jochen Brühl erklärt: „Schluss mit der Gieß-
kanne, die Regierung muss Soforthilfen beschließen, 

die Armutsbetroffene gezielt erreichen. Wir fordern 
zudem für das angekündigte Bürgergeld armutsfeste 
Regelsätze von mindestens 678 Euro.“
„Jeder sechste Mensch in Deutschland lebt in Armut. 
Das können wir als Gesellschaft nicht länger hinneh-
men“, so Geschäftsführerin Sirkka Jendis. „Wir sind 
dankbar für den unermüdlichen Einsatz unserer 60.000 
Tafel-Aktiven und wünschen uns Solidarität für armuts-
betroffene Menschen von der breiten Mehrheit.“

Hinweis:
Die Zahlen basieren auf einer Umfrage, die die Tafel 
Deutschland im Juni und Juli 2022 unter ihren 962 Mit-
glieds-Tafeln durchgeführt hat. 603 Tafeln haben sich 
an der Umfrage beteiligt.

Tafel Deutschland e.V.
Lebensmittel retten. Menschen helfen.

Die über 960 gemeinnützigen Tafeln in Deutschland 
sammeln einwandfreie überschüssige Lebensmittel 
von Händlern und Herstellern und verteilen diese re-
gelmäßig an mehr als zwei Millionen armutsbetroffene 
Menschen im ganzen Land. Damit schaffen sie eine 
Brücke zwischen Verschwendung und Armut. Mit rund 
60.000 Ehrenamtlichen, die sich bei den Tafeln enga-
gieren, sind die Tafeln eine der größten sozial-ökolo-
gischen Bewegungen in Deutschland. Organisiert sind 
die Tafeln im Dachverband Tafel Deutschland e.V.

www.tafel.de
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Wohnmobil- und Caravan Techniker (m/w/d)

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

Technischer Hilfsarbeiter (w/m/d)

Wir bieten Ihnen:
·   Eine Premium-Produktfamilie, die begeistert und herausfordert
     u.a. Jaguar, Land Rover, Maserati, Alfa Romeo und Jeep sowie
     unsere Freizeit Sparte
·   Top qualifiziertes und motiviertes Team
·   Moderner Arbeitsplatz und abwechslungsreiche Tätigkeiten
·   Ein familiengeführtes Unternehmen mit einer über 50-jährigen
     Geschichte
·   Vielfältige Karrieremöglichkeiten und regelmäßige Weiterbildung
·   kostenfreie Getränke
·   frisches Obst
·   Urlaubsgeld
·   Zusatzkrankenversicherung
·   Mitarbeiter Fahrrad-Leasing
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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! 

Zu einem Freundschaftsspiel trat das Firmenteam 
vom Agrarservice Lass (ASL) kürzlich gegen die 
Kreisligadamen des Gettorfer Sportclubs (GSC) 
an, die seit Jahren von dem Tüttendorfer Unter-
nehmen unterstützt werden. Die Motivation, auf 
dem Rasen als Sieger vom Platz zu gehen, war 
bei beiden Teams hoch. Auch über mangelhafte 
Unterstützung eigener Fans konnten sie sich 
nicht beklagen.

„Als ich vor vier Jahren begonnen habe, die Da-
men zu trainieren, waren es neun Spielerinnen“, 
sagte Trainer Benny Hard. Heute gehören 20 
aktive Spielerinnen zum Team, das in der Kreis-
liga spielt. „Da mischen wir immer ganz oben 
mit“, sagte Hard nicht ohne Stolz. „Ohne Spon-
soring wäre das nicht möglich, auch wenn der 
GSC den Frauenfußball unfassbar gut unter-
stützt“, sagte der Trainer. „Seit 2019 unterstützt 
uns zusätzlich der Agrarservice Lass (ASL) mit 
Trikots und Trainingsanzügen, auch die Elek-
trofahrzeuge des Tüttendorfer Unternehmens 
dürfen wir nutzen, um zu den Auswärtsspielen zu 
fahren.“

„Wir haben uns ganz bewusst entschieden, den 
Frauenfußball in der Gemeinde zu unterstützen“, 
sagte ASL-Geschäftsführer Martin Laß. „Anders 
als bei den Männern ist es in dem Bereich deut-
lich schwerer, für die Vereine Sponsoren zu fi n-
den, da helfen wir natürlich gern.“ Auch in seinem 
Unternehmen hält es Laß nicht anders, möchte 
noch weitere Frauen beschäftigen. „Ich bin im-
mer froh, wenn sich Frauen auf Stellen im tech-
nischen Bereich und im Management bewerben.“
„Als Fußballmannschaft hat man wenig Möglich-
keiten den Sponsoren etwas zurückzugeben“, 
so Hard. Das Freundschaftsspiel mit anschlie-
ßendem Beisammensein im La Piazza sei da eine 
der wenigen Möglichkeiten. Leicht machen wolle 
man es dem ASL-Team aber nicht. „Wir setzen 
auf unsere Erfahrung und vor allem die besse-
re Kondition“, sagt der Trainer. Er hoffte darauf, 
dass den ASLern die Puste zum Ende ausgeht.

Drei Mal 30 Minuten wurden gespielt. Sieger 
sollte sein, wer am Ende die meisten Spiele ge-
wonnen hat. Dabei bewies das ASL-Team nicht 

Fortsetzung auf Seite 06

Freundschaftsspiel der Superlative
Energie gegen Frauenpower

Ein offenes Ohr,

ein mitfühlendes Herz,

eine helfende Hand.

Wir sind für Sie da.

Bestattungshaus Schamborski
Gettorf - Stubbendorf  |  Telefon 04346 - 9989
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Wir wachsen weiter...

Mitarbeiter gesucht!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir (m/w/d):

> Anlagenmechaniker für Sanitär- und Heizungstechnik

> Betriebsleiter

> Elektroniker - Energie- und Gebäudetechnik

> Servicetechniker BHKW

> System-/Netzwerkadministrator

  

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 jobs@agrarservice-lass.de.

 Weitere Informationen unter: www.agrarservice-lass.de
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Fortsetzung von Seite 04
nur mehr Kondition, als vorab erhofft, sondern 

hatte auch im Abschluss mehr Erfolg. Alle drei 
Spiele entschied das Unternehmen für sich. Am 
Ende war das Ergebnis zweitrangig. „Wir hatten 
einfach einen tollen Abend“, sagte Laß, beim ge-
meinsamen Essen. 
Beim Verein setzt man weiter auf den Ausbau 

des Frauenfußballs. „Zum ersten Mal in diesem 
Jahr melden wir drei Mädchen-Mannschaften für 

den Spielbetrieb“, er-
klärte der Trainer. Zwei in 
der D-Jugend und eine 
in der E-Jugend. Der 
Nachwuchs werde kon-
sequent gefördert. Dafür 
gebe es auch eine Koo-
peration mit der Isarn-
wohld-Schule, die immer 
mittwochs eine Fußball-
AG für Mädchen anbie-
tet. Auch Spielerinnen 
sucht der Verein ständig. 
Wer Interesse hat, kann 
sich bei Benny Hard 
unter der Mobilnummer 
0176-23492765 melden.

Agrarservice Lass GmbH
Butterkamp 2 · 24214 Tüttendorf

Tel.: 04346 - 31 49 79-0 · Fax 04346 - 31 49 79 -8
Mail: info@agrarservice-lass.de
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Starkenbrook 1 & 4 · 24214 Gettorf · Mail: info@profi-dillenburg.de
Baumarkt : 04346 - 94 44 · Futterhaus: 04346 - 34 30

Fax: 04346 - 82 09

Unsere Serviceleistungen:

Farbe mischenLieferservice

SchlüsseldienstHolzzuschnitt

DILLENBURG

auf Grills, Campingzubehör,
Gartengeräte (Elektro, Benzin und Akku)

Pflanzgefäße & Wassertechnik

-20%

im ganzen August
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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

Wir suchen eine: 

Gartenhilfe
für das Hospiz in Ge5orf

auf Mini-Job - Basis

Sie haben Freude am Gärtnern, 
Interesse an der Pflege und Gestaltung 
unseres Hospizgartens und können sich 
die Begegnung mit großen und kleinen 
Menschen in ihrer letzten Lebensphase 
vorstellen?

Gerne beantworten wir weitere Fragen:
Tel.: 04346 - 6000160
holm@hospiz-im-wohld.de

Jetzt anmelden und den ganzen Sommer tolle Bü-
cher lesen, Logbucheinträge sammeln und am Ende 
gibt´s eine Urkunde + kleines Präsent.

Optisch kommt der Ferienleseclub ganz neu daher, 
inhaltlich bleiben wir beim bewährten Konzept:

– Ab dem 27.06. könnt ihr euch je-
derzeit in der
Bücherei für den FLC anmelden. 
Mitmachen können alle, die nach 
den Ferien mindestens in die 3. 
Klasse gehen, nach oben gibt es 
keine Beschränkung.

– Dann wählt ihr aus dem Ferien-
leseclub-Regal je zwei Bücher aus 
und wenn ihr sie durchgelesen habt, 
erzählt ihr uns ein bisschen was 
darüber oder füllt einen Fragebo-
gen aus. Für jedes gelesene Buch 
bekommt ihr einen Eintrag in euer 
Logbuch.

– Am Ende der Ferien sammeln wir die Logbücher 
wieder ein, zählen die Einträge und stellen Euch eine 

Bronze-, Silber-, oder Gold-Urkunde aus.
* Das Bildungsministerium hat die Schirmherrschaft 
für den Ferienleseclub und befürwortet den Zeugni-
seintrag im Bemerkungsfeld als außerschulische Lei-
stung.

Das Tolle ist, dass wir es uns dieses 
Jahr, bei gutem Wetter auch für die 
Buchgespräche auch draußen gemüt-
lich machen können…

Die Anmeldekarte und den Fragebo-
gen, fi nden Sie zum ausdrucken auf 
unserer Internetseite:
www.buechereigettorf.wordpress.com 

Gemeindebücherei Gettorf
Karl-Kolbe-Platz 1/Mühle

24214 Gettorf
Tel. 04346 - 600 821

Öffnungszeiten:
Mo. + Di. 15.00 - 18.30 Uhr

Mi. geschlossen
Do. 10.00 - 12.30 Uhr und 15.00 - 18.30 Uhr

Fr. + Sa. 10.00 - 12.30 Uhr

Auf gehts zum Ferienleseclub 2022
in der Gemeindebücherei Gettorf
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 Fr. 29.07.2022 OLDESLOER NACHT  
20-21 UHR LONGDRINK NUR 2,- € GEDECK NUR 19,- € DANACH LONGDRINK 2,50 € GEDECK NUR 24,- €

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

 Fr. 05.08.2022 DIE BESSERE HÄLFTE - LADIES NIGHT
 BIS MITTERNACHT ZAHLEN LADIES NUR 50% FÜR IHRE LONGDRINKS - GERUNDET AUF VOLLE 50 CENT.

 
Sa. 06.08.2022 HAVANA NACHT

HAVANA LONGDRINK NUR 3,- € - GEDECK NUR 34,- €
 

 
Fr. 12.08.2022 SMIRNOFF NACHT

  
SMIRNOFF LONGDRINK NUR 2,50 € - GEDECK NUR 29,- €

Fr. 26.08.2022 OLDESLOER NACHT
20-22 UHR OLDESLOER-GEDECK NUR 19,- € - AB 22 UHR NUR 24,- € - SCHÜTTELKORN NUR 1,50 €

 
Sa. 13.08.2022 80ER / 90ER & SCHLAGER

  

 
    

Fr. 19.08.2022 JACK FRIDAY

 

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

 

 

Sa. 20.08.2022 DOPPELDECKER

 

BIS MITTERNACHT GILT: 1 LONGDRINK BEZAHLEN - 2 LONGDRINKS ERHALTEN (NUR DER GLEICHE LONGDRINK)

Sa. 27.08.2022 SCHLAGER PARTY
TULLAMORE / COKE NUR 3,- € UND DIE MUSIK BEZAHLEN WIR DIE GANZE NACHT

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN
Mittwoch bis Samstag 20:00 - Open End

BIER
SHOTS
LONGDRINKS
MUSIKBOX
SPIELAUTOMAT
BOXAUTOMAT
BILLARD

AUGUST IN DER PARTYBAR

AM BAHNHOF 
24214 GETTORF

 

 

 

 

ERDBEERSEKT NUR 1,- € UND DIE MUSIK ZAHLEN WIR DIE GANZE NACHT

ANGEBOT GILT BIS MITTERNACHT
BILLARD FOR FREE AB MITTERNACHT

JEDEN DONNERSTAG
BIER PONG

6 HOLSTEN EDEL
FÜR BIER PONG NUR 9,- €

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
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GONDESEN
GLASERMEISTERRaimon Gondesen

Glasermeister

24214 Gettorf, Eichkoppel 12
Telefon 04346/366 79 88

24114 Kiel, Diekweg 24
Telefon 0431/1 75 66

Mobil 0170/20 89 69 8
r.gondesen@t-online.de

FENSTER / TÜREN / DUSCHABTRENNUNGEN / FLIESENSCHILDER AUS GLAS
INSEKTENSCHUTZ / SONNENSCHUTZ / SICHTSCHUTZ / SICHERHEITSFOLIEN
EINBRUCHSCHUTZ AN FENSTER UND TÜR / SPIEGEL IN JEDER FORM UND
JEDER GRÖSSE

Wie fühlt es sich an, das Leben am Meer? Ich bin hier 
geboren und aufgewachsen, aber vom Meer, einem 
weiten großen Meer, habe ich nie viel gespürt, denn 
meine Stadt liegt in einer Bucht, genaugenommen ei-
ner Förde, mit einem relativ gut geschützten Hafen. 
Das heißt nicht, dass nicht bei kräftigem Ostwind das 
Wasser steigen kann und plötzlich die Fischerboote, 
die Traditionsschiffe und die Segelschiffe viel höher am 
Kai liegen. Und wenn ich dann dort spazieren gehe, 
muss ich mich ganz schön gegen den Sturm stem-
men. Bei starkem Westwind muss ich mich dann in die 
andere Richtung biegen. Wir Eingeborenen sind aben-
teuerlustig und genießen dieses Wetter sogar – wenn 
es nicht gerade gießt. Aber tobender Sturm und riesige 
Wellen mit weißen Schaumkronen, das ist ein Anblick, 
den wir kennen, meistens lieben und der uns hier keine 
Angst einjagt. 
Auswirkungen auf das Leben am Meer hat Wetter na-
türlich auch. Ich behaupte einfach, dass wir hier abge-
härteter sind als Menschen, die in Regionen mit per-
manent mildem Klima wie Italien, Griechenland oder 
auch Algerien oder Libyen wohnen. Da habe ich na-
türlich ein anderes Meer vor Augen, das Mittelmeer. 
Im vierten Jahrhundert möchte ich wahrlich nicht im 
östlichen Mittelmeer gewohnt haben, denn eine gigan-
tische Flutwelle, heute kennen wir das Wort Tsunami 
dafür, zerstörte seinerzeit von der Adriaküste bis zum 
Nildelta weite Küstenstreifen und forderte zehntausen-
de Opfer. Die Ursache war ein Seebeben.
Das wirft die Frage auf, ob es hier, in unserem mei-
stens beschaulichen Teil eines Meeres, der Eckern-
förder Bucht, ein Seebeben geben kann. Denn tat-
sächlich meinten Rüganer im August dieses Jahres, 
es hätte bei ihnen eins gegeben. Endgültig geklärt ist 

das nicht, obwohl unwahrscheinlich, so ein Vulkano-
loge. Er vermutet, dass sich das Gerücht durch eine 
starke Brandung und heftigen Sturm hochgeschaukelt 
hat. Hoffen wir, dass er Recht hat, Rügen ist schließlich 
nicht so weit weg.  
Das tägliche Leben zwingt uns, bei Sturm und Regen 
und dieser feuchten Kälte im Winter trotzdem mit dem 
Hund spazieren zu gehen oder einzukaufen – aber 
auch einfach nur frische Luft zu schnappen, um dann 
manchmal sprichwörtlich kalte Luft zu schnappen. Der 
Spruch, dass es kein schlechtes Wetter gibt, sondern 
nur schlechte Kleidung, der kann nur hier bei uns an 
der Küste erfunden worden sein. In diesem Land zwi-
schen den Meeren - denn wir dürfen beim Stichwort 
Meer natürlich nicht das Äquivalent zur Ostsee, die 
Nordsee, vergessen. Die oftmals bei Unwetter schwe-
rer gebeutelt ist als die Ostsee.
In meiner Kindheit hatten wir vielleicht ein bisschen 
mehr Meer. Denn wer schwimmen lernen wollte, 
musste dies direkt in den Wellen der Ostsee tun, bis 
man die Wellen dann ins Meerwasserwellenbad hol-
te – und für den Freischwimmer-Nachweis kurzfristig 
abstellen kann. 
Einen Tipp für Urlauber, die gern bei uns Meeresluft 
schnuppern wollen, habe ich noch: einfach mal vom 
Ostsee-Info-Center aus am Strand entlang spazieren, 
die WTD „umschiffen“ und am Südstrand weiter nach 
Altenhof wandern, barfuß natürlich, mit Sand zwischen 
den Zehen. Dort spürt man sie eher, die richtige Mee-
resbrise. Und empfi ndsame Nasen riechen dann auch 
den unverwechselbaren Duft nach Meer.
Susanne Matthiessen, eine Sylter Buchautorin, sagt 
am Ende ihres Buches: „Nichts ist für immer. Außer das 
Meer. Hoffentlich.“ Ja, hoffentlich…

Aus der Gettorfer Schreibwerkstatt
GEDANKENFILTER

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

Leben am Meer
von Bärbel Hoffmann 
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PFLASTERARBEITEN

Auffahrt-, Wege- und
Terrassenbau

Es war wieder einmal einer dieser Tage, die man 
am liebsten aus seinem Gedächtnis streichen wür-
de. Draußen wütete ein eisiger Schneesturm, der 
ab und zu von Regen und Hagel abgelöst wurde. 
Es waren mindestens 5 Grad Minus, aber durch 
den Sturm fühlte es sich an wie -15° und natür-
lich hatte Maja beim letzten Einkauf etwas Wich-
tiges vergessen, sodass sie ausgerechnet jetzt, an 
einem Samstag so kurz vor Weihnachten noch mal 
los musste, damit sie ihre ach so geliebten Schwie-
gereltern am Nachmittag zum Essen empfangen 
konnte. Sie hatte ernsthaft schon mehrmals über-
legt, ob sie nicht spontan an akuten Bauchschmer-
zen erkranken sollte oder ob sie klammheimlich 
ihre Schwiegermutter anrufen sollte, um Irene 
mitzuteilen, dass eines der Kinder sich gar nicht 
wohl fühlte. Natürlich hätte sie dann telefonisch 
erst einmal eine Standpauke bekommen, dass es 
vielleicht an diesem oder jenem lag und auch völlig 
überfl üssige Tipps hätte sie sich notieren müssen. 
Natürlich hätte sie ihrem Schwiegermonster, äh, 
ihrer Schwiegermutter keinesfalls widersprochen, 
denn eines war klar: Irene hatte immer Recht. So-
mit war auch klar, woher Bernd das hatte… Apro-

pos Bernd - bei einer solchen “Not” - Lüge musste 
Maja zwangsläufi g damit rechnen, dass ihr Mann 
Bernd dann ein Riesen-Theater machen würde 
und dass der Streit bis mindestens Neujahr anhal-
ten würde. Er war furchtbar nachtragend, eine Ei-
genschaft (von vielen), die sie schon immer an ihm 
gehasst hatte. Aber perfekt war sie ja nun auch 
nicht, deshalb hatte sie immer versucht, darüber 
hinwegzusehen. Und über seinen Geiz, seine Ei-
fersucht, seine maulige Art und so weiter und so 
weiter. Was die Liebe alles bewirken kann…
Maja wurde mehr als unsanft aus ihren Gedanken 
gerissen, als sie ein markerschütternder Schrei 
ihres Sohnes Tim durchfuhr, der offenbar wieder 
einmal Opfer seiner wütenden Schwester Tina 
wurde. Mit ihren 14 Jahren hatte sie leider nun die 
Pubertät erreicht und aus der süßen hilfsbereiten 
kleinen Tina ist ein zickiger und bockiger Möchte-
gern-Vamp geworden. Nicht nur Maja litt unter die-
ser krassen Veränderung, sondern scheinbar auch 
Tim, der immer wieder von Tina angegriffen wurde, 
sobald er sich ihr zu sehr näherte oder ein falsches 
Wort sagte. Dieses besagte falsche Wort hatte 

Fortsetzung auf Seite 14

Von Liebe, Wut und Kartoffeln
Eine Geschichte von Anna Kiepsel „Kinderweltdeluxe“
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Fortsetzung von Seite 12
Maja scheinbar gepachtet, denn einen freund-
lichen Ton bekam sie von ihrer Tochter schon seit 
einigen Monaten nicht mehr. 
Heulend kam der 10-Jährige nun auf seine Mutter 
zugelaufen und versuchte ihr zu sagen, was pas-
siert war, doch in dem Moment sah man schon 
eine Furie auf die beiden zulaufen, mit einer Flie-
genklatsche bewaffnet, die alles andere als den 
Anschein machte, mit ihrer lieben Mutter und ihrem 
kleinen Bruder ein Pläuschchen halten zu wollen. 
In letzter Sekunde hechteten die beiden zur Sei-
te, um dem Angriff auszuweichen. Das alltägliche 
Spektakel wurde plötzlich unterbrochen, als Bernd 
schnaubend aus dem Bad gestapft kam und nör-
gelig wie immer mitteilte, dass er an einem Sams-
tag Morgen, nach einer harten und anstrengenden 
Woche (er war Ingenieur bei der Deutschen Bahn) 
defi nitiv nicht von einem solchen Geschrei gestört 
werden wollte. Außerdem wäre sein Deo leer und 
er hätte doch schon mehrfach gesagt, dass er bald 
neues bräuchte. “Aber in diesem Haushalt klappt 
ja scheinbar gar nichts!” Mit diesem Worten drehte 
er sich um und knallte die Badezimmertür lautstark 
zu. Die Kinder schenkten den Worten ihres Vaters 
schon keinerlei Bedeutung mehr, zu oft hatten sie 
ihn so meckern hören. Stattdessen liefen sie in 

Richtung Küche, um dort ihren Streit fortzusetzen.
Was für ein schöner Samstag Morgen.
Jetzt hatte Maja endgültig genug. Sie warf sich 
ihren Mantel über, erwischte gerade noch einen 
Schal und sprang förmlich in ihre Schuhe, damit sie 
schnellstens aus diesem Irrenhaus fl iehen konnte. 
Kaum draußen angekommen musste sie frieren-
derweise feststellen, dass sie ihre Handschuhe 
vergessen hatte, aber noch einmal hinein wollte 
sie auf keinen Fall. Also begann sie ohne Hand-
schuhe, ihr Auto von der dicken Schneeschicht 
zu befreien. Kaum war die Windschutzscheibe frei 
von Schnee, fl uchte sie über die darunterliegende 
Eisschicht. Mittlerweile konnte sie ihre Finger nicht 
mehr einzeln bewegen, aber als Ganzes funktio-
nierte die eingefrorene Hand noch, immerhin.
Irgendwann hatte sie es geschafft und konnte 
zum nahegelegenen Supermarkt fahren. Etwa 15 
Minuten vergingen ehe sie einen Parkplatz gefun-
den hatte, da scheinbar noch der eine oder an-
dere Dorfbewohner die gleiche Idee mit dem Su-
permarkt hatte. Maja war mehr als bedient, aber 
momentan war alles andere besser, als zu Hau-
se zu sein, wo sie alles dafür gab, dass es ihrem 
Mann und ihren Kindern gut ging und doch dankte 
es ihr niemand, Im Gegenteil, gemeine Worte be-

Fortsetzung auf Seite 18

 exklusiver möbelbau

 einbauschränke

 küchenmöbel

 badmöbel

 innenausbau 
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ihren Mantel über, erwischte gerade noch einen 
Schal und sprang förmlich in ihre Schuhe, damit sie 
schnellstens aus diesem Irrenhaus fl iehen konnte. 
Kaum draußen angekommen musste sie frieren-
derweise feststellen, dass sie ihre Handschuhe 
vergessen hatte, aber noch einmal hinein wollte 
sie auf keinen Fall. Also begann sie ohne Hand-
schuhe, ihr Auto von der dicken Schneeschicht 
zu befreien. Kaum war die Windschutzscheibe frei 
von Schnee, fl uchte sie über die darunterliegende 
Eisschicht. Mittlerweile konnte sie ihre Finger nicht 
mehr einzeln bewegen, aber als Ganzes funktio-
nierte die eingefrorene Hand noch, immerhin.
Irgendwann hatte sie es geschafft und konnte 
zum nahegelegenen Supermarkt fahren. Etwa 15 
Minuten vergingen ehe sie einen Parkplatz gefun-
den hatte, da scheinbar noch der eine oder an-
dere Dorfbewohner die gleiche Idee mit dem Su-
permarkt hatte. Maja war mehr als bedient, aber 
momentan war alles andere besser, als zu Hau-
se zu sein, wo sie alles dafür gab, dass es ihrem 
Mann und ihren Kindern gut ging und doch dankte 
es ihr niemand, Im Gegenteil, gemeine Worte be-

Fortsetzung auf Seite 18
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Teile von Gettorf sind bereits mit Nahwärme versorgt. 
Jetzt prüft die Gemeinde Möglichkeiten, ganz Gettorf 
mit Nahwärme zu versorgen. Am 30. Mai trafen sich die 
Vertreter der aktuellen Nahwärmeanbieter Bioenergie 
Gettorf, Bio PM aus Gettorf und Hansewerk Natur mit 
den Spitzen aus Verwaltung und Politik, um Möglichkei-
ten zu erörtern.

Mit der Bioenergie Gettorf und der Bio PM haben sich 
die zwei Gettorfer Unternehmen auf eine künftige Ko-
operation geeinigt. „Mit ihrem Wunsch nach einem Ge-
samtkonzept rennt die Gemeinde bei uns offene Türen 
ein“, sagt Bioenergiegeschäftsführer Martin Lass. „Um 
ganz Gettorf zu versorgen, sind beide Unternehmen op-
timal örtlich verteilt.“ Darauf könne man optimal aufbau-
en. Wichtig sei es zeitnah zu handeln, um Energie auch 
künftig für die Bürger bezahlbar zu machen und sich von 
den volatilen fossilen Energieträgern, wie Erdgas und 
Erdöl, unabhängig zu machen. „Wer das Heft des Han-
delns in der Hand halten will, der muss auch Handeln“, 
sagt Lass. Ein Gesamtkonzept sei auch deshalb schon 
sinnvoll, weil es immer günstiger ist, als Einzellösungen 
zu schaffen.

Die positive Botschaft: Beide Unternehmen produzieren 
vor Ort bereits jetzt gemeinsam ausreichend Biogas, um 
die ganze Gemeinde zu versorgen. „Ein Ausbau der zwei 
bestehenden Anlagen in Tüttendorf (Bioenergie) und in 
Gettorf (Bio PM) ist nicht nötig.“ Damit werde auch der 
Anlieferverkehr für Rohstoffe nicht zunehmen. 

Den Zusammenschluss beider regionaler Unterneh-

men sieht Eckhard Marxen, 
Geschäftsführer der Bio PM, 
durchweg positiv. „Der Vorteil 
auf große Unternehmen zu ver-
zichten ist, dass das Projekt in 
bäuerlicher Hand bleibt, es kür-
zere Wege und schnellere Lö-
sungen gibt.“ Schon wegen der 
unterschiedlichen unternehme-
rischen Ausrichtungen halte er 
einen Zusammenschluss mit 
den großen Unternehmen Han-
sewerk für schwierig.

Bis Anfang September wollen 
die zwei regionalen Betreiber 
der Biogasanlagen ihre konkre-
ten Pläne für das ambitionierte 
Projekt vorlegen. Ein unabhän-
giges Ingenieurbüro soll jetzt 
konkret berechnen, welche Inf-
rastruktur nötig ist, um ganz Gettorf zu versorgen. Eines 
stehe, so Lass, heute schon fest: „Zusätzliche Biogas-
anlagen sind nicht nötig!“ Entscheidend für die Vollver-
sorgung von Gettorf sei das Gesamtkonzept aus rege-
nerativen Energien. „30 bis 40 Prozent der benötigten 
Energie kommt dafür aus unseren Anlagen, für den Rest 
sorgen Photovoltaik und Windkraft“, sagt Lass. 

Die Bioenergie sei im Gesamtkonzept ein wesentlicher 
Baustein. „100 Prozent erneuerbare Energie heißt, dass
diese immer bis zur letzten Kilowattstunde zur Verfü-

gung stehen muss“, erklärt Lass. Das bedeutet, dass 
die Energieversorgung in den sogenannten Dunkelfl au-
ten, also wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht 
scheint, zuverlässig gesichert sein muss. Dafür braucht 
es die regenerativen Speicherkraftwerke, die dann ein-
springen, wenn die Energie anders nicht erzeugt werden 
kann. Die sogenannte Sektorkopplung aller regenera-
tiven Energien sei nötig, um eine hohe Versorgungssi-
cherheit mit 100 Prozent regenerativer und CO2-freier 
Energie zu erreichen und gleichzeitig für eine hohe 
Preisstabilität zu sorgen.

„Das Gesamtkonzept ist für Gettorf reizvoll, weil es zu-
kunftsfähig ist“, sagt Marxen. Zudem hätten erste Be-
rechnungen gezeigt, dass man aufgrund der günstigen 
Lage beider Unternehmen, neben dem bereits geplan-
ten Heizhaus in Gettorf nur zwei bis drei weitere brau-
che, um die gesamte Gemeinde zu versorgen. Die Kli-
maschutzagentur war in ihrer überschlägigen Rechnung 
noch von sechs Standorten ausgegangen.

„Genauso wichtig, wie es ist, den ganzen Ort zu betrach-
ten, ist auch auf die Integrierbarkeit der Netze zu achten, 
denn man weiß nicht, was die Zukunft noch an Techno-
logien bringt“, sagt Lass. Ein Schwerpunkt der Planung 
liege deshalb in einem technologieoffenen System. Das 
bedeute, dass beispielsweise grüner Wasserstoff, Klär-
schlamm oder Erdwärme künftig mit einbezogen wer-
den könnten, ohne dafür die technische Grundstruktur 
komplett ändern zu müssen.

„Das Gesamtkonzept ist am Ende nicht nur ein Gewinn 
für den Klimaschutz, es sorgt für stabilere Energiekos-
ten, schafft Arbeitsplätze in der Region und stärkt damit 
auch die heimische Wirtschaft“, stellt Marxen weitere 
Vorteile der künftigen Kooperation heraus. Davon wür-
den Gemeinde, Bürger und Unternehmen im gleichen 
Maße profi tieren.

BIOeNERGIE
Gettorf GmbH & Co. KG

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

e.friedrichs@bioenergie-gettorf.de

Zusammen ganz Gettorf mit Nahwärme versorgen:
Zwei Biogasunternehmen wollen Gesamtkonzept für Gettorf vorlegen

Auf dem Bild zusehen von links nach rechts: E. Friedrichs, M. Laß, E. Marxen und C. Prall
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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 

SANITÄR
HEIZUNG

SOLAR

freund-sanitaer.de

Poppenrade 7, 24148 Kiel
Fon 0431 . 720 92 03

Fortsetzung von Seite 14
kam sie sogar noch oder äußerst blöde Sprüche. 
Nicht zu vergessen der ständige Streit, ein sich 
abweisender Ehemann oder die Ignoranz der pu-
bertierenden Tochter, Wo war ihre liebevolle Fami-
lie hin? Wo war ihr zärtlicher Ehemann geblieben, 
der sie ab und zu mit einer kleinen Aufmerksam-
keit überraschte? Was war mit ihren Kindern ge-
schehen, die bis vor kurzem noch hilfsbereit und 
redselig waren? Doch nicht nur ihre Familie hatte 
sich verändert, auch sie selbst. Sie hatte mehre-
re Kilos abgespeckt und war noch lange nicht an 
ihrem selbst gesteckten Ziel angekommen. Auch 
war sie kürzlich beim Frisör gewesen, der ihr ei-
nen schicken Kurzhaarschnitt verpasste. Sie fühl-
te sich damit pudelwohl und mindestens 5 Jahre 
jünger und mit diesem tollen Gefühl war sie nach 
besagtem Frisörbesuch nach Hause gefahren. 
Und was war? Bernd stand im Flur, starrte sie an 
und fragte, ob sie ab sofort den alten Besen erset-
zen wollte. Nach dem anfänglichen Schock rannte 
Maja schnurstracks wieder raus und verbrachte 
die nächsten paar Stunden bei ihrer Freundin Stef-
fi , um sich auszuheulen. Natürlich gab es keine 
Entschuldigung oder dergleichen, als sie abends 
wieder nach Hause kam. Das Essen interessierte 
ihn wesentlich mehr, wie so oft.

Nun ging sie zielstrebig in den Supermarkt, wurde 
aber sofort von der enormen Menschenmasse ge-
bremst. Nach gefühlten 10 Minuten erreichte sie 
den Kartoffelstand. Als regelmäßige Kundin dieses 
Marktes griff sie beherzt ins Fach, doch was war 
das? Da waren keine Kartoffeln! Das durfte doch 
nicht wahr sein. Sie suchte überall, doch die Kar-
toffeln waren defi nitiv ausverkauft. Da war sie den 
ganzen Weg hierher gekommen, hatte all die Stra-
pazen auf sich genommen und dann das. “Ver-
dammt noch mal!” murmelte sie vor sich hin, “Und 
das alles nur wegen der ollen Schwiegereltern und 
des lieben Frieden Willen! Jetzt reicht es, jetzt ist 
endgültig Schluss damit!” Das aus den Augenwin-
keln erspähte Deo ließ sie kurzerhand links liegen 
und man hätte fast den Eindruck bekommen kön-
nen, sie lächelte es förmlich an. Im Vorbeigehen 
griff sie noch schnell eine Flasche Rotwein aus 
dem Regal, die sie sich am Abend gönnen wollte - 
allerdings keinesfalls zu Hause, das war klar.
Auf dem Weg über den Parkplatz war Maja aller-
dings so sehr in Gedanken über Bernds Reaktion, 
wenn sie einfach nicht mehr nach Hause kommen 
würde und wie wohl seine glorreichen Schwieger-
eltern reagieren würden, dass sie die kleine Stufe, 

Fortsetzung auf Seite 20
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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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Fortsetzung von Seite 18
die zum unteren Teil des Parkplatzes führte, über-
sah. Sie stolperte und fi el unsanft in ein Gemisch 
aus Schnee, Eis und Dreck. Zu allem Überfl uss war 
ihr die Weinfl asche bei dem Sturz aus der Hand 
gefallen und der Inhalt färbte nun einen Teil des 
Schnees vor ihr rötlich. Oh happy day!
Peinlich berührt von ihrer Dummheit und Tollpat-
schigkeit versuchte Maja schnellstmöglich aufzu-
stehen, als sie plötzlich eine Hand an ihrem Arm 
spürte. Wie sich später herausstellte gehörte die 
Hand Peter, einem gut aussehenden muskulösen 
Mann in Majas Alter, der erst vor kurzem ins Dorf 
gezogen war. Und was am allerwichtigsten war: Er 
hatte noch den Anstand, einer Frau in “Not” zu hel-
fen. “Wie schade” begann Peter, als Maja wieder 
sicher auf ihren Füßen stand, “sicher wollten Sie 
den Wein später zusammen mit ihrem Mann ge-
mütlich trinken”. “Oh nein”, warf Maja schnell ein, 
“die war nur für mich. Ich, also ich bin im Grunde 
ziemlich allein. Naja, eigentlich ja nicht, aber ich-
” Weiter kam sie nicht, da Peter ihre Hand nahm, 
sie liebevoll anlächelte und sagte: “Ist schon gut. 
Vielleicht trinken wir bei mir eine Flasche Wein und 
dann kannst du mir alles in Ruhe erzählen.”

Das war vor 6 Monaten. Ihre Kinder hat Maja in-

nerhalb kürzester Zeit zu sich geholt und seit sie 
ohne Bernd leben, ist die Stimmung wieder we-
sentlich entspannter. Selbst Tina hat sich wieder 
verändert - dieses Mal zum Glück positiv. Maja 
hat endlich ihr Glück gefunden und Peter kümmert 
sich rührend um seine Maja. Nie im Leben hätte sie 
an diesem Samstag Morgen gedacht, dass sich ihr 
Leben derart verändern wird, aber es war die beste 
Entscheidung ihres Lebens, sich ihre Finger abzu-
frieren, ewig auf einen Parkplatz zu warten, sich 
derart über Kartoffeln zu ärgern und schließlich 
sogar noch in den Dreck zu fallen. Sonst hätte sie 
Peter sicher nie kennengelernt.
Und Bernd? Tja, Bernd hatte erst einen Tobsuchts-
anfall nach dem anderen und machte Maja vor sei-
nen Eltern an dem Samstag noch schlechter als 
sonst. Daraufhin bekam er erneut gute Tipps sei-
ner Mutter, damit Maja in Zukunft besser “funktio-
nieren” könne. War wohl nix…
Mittlerweile wohnt er wieder bei seinen Eltern und 
seine Mutter hat ihm sogar schon 2 Ersatzdeos ge-
kauft. Auf Mutter ist eben Verlass…

www.kinderweltdeluxe.de
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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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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

Liebe Interessierte und Freunde der Volkshoch-
schule Gettorf, uns erwartet hoffentlich noch ein 
langer, sonniger Spätsommer, aber das Herbstseme-
ster startet wie immer schon im August! Es gibt unter 
anderem neue Musikwichtelkurse, einen Yogakurs für 
AnfängerInnen, einen Kurs „Singen - aber wie?“ und 
endlich wieder Spanisch für AnfängerInnen!
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 auch direkt 

online anmelden. Das Kursprogramm wird ständig er-
weitert und aktualisiert, schauen Sie öfter mal hinein! 
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 

Ihre Bodil Busch
Leitung der VHS Gettorf

Volkshochschule Gettorf
informiert

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 wün-
schen, sollten Sie bald 

Vorsorge treffen
Wir beraten sie gern im Rahmen unserer ehrenamt-
lichen 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
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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

Auto - Lüdtke
Eckernförde

Ihr Renault- und Dacia Partner

4OJAHRE

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

Jörg Ziegler
Tischlerei

- Meisterbetrieb -

Eichkoppel 12   .   24214 Gettorf (04346) 41 27 25

Reparaturen
Möbel- u. Innenausbau 
Einbau von Türen & Fenstern
schleifen u. verlegen von Parkett

....

Liebe Interessierte und Freunde der Volkshoch-
schule Gettorf, uns erwartet hoffentlich noch ein 
langer, sonniger Spätsommer, aber das Herbstseme-
ster startet wie immer schon im August! Es gibt unter 
anderem neue Musikwichtelkurse, einen Yogakurs für 
AnfängerInnen, einen Kurs „Singen - aber wie?“ und 
endlich wieder Spanisch für AnfängerInnen!
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 auch direkt 

online anmelden. Das Kursprogramm wird ständig er-
weitert und aktualisiert, schauen Sie öfter mal hinein! 
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 

Ihre Bodil Busch
Leitung der VHS Gettorf

Volkshochschule Gettorf
informiert
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Wir sind Ihr Fachbetrieb in Sachen:

Neubau-/Altbauinstallation

 Photovoltaik-Anlagen

 Biogas-Anlagen

 Verkauf von E-Geräten

 E-Check

 Sicherheitstechnik

 Antennenanlagen

 Kundendienst

Eichkoppel 23  •  24214 Gettorf
Telefon (04346) 8963  •  Fax 6301
22h-Notdienst 0171/36 95 36 7
info@elektro-schroeder-gettorf.de • www.elektro-schroeder-gettorf.de

Wenn die Tage kürzer werden, beginnt die Lieblings-
jahreszeit der Einbrecher. Logisch, schließlich erleich-
tert die Dämmerung deren „Arbeit“ ungemein. Aber: 
Nicht nur im Herbst und Winter können Sie sich zu 
Hause mit einfachen Maßnahmen effektiv schützen. 
Wir verraten Ihnen, wie Sie Verbrechern einen Strich 
durch die Rechnung und Ihr Heim für Langfi nger 
unattraktiv machen können.

Wie ticken wohl Einbrecher?
Eines vorweg: Einbrecher kommen in so gut wie je-
des Haus hinein, wenn sie nur wollen. Dennoch gibt 
es Grü nde, warum sie das nicht überall versuchen. 
Einbrecher schlagen oft am späten Nachmittag oder 
frühen Abend zu. Also dann, wenn sie hoffen, dass 
niemand zu Hause ist. Ihr Ziel dabei ist es, leise und 
unbemerkt ins Gebäude einzudringen und schnell 
wieder mit Wertsachen oder Bargeld zu verschwin-
den. Die Häuser werden neben der erhofften Beute 
auch danach ausgesucht, ob viel Zeit aufgewendet, 
Lärm gemacht oder mit Gegenwehr von Nachbarn 
und Einwohnern gerechnet werden muss.

Einfacher Schutz gegen schwere Jungs
Bedeutet im Umkehrschluss: Sie können einiges tun, 
um Ihr Haus für Einbrecher unattraktiv zu machen. 

Mit Ihrer Beleuchtung erwecken Sie den Anschein, 
als wären sie zu Hause – ein Szenario, was Einbre-
cher natürlich vermeiden wollen. Mit einer Lichtschal-
tung, die Sie per Smartphone steuern können, ma-
chen Sie Ihr Heim auch von unterwegs zum belebten 
Zuhause. Ein weiteres Mittel, Einbrüchen vorzubeu-
gen, sind smarte Kameras, die abschrecken und 
aufzeichnen, was vor Ihrer Tür geschieht. Wichtig: 
Kamera-Attrappen erkennen professionelle Verbre-
cher genauso schnell, wie eine Beleuchtung, die per 
Zeitschaltuhr immer exakt auf die gleiche Tageszeit 
gesteuert wird. Gerade bei der automatischen Be-
leuchtung ist deshalb eine gewisse „Unregelmäßig-
keit“ wichtig. Sie täuscht vor, dass die Lichter durch 
Bewohner betätigt werden.

Lärm, der Feind jedes Verbrechens
Alarmanlagen sind und bleiben der Klassiker bei der 
Einbruchsvereitlung. Auch in diesem Bereich hat sich 
einiges getan. So gibt es mittlerweile smarte Anla-
gen, die es Ihnen ermöglichen, jedes Fenster mit 
einem Glasbruchsensor auszustatten, der sofort ei-
nen Alarm auslöst, wenn eine Scheibe eingeschla-
gen wurde. Die Meldung geht gleichzeitig raus an Ihr 
Smartphone. Ähnliche Sensoren gibt es auch für die 

Fortsetzung auf Seite 26

Zutritt verweigert –
wie Sie Ihr Zuhause vor Einbrüchen schützen
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Herrenst raße 1
24214 Get tor f
Te l . :  04346 -  602 633 8
akust ik@hoerwel t -get tor f .de
www.hoerwel t -get tor f .de

Wir  b ie ten Ihnen
die bestmögl iche ind iv iduel le  Beratung.

Persönl ich -  Kompetent  -  Vor  Or t

W� �euen unsauf Ihren Besuch

Patrick Müller
Hörakustikmeister
Betriebsleiter

Sabine Kleinophorst
Filialassistentin

Sylvia Roesener
Hörakustikmeisterin

Wenn die Tage kürzer werden, beginnt die Lieblings-
jahreszeit der Einbrecher. Logisch, schließlich erleich-
tert die Dämmerung deren „Arbeit“ ungemein. Aber: 
Nicht nur im Herbst und Winter können Sie sich zu 
Hause mit einfachen Maßnahmen effektiv schützen. 
Wir verraten Ihnen, wie Sie Verbrechern einen Strich 
durch die Rechnung und Ihr Heim für Langfi nger 
unattraktiv machen können.

Wie ticken wohl Einbrecher?
Eines vorweg: Einbrecher kommen in so gut wie je-
des Haus hinein, wenn sie nur wollen. Dennoch gibt 
es Grü nde, warum sie das nicht überall versuchen. 
Einbrecher schlagen oft am späten Nachmittag oder 
frühen Abend zu. Also dann, wenn sie hoffen, dass 
niemand zu Hause ist. Ihr Ziel dabei ist es, leise und 
unbemerkt ins Gebäude einzudringen und schnell 
wieder mit Wertsachen oder Bargeld zu verschwin-
den. Die Häuser werden neben der erhofften Beute 
auch danach ausgesucht, ob viel Zeit aufgewendet, 
Lärm gemacht oder mit Gegenwehr von Nachbarn 
und Einwohnern gerechnet werden muss.

Einfacher Schutz gegen schwere Jungs
Bedeutet im Umkehrschluss: Sie können einiges tun, 
um Ihr Haus für Einbrecher unattraktiv zu machen. 

Mit Ihrer Beleuchtung erwecken Sie den Anschein, 
als wären sie zu Hause – ein Szenario, was Einbre-
cher natürlich vermeiden wollen. Mit einer Lichtschal-
tung, die Sie per Smartphone steuern können, ma-
chen Sie Ihr Heim auch von unterwegs zum belebten 
Zuhause. Ein weiteres Mittel, Einbrüchen vorzubeu-
gen, sind smarte Kameras, die abschrecken und 
aufzeichnen, was vor Ihrer Tür geschieht. Wichtig: 
Kamera-Attrappen erkennen professionelle Verbre-
cher genauso schnell, wie eine Beleuchtung, die per 
Zeitschaltuhr immer exakt auf die gleiche Tageszeit 
gesteuert wird. Gerade bei der automatischen Be-
leuchtung ist deshalb eine gewisse „Unregelmäßig-
keit“ wichtig. Sie täuscht vor, dass die Lichter durch 
Bewohner betätigt werden.

Lärm, der Feind jedes Verbrechens
Alarmanlagen sind und bleiben der Klassiker bei der 
Einbruchsvereitlung. Auch in diesem Bereich hat sich 
einiges getan. So gibt es mittlerweile smarte Anla-
gen, die es Ihnen ermöglichen, jedes Fenster mit 
einem Glasbruchsensor auszustatten, der sofort ei-
nen Alarm auslöst, wenn eine Scheibe eingeschla-
gen wurde. Die Meldung geht gleichzeitig raus an Ihr 
Smartphone. Ähnliche Sensoren gibt es auch für die 

Fortsetzung auf Seite 26

Zutritt verweigert –
wie Sie Ihr Zuhause vor Einbrüchen schützen
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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!

Fortsetzung von Seite 24
Fensterrahmen, die den Versuch eines Aufhebelns 
melden. Indem Sie solche Anlagen mit Bewegungs-
meldern und einer Eingangskamera kombinieren, 
minimieren Sie die Wahrscheinlichkeit eines erfolg-
reichen Einbruchs deutlich.

Technik schützt vor Fahrlässigkeit nicht
Bei allem technischen Schutz darf der gesunde Men-
schenverstand natürlich nicht ausgeschaltet werden. 
Wir haben fünf Sicherheitslücken gesammelt, die Sie 
schließen sollten, bevor Sie längere Zeit außer Haus 
sind.

1. Social Media pausieren
Kommunizieren Sie nicht auf Social Media, dass Sie 
im Urlaub sind. Ihre Freunde freuen sich auch nach 
dem Urlaub noch über die besten Schnappschüsse.
2. Ersatzschlüssel nicht verstecken
Verstecken Sie Ihren Haustürschlüssel nicht in der 
Nähe der Tür unter der Fußmatte, Blumenkübeln, 
Steinen oder an ähnlichen „naheliegenden“ Orten.
3. Heimnetzwerk absichern
Wenn Ihr Haus über ein Smart-Home-System gesi-
chert ist, achten Sie darauf, dass auch Ihr Heimnetz-
werk gut abgesichert vor Zugriffen von außen ist.
4. Fenster und Türen schließen

Achten Sie darauf, alle Zugänge zum Haus rich-
tig zu verschließen – dazu gehören natürlich 
Fenster und Türen, aber auch das Garagentor.
5. Anwesenheit vortäuschen
Bitten Sie einen Nachbarn oder Freund, in Ih-
rer Abwesenheit den Briefkasten zu leeren und 
die Mülltonnen rauszustellen. Ansonsten fällt 
schnell auf, dass sie länger nicht zu Hause wa-
ren.

Quelle: Elektro Schröder GbR · E-Partner
Eichkoppel 23 · 24214 Gettorf

Tel.: 04346 - 89 63 · Fax: 04346 - 63 01
Internet: www.elektro-schroeder-gettorf.de

E-Mail: info@elektro-schroeder-gettorf.de
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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...

Wir laden herzlich ein!

Am Sonntag, den 14. August 

von 10 – 14 Uhr 

zum Stöbern und Trödeln in den 

Achterwisch in Revensdorf.

STRASSENFLOHMARKT

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.

Feldstraße 1a
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28.
29.
30.

01.
02.
03.
04.
05.
06.

08.
09.
10.
11.
12.
13.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

29.
30.
31.
01.
02.
03.

Juli/Aug./Sept. 2022 täglich ab 11.00 Uhr
7,50
8,50
4,00

7,20
7,20
7,20
7,50
7,50
4,00

7,90
7,20
7,20
7,90
7,90
4,00

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

7,20
7,90
7,50
7,50
8,50
4,00

7,20
7,20
7,50
7,50
7,50
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.

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

Haxe mit Sauerkraut, Kartoffeln u. Soße
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
Putenschnitzel mit Gemüsegratin, Kartoffeln u. Soße
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
Tomatensuppe mit Fleischklößchen

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
Kartoffelsuppe mit Würstcheneinlage

Falscher Hase mit Kartoffeln, Kohlrabi u. Soße
Rindergeschnetzeltes mit Speckbohnen u. Kartoffeln
Hähnchen Cordon bleu mit Kartoffeln, Gemüse u. Soße
Putengyros mit Pommes, Krautsalat und Tzatziki
Rouladen mit Rotkohl, Kartoffeln u. Soße
Käsesuppe (Hackfleisch7Lauch)
 
Kotelette mit Kartoffeln, Gemüse u. Soße
Königsberger Klopse, Kartoffeln, Rote Beete, Nachtisch
Spießbraten mit Kartoffelgratin, Gemüse u. Soße
Haxe mit Sauerkraut, Kartoffeln u. Soße
Putenschnitzel mit Gemüsegratin, Kartoffeln u. Soße
Spargelcremesuppe mit Fleischklößchen

Änderungen vorbehalten

... Qualität, die man schmeckt

August
2022

j 3,95/Stck.

1/2 herzhafte

Bauernmettwurst
mild geräuchert
ca. 450g

j 0,99/100g

aus eigener Herstellung

Aufschnitt
Mortadella, Jagdwurst,
Bierschinken

j 0,99/100g

würziges

Gyros
pfannenfertig

j 0,99/100g

zarte marinierte

Minutensteaks
vom Schwein
für Grill u. Pfanne

9,90 w pro Pers.

ab 8

Personen

Grill-Haxen
mit Kartoffelpüree,

Sauerkraut, Brot und Senf

Krusten-
braten

mit Kartoffelgratin,
Krautsalat und Soße

9,90 w/Pers.

ab 8 Pers.
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Bahnhofstraße 52 . 24217 Schönberg . info@immobilienduo.de . www.immobilienduo.de

Hausverkauf 
schnell und sicher
Von der Marktwertanalyse Ihrer Immobilie
bis zum Notar - nutzen Sie meine Erfahrung
in Gettorf und Umgebung.

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

KLEINANZEIGEN

Impressum: Redaktion:
Peter & Patrizia Gorn

Verteilte Auflage:
8.600 Exemplare

Gesamtleitung:
Peter Gorn

Die Nächsten Ausgaben erscheinen:
Flüstertüte-September ab 26. August 2022
Flüstertüte-Oktober ab 30. September 2022
Redaktionsschluss:
Flüstertüte-September ist der 12. August 2022
Flüstertüte-Oktober ist der 16. September 2022

Herausgeber:
Digital Print Service
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Digital Print Service
Herstellung:
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Anzeigen u. Gestaltung:
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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-
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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 und ein Teilgebiet
in Osdorf. Bewerbungen mit Gebiets-, Ortsangabe bitte an Digital Print Service per
Mail (eine Rückrufnummer wäre wünschenswert). e-Mail: info@dps-gettorf.de
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Aufkleber in allen Größen und Formen möglich.
Wir erstellen und fertigen für Sie Aufkleber, die sowohl für den 

Innen- als auch für den Außenbereich geeignet sind. Ob quad-
ratisch, oval, rund oder als Freiform, alles ist möglich.

Im Digitaldruck ist die Größe und Form frei wählbar, die Aufkle-
ber sind wetterfest und UV-beständig. Wir beraten Sie gerne.

Herrenstraße 10 ·  24214 Gettorf ·  Tel. 04346 / 60 20 95 ·  E-mail: info@dps-gettorf.de
www.dps-gettorf.de ·  www.facebook.com/dps.gettorf

Öffnungszeiten:
Unsere aktuellen Öffnungszeiten

entnehmen Sie bitte unserer
Internetseite www.dps-gettorf.de

Gerne auch außerhalb der
Öffnungszeiten nach Absprache.
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